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abschnitt 1. unser lebensweg

1.1. Wir können unsere unmittelbare 
Zukunft nicht voraussehen

Ein verbreitetes Sprichwort besagt, 
dass Menschen kommen und gehen. Dies 
trifft sogar auf die bedeutendsten Persön-
lichkeiten der Geschichte zu. Ihr müsst 
euch bewusst sein, dass der andauernde 
Einfluss der himmlischen Prinzipien im 
Verlauf der Geschichte auch auf uns wirkt, 
sogar in diesem Augenblick. Wir selbst 
sind gekommen und werden auch wieder 
gehen. Wir wissen nicht, durch welche in-
nere Geistesverwandtschaften oder Bezie-
hungen wir hierher gekommen sind, aber 
wir wissen das Folgende sehr wohl: Die 
Realität ist, dass wir in diese Welt gekom-
men sind, dass wir mit allen möglichen 
Phänomenen und ideologischen Kon-
zepten kämpfen und dass wir schließlich 
diese Welt wieder verlassen werden.

Wenn dem nun so ist, wozu sind 
wir hierher gekommen und zu welchem 
Zweck sterben wir? Zahlreiche Philo-
sophen und religiöse Menschen haben 
ihr ganzes Leben gegeben, um diese Fra-
gen zu lösen, aber es ist ihnen nicht ge-
lungen. Die Menschheitsgeschichte hat 
bis zum heutigen Tag angedauert, immer 
behaftet mit dem Kummer um dieses an-
dauernde Versagen – und sie folgt die-
sem Weg weiterhin, sogar in diesem Au-
genblick. (7-178, 06.09.1959)

Warum bin ich in diese Welt geboren 
worden? Warum muss ich leben? Wohin 
gehe ich? Ihr solltet euch niemals gestat-
ten zu glauben, dass ihr durch euren ei-
genen Willen geboren wurdet. Ihr wur-
det in diese Welt hineingeboren, aber ihr 
kennt weder den Ursprung noch das Ziel 
eurer Geburt. Ihr seid im Unklaren über 
die Motivation und den Grund eures 
Seins. Mit anderen Worten: Wir wurden 
unabhängig von unserem eigenen Wil-
len geboren. Wir leben ungeachtet un-
seres eigenen Willens und wir werden 
auch ungeachtet unseres eigenen Wil-
lens sterben. Was gibt es also, auf das wir 
stolz sein könnten?

Wir haben keine Kontrolle über un-
sere Geburt; wir sind nur Treuhänder in 
diesem Leben und wir können den Weg 
des Todes nicht vermeiden. Deshalb ist 
jeder Versuch, auf uns selbst stolz zu sein, 
bedauernswert. Wenn wir einmal gebo-
ren sind, sind wir dazu bestimmt, zu le-
ben und zu sterben. (7-178, 06.09.1959)

Wir bewegen uns auf einen bestimm-
ten Ort zu, ob wir es wissen oder nicht. 
Wir bewegen uns auf diesen Ort zu, so-
gar wenn wir arbeiten und auch wenn 
wir schlafen. Nicht nur wir selbst, son-
dern auch diese Nation, diese Welt und 
sogar Himmel und Erde bewegen sich 
auf einen bestimmten Ort zu. Diese Tat-
sache kann niemand bestreiten. Zu wel-
cher Art von Ort werden wir am Ende 
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unseres Lebens gehen? Dies ist eine sehr 
wichtige Frage, die die Menschheit be-
antworten muss. Durch Religion, Phi-
losophie und historische Studien haben 
sich Menschen bemüht, diese Frage zu 
beantworten. Deshalb könnt ihr nicht 
bestreiten, selbst auch in diesem Schick-
sal verfangen zu sein und von ihm gezo-
gen zu werden. (8-194, 20.12.1959)

Zahlreiche kluge und weise Men-
schen und Religionsgründer haben auf 
ihrem Lebensweg innegehalten, die Sor-
gen ihres Geistes und die Neigungen ih-
rer Herzen beiseite gelegt und gefragt: 
„Wohin gehe ich?“ Sie haben gekämpft, 
um diese Frage zu beantworten. Diese 
Menschen haben alle versucht, diese Fra-
ge zu beantworten, doch bis heute konn-
te niemand mit Überzeugung behaup-
ten: „Mein Körper, mein Gemüt und 
Herz, mein Leben und meine Ideale ei-
len zu dem einen idealen Bestimmungs-
ort; deshalb sollten mir alle im Himmel 
und auf der Erde existierenden Wesen an 
diesen Ort folgen. (8-194, 20.12.1959)

Der Mensch lebt heute nur etwa 70 
bis 80 Jahre. Unser Herz weiß, dass un-
ser Leben zu kurz ist, um es uns zu ge-
statten, alle Bereiche des Guten wieder-
herzustellen, die sich in der Geschichte 
verwickelt haben. Sogar eine Milliarde 
von Jahren wäre dafür nicht genug. Den-
noch müssen wir während dieser kurzen 
Periode von 70 oder 80 Jahren eine dau-
erhafte Verbindung mit dem Bereich des 
Guten aufbauen. Unser Gemüt und un-
ser Gewissen werden verzweifelt, weil 
sie um die Größe dieser Aufgabe wissen. 
Wir dürfen nicht sterben. Wenn wir ster-
ben, können wir diese Aufgabe nicht er-
füllen. Während unseres Lebens sollten 
wir diese Herzensverbindung knüpfen 

und die Souveränität des Heimatlandes 
auf dieser Erde wiederherstellen. Wir 
müssen das ursprüngliche Heimatland 
finden, dem himmlischen Herrscher die-
nen und mit Seinem Volk in Seiner Na-
tion leben. Nur so können wir das Him-
melreich in der Geistigen Welt betreten. 
Wie verzweifelt wäre unser Herz wenn 
wir wüssten, dass wir nicht dorthin ge-
hen und auch nicht mehr in dieser Welt 
leben können. (155-27, 06.10.1964)

Obwohl ich ein bestimmtes Schicksal 
habe, stellt sich die Frage: Wohin versucht 
mein Körper zu gehen? Wohin möchte 
mein Gemüt gehen? Wonach orientiert 
sich mein Leben? Wohin versucht mein 
Herz zu gelangen? Wohin versuchen 
meine Wünsche, Hoffnungen und Idea-
le zu gehen? Auch wenn wir diese Fra-
gen nicht beantworten können, müssen 
wir dennoch dem Weg unseres Schick-
sals folgen. Wenn wir sterben, wird un-
ser Körper in der Erde vergraben werden. 
Werden an diesem Tag mit meinem Kör-
per gleichzeitig auch mein Gemüt, mein 
Leben, mein Herz, mein Ideal und sogar 
meine Hoffnung begraben werden? Wer-
den sie verschwinden? Ohne Rechtschaf-
fenheit, eine klare Zweckvorstellung und 
eindeutige Antworten werdet ihr unwei-
gerlich zu unglücklichen Menschen wer-
den. (8-194, 20.12.1959)

Aus welchem Grund sind wir geboren 
worden? Auf was sollte sich unser Leben 
konzentrieren und für welchen Zweck 
sterben wir? Ohne Gott können wir di-
ese Fragen niemals beantworten. Ohne 
Gott können wir den wirklichen Beweg-
grund unseres Lebens nicht finden. Wer 
ohne Beweggrund ist, kann die Früchte 
seiner Arbeit nicht ernten und sein Wert 
kann nicht anerkannt werden.
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Ein Gebäude wird nach dem Bauplan 
des Architekten erstellt. Ein Gebäude, 
das ohne Bezugnahme auf den ursprüng-
lichen Plan gebaut wird, kann nicht das 
sein, was der Architekt ursprünglich be-
absichtigt hat. (21-100, 17.11.1968)

Wenn jemand verkehrt startet, wird er 
am falschen Ort landen. Wenn ein Schiff 
auf den weiten Ozean hinausfährt, muss 
es deshalb am Beginn der Reise bereits im 
Hafen den genauen Kurs festlegen und 
sorgfältig dem Kompass folgen. Was ist 
der Hafen, von dem aus das menschliche 
Leben aufbricht? Die Menschen wissen 
es nicht. Wo können wir dann die Rich-
tung oder den Kompass finden, der uns 
zu unserem Ziel in der jenseitigen Welt 
führt? Die Menschen waren bisher nicht 
dazu in der Lage; deshalb sind sie bis heu-
te ziellos hin- und hergezogen. Wie sehr 
sie sich auch bemüht haben, sie konnten 
ihre menschlichen Grenzen nicht über-
winden. (172-28, 03.01.1988)

1.2. In welche richtung gehen wir in 
unserem leben?

Was ist der Zweck des Lebens? Wir 
müssen über diese Frage erneut nach-
denken. Der Ursprung unseres Lebens 
liegt nicht in uns. Deshalb kann uns der 
Zweck des Lebens nicht allein gehören. 
Niemand würde die Vorstellung von 
einem glücklichen Leben zurückweisen. 
Niemand würde ein glanzvolles Leben 
zurückweisen. Aber die Realität sieht 
so aus, dass niemand von uns frei ist, so 
zu leben. Dennoch möchten wir alle auf 
uns selbst stolz sein können; wir möch-
ten, dass unser Wille respektiert wird, 
dass wir frei leben können und dass man 
sich entsprechend an uns erinnert. Die-
se sich überschneidenden Elemente kön-

nen alle in unseren Herzen gefunden 
werden. (7-178, 06.09.1959)

Die Ankunft des Herbstes kündigt 
den bevorstehenden Winter an. Nur die-
jenigen, die voller Vitalität sind, können 
den Winter überdauern. Dinge ohne Vi-
talität müssen sich hier zurückziehen. 
Daher muss hier neues Leben eingeimpft 
werden, bevor der Winter kommt. Neues 
Leben sollte ein neues Prinzip und neu-
es Gedankengut bringen, welches auf ei-
ner neuen Liebe basiert. Es sollte mit ei-
ner neuen Sicht des Lebens, der Welt und 
des Universums ausgestattet sein. Ohne 
diese Dinge kann es die Winterzeit nicht 
überstehen. Wenn ihr die Vitalität er-
werbt, um über den Winter hinwegzu-
gelangen, wird der Frühling mit jedem 
Tag näherkommen, auch wenn euer Weg 
hart sein mag. Die Frühlingstage wer-
den schließlich für euch anbrechen. Die 
Vereinigungskirche schreitet auf diesem 
Weg voran. (35-68, 03.10.1970)

Wir leben in dieser Welt, aber wir 
wissen, dass diese Welt nicht alles ist und 
dass die Geistige Welt existiert. Die Phy-
sische Welt und die Geistige Welt sind 
keine voneinander getrennten Welten, 
sondern sind miteinander eng verbun-
den. Wo ist der Ort, zu dem wir gehen 
und an dem wir uns niederlassen sollten? 
Wir leben gegenwärtig in einem fleisch-
lichen Körper auf dieser Erde, aber wir 
bewegen uns auf die ewige Welt zu. Wir 
gehen durch die Teenagerzeit und unsere 
zwanziger und dreißiger Jahre hindurch; 
und nachdem wir aus unserer Jugend-
zeit herausgewachsen sind, kommen 
wir in die Blüte unseres Lebens; allmäh-
lich überschreiten wir dann den Höhe-
punkt und erreichen schließlich das Al-
ter. Auf diese Weise, vergleichbar mit der 
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 untergehenden Sonne, kommt unser Le-
ben an sein Ende. (140-121, 09.02.1986)

Diejenige, welche um die Realität ei-
ner Geistigen Welt wissen, verstehen 
auch, dass unser Leben in dieser Welt 
kurz ist, und dass die Welt, in die wir 
nach dem Tod gelangen, ewig währt. 
Deshalb ist das physische Leben eine Zeit 
der Vorbereitung für die Ewigkeit. Ist es 
nicht so? (140-121, 09.02.1986)

Wohin gehen die Menschen? Sie ge-
hen auf die Geistige Welt zu. Die Geisti-
ge Welt ist wie das Meer. Wir sind dazu 
bestimmt, dorthin zu gehen. Wie es im 
Meer verschiedene Strömungen gibt, so 
entfalten sich in der Geistigen Welt end-
lose Veränderungen. In den großen Mee-
resströmungen leben viele Dinge har-
monisch miteinander, die im Süßwasser 
nicht vorkommen. Wie es viele verschie-
dene Arten und Familien von Fischen im 
Meer gibt, so gibt es auch viele neue Fa-
milien, die sich in Harmonie mit dem 
Himmel und der Erde befinden. Wir 
müssen wie sie werden, wenn wir in die 
Geistige Welt gehen. (141-306, 02.03.1986)

Wohin gehen die Menschen also? Sie 
gehen in den Himmel. Was ist mit En-
geln? Sie kommen auch in den Himmel. 
Was ist mit eurem Vater und eurer Mut-
ter? Sie gehen auch in den Himmel. Was 
ist mit eurem Hund? Er wird nicht in 
die Hölle kommen. Zur Zeit des korea-
nischen Krieges versuchte eine reiche Fa-
milie, in den Süden zu fliehen. Sie hat-
ten einen Hund, auf den sie stolz waren, 
weil er sehr wertvoll war, aber sie nah-
men ihn nicht mit auf den Weg. Sie ban-
den ihn einfach an die Tür und sagten: 
„Auf Wiedersehen, wir gehen jetzt weg.“ 
Unsere Mitglieder der Vereinigungskir-

che sollten solche Dinge nicht tun. Heute 
können Hunde und alle Geschöpfe ihren 
Herren in den Himmel folgen, oder wo-
hin auch immer ihre Herren gehen mö-
gen. (78-336, 10.06.1975)

Wir müssen einen Weg finden, um all 
die komplizierten Umstände in der Phy-
sischen Welt und in der Geistigen Welt so-
wie die komplexen menschlichen Denk-
systeme zu überwinden. Wir sollten uns 
der großartigen Tatsache bewusst sein, 
dass wir mit klaren Wertevorstellungen 
vorangehen können, indem wir uns auf 
eine einzige, einfache Richtung ausrich-
ten. Wir werden unausweichlich gewisse 
Stufen der Entwicklung und der Vorbe-
reitung in unserem Leben durchlaufen. 
Eine bestimmte Kraft wird uns auf dem 
Weg durch jede dieser Stufen begleiten. 
Die treibende Kraft der Liebe kann in al-
len Bereichen unseres Lebens aktiv sein. 
Folglich sind wir in Liebe geboren, er-
fahren Liebe, geben Liebe und gehen 
zur Welt der Liebe. Wir kehren zurück 
zu Gott. Das resultierende Wesen kehrt 
zurück zum ursächlichen Wesen. Daher 
müssen wir genauso denken, wie Gott 
denkt. (126-144, 12.04.1983)

Wohin sollten wir dann gehen? Wo 
ist der Ort, zu dem wir gehen müssen, 
auch wenn wir dabei unser Leben riskie-
ren müssen? Der Tag muss kommen, an 
dem wir Gott suchen, ihm folgen, und 
große Freude in unserem Herzen verspü-
ren – ein Tag, an dem unsere Herzen sa-
gen, dass es keine größere Hoffnung gibt. 
Dafür ertragen wir Schmerzen, Miss-
handlungen und Ressentiments und ge-
ben während dieses weltlichen Lebens 
nicht auf. Wenn wir nicht erfolgreich 
durch dieses Leben gehen, dann werden 
damit untergehen. (8-202, 20.12.1959)
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Warum wollen Menschen nicht ster-
ben, selbst wenn sie nur ein durchschnitt-
liches Leben führen? Warum überhaupt 
leben? Was ist der Ursprung des Lebens? 
Ich bin sicher, dass ihr viele derartige 
Fragen habt. Diese Fragen können je-
doch nicht von Philosophiebüchern be-
antwortet werden, die von Menschen-
hand geschrieben wurden. Bis heute 
hat Philosophie in der Tat einen Weg zu 
Gott gesucht. Was ist dann die Religion? 
Ein religiöses Leben beginnt, wenn man 
Gott kennt und mit ihm zusammenlebt. 
(186-12, 24.01.1989)

Wir sollten die Geistige Welt nicht 
ignorieren. Wir sind geschaffen, um eines 
Tages dorthin zu gehen. Deshalb sollten 
selbst wohlhabende Menschen auf dieser 
Erde im Einklang mit dem Prinzip le-
ben sowie das Ideal der Einheit und des 
Gleichgewichts zwischen der Physischen 
Welt und der Geistigen Welt erfüllen. 
Es ist möglich, eine Ebene der ausgegli-
chenen wechselseitigen Beziehungen zwi-
schen den beiden Welten zu schaffen. Di-
ese hält sich im Gleichgewicht und sollte 
in einer gleichmäßigen Bewegung senk-
recht auf der vertikalen Achse rotieren. 
Selbst wenn sie sich um 360 Grad dreht, 
sollte sie nicht steckenbleiben. Wenn Sa-
tan auch nur die geringste Anklage er-
heben kann, wird sie steckenbleiben. Ein 
Mensch sollte erscheinen, dessen Leben 
um eine vertikale Achse rotiert und der 
niemals schwankt. Die Zeit wird kom-
men, in der die Familie nochmals ernst-
haft überprüft wird. Dies wird die Zeit 
der nochmaligen Überprüfung der Ver-
einigungskirche sein. Die Kirche wird 
nicht mehr länger benötigt werden. Dies 
wird das ursprüngliche Zeitalter sein, in 
dem wir mit Gott leben und Ihm dienen 
können. (271-277, 28.08.1995)

Die ganze Welt ist konfrontiert mit 
den gleichen Bedingungen und Mustern 
der Korruption im Bereich des Lebens, 
dem Bereich der Liebe und dem Bereich 
der Erblinie. Alles ist verwickelt mit den 
gleichen Zerfallserscheinungen. Deshalb 
könnt ihr innerhalb der Grenzen des 
Himmelreiches auf Erden stehen, wenn 
ihr alles aufgebt, wonach euer Körper 
sich im satanischen Herrschaftsbereich 
sehnt, und euch völlig in den Bereich eu-
res Gewissens begebt. So kann man die 
Freiheitsrechte erlangen, die zu Gottes 
grenzenloser und unendlicher Nation 
führen, zu der Welt des Himmelreiches 
auf Erden und in der Geistigen Welt. Ihr 
solltet erkennen, dass ihr zu diesem Or-
ten gehen müsst. Was diese schwierigen 
Fragen betrifft, leben die Menschen in 
Unwissenheit. Sie enden in der Hölle, 
weil sie in die Geistige Welt gehen, ohne 
sich bewusst zu machen, was hinter den 
Kulissen geschieht. (258-343, 20.03.1994)

Nachdem wir einmal geboren wurden, 
werden wir unweigerlich auch sterben. 
Wohin gehen wir nach unserem Tod? Wir 
verschwinden nicht einfach wie Rauch. 
Wir sind dazu bestimmt, in die Geisti-
ge Welt zu gehen. Dort werden wir eine 
himmlische Nation sehen. Wer ist der Herr 
dieser Geistigen Welt? Es ist Gott. Deshalb 
sollten wir die Söhne und Töchter Gottes 
werden. Wenn wir nicht die Kinder Got-
tes werden, können wir das Himmelreich 
nicht betreten. (208-109, 17.11.1990)

Wenn es eine Geistige Welt gibt, 
glaubt ihr, dass sie sich ständig verän-
dert? Es gibt ein Sprichwort, das lautet: 
„Das Gemüt eines Menschen ändert sich 
morgens und abends, aber eine Berg-
landschaft ändert sich nie.“ Die Geisti-
ge Welt ist ebenso beständig. Wenn Gott 
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existiert, würde Er sich ändern? Gott ist 
auch unveränderlich. Wenn es in der 
Geistigen Welt eine Nation unter der 
Herrschaft Gottes gäbe, dann wäre auch 
sie beständig. Diese Nation würde unter 
dem geltenden Gesetz auf ewig existie-
ren, ohne jede Unzufriedenheit. Sie wür-
de voller Würde und Harmonie bestehen 
und überleben, indem sie sich ständig 
anpasst und an sich arbeitet. Dieser Ort 
würde keine Revolution brauchen. Alle, 
die dort eine Revolution anfachen woll-
ten, würden untergehen. (203-326, 28.06.1990)

Ihr solltet alle das gesegnete Land Ka-
naan betreten. Das Zeitalter des globalen 
Dorfes ist angebrochen, weil die Erde dazu 
geschaffen wurde, das gesegnete Land Ka-
naan zu werden, und weil die Physische 
Welt näher zum Himmel gerückt wurde. 
Mit der Erfindung der Satelliten ist eine 
Zeit angebrochen, in der wir das Univer-
sum von unserem Sessel aus betrachten 
können. Die Zeit wird kommen, in der 
Satelliten uns mit der Geistigen Welt ver-
binden. Dann wird die Zeit der Compu-
ter anbrechen. In der Geistigen Welt gibt 
es Computer, die das gesamte irdische Le-
ben eines Menschen wiedergeben können. 
Wir stehen an der Schwelle einer Zeit, in 
der die Geschichte eines Menschen und 
alle Einzelheiten seines Lebens in einem 
Augenblick offengelegt werden können. 
Ebenso wurde das Zeitalter der Ausbrei-
tung der Hölle auf Erden durch das Zeit-
alter ersetzt, in dem der Himmel auf Er-
den durch die Vereinigungsbewegung 
beginnt. (266-296, 28.06.1990)

Haben Adam und Eva im Garten 
Eden für die Nahrung bezahlt, die sie ge-
gessen haben? Nein, es gab alles umsonst. 
Gott, der die natürliche Umwelt geschaf-
fen hatte, gab damit den Menschen uner-

messliche Werte ganz umsonst. Dement-
sprechend werden wir natürlicherweise 
auch in der Geistigen Welt mit allen un-
ermesslich wertvollen Dingen versorgt, 
wenn wir dorthin gehen und dort leben. 
Gott lebt in der Geistigen Welt, seiner 
ursprünglichen Heimat. Dort kann man 
Nahrung nicht für Geld kaufen. Es ist 
ein Ort, wo alles in einem Ausmaß, das 
unsere Vorstellungskraft übersteigt, be-
reitgestellt werden kann. Ihr seid so, wie 
ihr seid, weil ihr die Geistige Welt nicht 
kennt. Würdet ihr ohne jede Beziehung 
zum Fall von der ursprünglichen Erbli-
nie abstammen, dann würdet ihr auch 
die Geistige Welt kennen. (263-78, 21.08.1994)

Warum sehnen wir uns nach dem 
ursprünglichen Heimatland? Es ist so 
wie mit der Liebe zu unseren Eltern, un-
seren Geschwistern, unserem Ehepart-
ner sowie zum Land, den Bergen und 
den Flüssen in unserem Heimatort. Die 
Welt nach dem Tod folgt der gleichen 
Formel der Wahren Liebe. In unserem 
ursprünglichen Heimatland können wir 
unsere Eltern, unseren Ehepartner und 
unsere Geschwister finden. Es gibt dort 
alles, auch ausgezeichnetes Essen. Nah-
rung kann nur authentisch sein, wenn 
die physische Nahrung mit der geistigen 
Nahrung verbunden ist. Warum müssen 
wir so leiden? Es geschieht, damit wir in 
unser ursprüngliches Heimatland gehen 
können. Wir tun das, um eine Geistige 
Welt zu erben, die mit Hoffnung erfüllt 
ist. (225-135, 05.01.1992)

Euer Heimatort ist nicht auf einen 
begrenzten Raum beschränkt. Ihr müsst 
überall leben können, als ob es euer Hei-
matort wäre. Wo immer ihr auch hin-
geht, lebt dort mit dem Gedanken, dass 
es sich um euren geliebten Heimatort 
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handelt. Wer alle 40 Millionen Men-
schen der Republik Korea zusammen-
bringen kann, um in Harmonie mitein-
ander zu leben, wird damit den Wert 
seines geistigen Charakters in der Geis-
tigen Welt vermehrt haben. Wenn ihr 
also an eure Heimat denkt, dürft ihr die 
Geistige Welt nicht außer Acht lassen, 
während ihr danach strebt, einen lie-
bevollen Charakter zu entwickeln und 
zum Wohle anderer zu leben, als ob sie 
eure Eltern, älteren Brüder oder älteren 
Schwestern wären. In der Zwischenzeit 
seid entschlossen, eure Liebe und euer 
Leben in die Erziehung eurer Kinder zu 
investieren, sodass ihr in eurem Heimat-
ort wunderbare Nachkommen hinterlas-
sen könnt. Wenn ihr mit dieser Art des 
Denkens gelebt habt und in die Geisti-
ge Welt geht, wird die gesamte Welt eure 
Heimat werden. (209-17, 24.11.1990)

Was für einen Kurs sollten Mitglieder 
der Vereinigungskirche folgen? Sie soll-
ten den Kurs nehmen, den Gott sich für 
sie wünscht. Sie sollten dem Weg folgen, 
den Gott sich wünscht. Sie sollten dem 
Weg des Willens Gottes folgen. Was ist 
der Wille des Himmels? Der Wille des 
Himmels besteht aus dem Weg der Ein-
zelperson, der Familie, der Gesellschaft, 
der Nation, der Welt, und auch der Geis-
tigen Welt. Ihr wisst nicht so viel über 
die Geistige Welt, nicht wahr? Der Fach-
mann auf diesem Gebiet ist die Person, 
die jetzt hier steht. Die Geistige Welt 
existiert mit Sicherheit. (121-146, 24.10.1982)

1.3. unser irdisches leben ist eine 
Vorbereitung auf das leben in der 
Geistigen Welt

Es gibt nichts, was ihr an der natür-
lichen Ordnung der Natur ändern könnt, 

gleichgültig wie ihr darüber denkt. Nie-
mand von euch möchte gern sterben, 
oder? Seid ihr davon überzeugt, dass ihr 
den Tod vermeiden könnt? Die Natur re-
gelt das. Mit der gleichen Logik müsst ihr 
auch die Gesetzmäßigkeiten der Geisti-
gen Welt befolgen. (247-95, 25.04.1993)

Die Geistige Welt ist unsere Heimat; 
sie ist unser ursprüngliches Heimatland. 
Diese Erde ist die Heimat unseres ur-
sprünglichen Körpers. Die Geistige Welt 
ist die Heimat unseres ursprünglichen 
Gemüts. Die nächste Welt, die wir betre-
ten, ist die Welt des Herzens, die Geisti-
ge Welt. Wenn wir uns auf unseren künf-
tigen Eintritt in die Geistige Welt gut 
vorbereiten, werden wir keine Probleme 
haben, wenn wir dorthin gelangen.

Amerikaner essen Hamburger und 
Käse, nicht wahr? Koreaner essen Kim-
chi und Kochujang. Wenn es in der Geis-
tigen Welt Hamburger und Kimchi gibt, 
dann... Wenn wir hier in unserem ir-
dischen Leben bereits im Rhythmus der 
Geistigen Welt leben, dann wird es kei-
nen Schmerz geben, wenn wir dorthin 
gehen. (207-72, 01.11.1990)

Bis heute haben Menschen geglaubt, 
dass mit dem Tod alles zu Ende geht und 
verschwindet, aber das ist nicht der Fall. 
Das Leben erstreckt sich in die Geistige 
Welt hinein. Wir müssen auf dieser Erde 
Vorbereitungen treffen, um problemlos in 
die Geistige Welt einzutreten. In der Geis-
tigen Welt atmet man Liebe. Ihr solltet da-
her auf der Erde ein Leben mit Liebe im 
Zentrum führen, damit ihr in der Geis-
tigen Welt frei atmen könnt. Wenn ihr 
während eures physischen Lebens nicht 
auf Liebe ausgerichtet lebt, werdet ihr in 
der Geistigen Welt nicht frei atmen kön-
nen. Denn die Geistige Welt ist eine Welt, 
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in der man Liebe atmet. Ihr könnt sie euch 
als eine Welt vorstellen, in der Liebe die 
Luft ist. Der physische Tod ist der Beginn 
der zweiten Stufe des Lebens. Deshalb gibt 
es nichts, vor dem wir uns fürchten müss-
ten. Der Tod öffnet die Tore zu einem neu-
en Anfang. (249-280, 11.10.1993)

Die Geistige Welt ist unser ursprüng-
licher Heimatort. Während des irdischen 
Lebens müsst ihr einen gewissen Stan-
dard einhalten, um zu eurem ursprüng-
lichen Heimatort zurückkehren und dort 
für immer leben zu können. Deshalb 
könnt ihr auf dieser Erde nicht einfach 
so leben, wie ihr wollt. Ihr dürft nicht 
wie die weltlichen Leute leben, die von 
diesen Dingen bisher nichts gewusst ha-
ben. Ihr müsst die Geistige Welt kennen 
und entsprechend leben. Dann könnt ihr 
vor Gott treten und eine Verbindung mit 
dem Himmel knüpfen, wenn ihr diese 
Welt verlasst. Ohne die Geistige Welt zu 
kennen, ist es nicht möglich, diese Ver-
bindung herzustellen. Deshalb müsst ihr 
euch über die Realität der Geistigen Welt 
völlig im Klaren sein. (295-120, 19.08.1998)

Die Geistige Welt ist mit der Luft der 
Liebe erfüllt. Wenn euer Geistiges Selbst 
nicht vorbereitet ist, wird es im Himmel 
nicht atmen können. Diese Welt ist eine 
Welt der Luft, die andere Welt dagegen 
ist die Geistige Welt der Liebe. Ihr müsst 
euer geistiges Selbst so vorbereiten, dass 
es Liebe fühlen kann. Andernfalls könnt 
ihr in der Geistigen Welt keine Bezie-
hungen aufbauen. Dies ist das Problem 
und es wird ständig verschlimmert. 
Dieses Problem zu lösen, kann Millionen 
von Jahren dauern. (265-327, 01.12.1994)

Ihr alle solltet euch mit ursprüng-
licher Liebe einsetzen. In der Geistigen 

Welt hat Liebe die Funktion der Luft. 
Nur wenn eure Zellen die Erfüllung der 
Liebe erfahren, kann alles natürlich wer-
den. Alle Zellen atmen, nicht wahr? Ihr 
könnt die Zellen der Liebe nähren, indem 
ihr wahre Paare werdet und eure Zellen 
mit der Liebe Gottes wachsen lasst. Dann 
könnt ihr in die Welt Gottes eintreten 
und die Atmosphäre der Liebe bis in 
alle Ewigkeit einatmen. Auf diese Weise 
werdet ihr niemals sterben. Da Liebe die 
Wurzel darstellt, ist die Geistige Welt ein 
Ort, an dem durch die Kraft der Liebe al-
les möglich gemacht wird. Ihr könnt dort 
einfach alles Erdenkliche für eure Lieben 
schaffen. Eine solche Geistige Welt exis-
tiert. Unsere ursprüngliche Heimat exis-
tiert. (283-267, 13.04.1997)

Was unterscheidet Salzwasser und 
Süßwasser voneinander? Sie schmecken 
unterschiedlich! Salzwasser schmeckt 
salzig. Süßwasser hat überhaupt keinen 
Geschmack. In vergleichbarer Weise ist 
diese Erde ohne „Geschmack“. Aber in 
der Geistigen Welt ist Geschmack vor-
handen. Wasser hat die Kraft, Leben zu 
erhalten, aber das Salz ist nötig, um Le-
ben zu schaffen. (229-90, 11.04.1992)

Das Wasser der Flüsse fließt zu den 
tiefsten Stellen des Meeres. Das Süßwas-
ser eines großen Flusses wird zu Salz-
wasser, wenn es ins Meer fließt. Selbst 
das Wasser eines Flusses, das für seine 
Reinheit bekannt ist, wird sofort zu Salz-
wasser, sobald es in das Meer fließt. Sei-
ne Farbe und sein Geschmack ändern 
sich völlig. In ähnlicher Weise geht jeder 
am Ende in die Geistige Welt. Süßwasser 
kann seine Eigenschaften nicht beibehal-
ten, wenn es sich mit dem Meer verbin-
det. Es wird zwangsläufig zu Meerwasser. 
Dementsprechend sollten religiöse Men-
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schen während des irdischen Lebens die 
Fähigkeit erwerben, Salzwasser hinzuzu-
fügen. Dann wird es später in der Geis-
tigen Welt keinen Konflikt geben. Wenn 
Süßwasser in das Meer fließt und seine 
ursprünglichen Eigenschaften beibehält, 
werden Probleme auftauchen. Ebenso 
wird es ernsthafte Probleme geben, wenn 
Menschen so, wie sie jetzt sind, die Geis-
tige Welt betreten. (244-178, 07.02.1993)

Wohin fließt der Fluss? Es fließt zum 
Meer. Das Meerwasser unterscheidet 
sich von Flusswasser. Diese Erde ist wie 
das Flusswasser und die Geistige Welt 
wie das Meerwasser. Jeder, der auf der 
Erde lebt, wird eines Tages in die Geistige 
Welt eingehen. Was geschieht, wenn sich 
Süßwasser und Salzwasser miteinander 
vermischen? Was geschieht mit Süßwas-
serfischen, wenn sie in Salzwasser ge-
bracht werden? Süßwasserfische können 
im Salzwasser nicht überleben. Sie ersti-
cken. Deshalb sollten sie sich erst an das 
Salzwasser gewöhnen. Wenn die Farbe 
und die Temperatur des Wassers überall 
gleich wären, gäbe es kein Problem da-
mit, überall Wasser zu trinken. Wenn 
die Physische Welt und die Geistige Welt 
ganz plötzlich miteinander verbunden 
würden, würdet ihr sterben wie ein Süß-
wasserfisch im Salzwasser. Wie würdet 
ihr in dieser Situation atmen können? 
Für einen Lachs dauert es zwei Wochen, 
bis er sich allmählich an das Wasser ge-
wöhnt, während er vom Salzwasser in 
das Süßwasser schwimmt. Der Lachs legt 
diese Strecke in Etappen zurück, um den 
Schmerz des Übergangs möglichst ge-
ringzuhalten. (256-61, 12.03.1994)

Was für ein Gefühl hat das Süßwas-
ser, wenn es in das Meer fließt? Weigert 
es sich und sagt: „Ich will da nicht hin“? 

Würden alle Flüsse so denken? Wenn 
ich Euch fragen würde, wohin ihr nach 
dem Tod geht, dann werdet ihr sicherlich 
alle antworten, dass ihr in die Geistige 
Welt geht. Wie gelangt ihr in die Geisti-
ge Welt? Ihr kommt dorthin, indem ihr 
sterbt. Obwohl das so ist, will niemand 
sterben. Was geschieht, wenn der Fluss 
schließlich in das Meerwasser fließt? 
Was würde geschehen, wenn das Süß-
wasser vom Meerwasser völlig versch-
lungen wird? Würde das Süßwasser sich 
dabei wohl fühlen? Es wäre geschockt, so 
als ob alles sich zusammengezogen hätte 
oder, soll ich sagen, geschrumpft wäre... 
Es würde einen gewaltigen Schock er-
leiden, als ob das, was ursprünglich die 
größte Sache war, nun die kleinste Sache 
geworden wäre. (229-209, 12.04.1992)

Obwohl Menschen vielleicht nicht in 
die Geistige Welt gehen möchten, müs-
sen alle trotzdem gehen. Alle hier, die 
glauben, dass sie niemals sterben wer-
den, hebt bitte eure Hand. Selbst wenn 
man ein Messer in den Tisch bohrt und 
gelobt, niemals zu sterben, ist der Tod 
dennoch unvermeidlich. Wohin geht ihr 
nach dem Tod? Ihr kommt in die Geisti-
ge Welt. Das Leben auf der Erde ist wie 
ein großer Fluss; wie groß der Fluss auch 
sein mag, er fließt immer ins Meer. Die-
jenigen, die sagen: „Ich kann nicht zum 
Meer gehen, ich will nicht ins Meer“, mö-
gen am Leben sein, aber sie sind so gut 
wie tot. Es ist so, als ob sie den Wert ihrer 
Existenz nicht erkennen. (229-88, 11.04.1992)

Wenn wir uns einmal genau den Ef-
fekt dessen anschauen, was wir wäh-
rend unseres Lebens tun, bevor wir in 
die Geistige Welt gehen, dann können 
wir sehen, dass dies eine ernste Angele-
genheit darstellt. Die Geistige Welt ist die 
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 unbekannte Welt. Es ist uns bestimmt, 
in diese Geistige Welt, diese unbekannte 
Welt, zu gehen. Sie ist eine Welt, die sich 
in die Unendlichkeit erstreckt. Wenn ihr 
dort hinkommt, könnt ihr alle eure Vor-
fahren antreffen. Es ist ein Ort, an dem es 
möglich ist, Tausende und Zehntausen-
de eurer Vorfahren gleichzeitig zu treffen. 
Eure Vorfahren werden euch beurteilen, 
wenn sie euch begegnen. (142-160, 09.03.1986)

Es gibt keinen einfachen Weg sich 
vorzubereiten. Denken wir an unser Le-
ben als Ganzes. Jene, die wissen, dass 
ihre Jugend die Zeit der Vorbereitung 
für ihr Leben als junge Erwachsene ist, 
werden erfolgreich sein. Die Blütezeit 
des Lebens ist die Zeit, sich auf das Al-
ter vorzubereiten. Das Alter ist die Zeit, 
sich auf die Geistige Welt vorzubereiten. 
Ich weiß sehr wohl, dass das Leben wie 
ein Trainingskurs ist, eine Zeit der Vor-
bereitung, in der man einen großen und 
universellen Charakter erwerben soll. 
(147-188, 21.09.1986)

Gegenwärtig gibt es Probleme wegen 
nationaler Grenzen und Reisevisa. Aber 
wenn alle Sprachen vereint sind, wer-
den wir an jedem Ort leben können, als 
wäre es unser Heimatort und Heimat-
land. Letztendlich werden sich die Din-
ge in diese Richtung bewegen. So wird 
es schließlich kommen. Die Völker der 
Sowjetunion und der Vereinigten Staa-
ten von Amerika werden dann als eine 
Familie zusammenleben. In der Zukunft 
wird es Fernseher geben, die nicht grö-
ßer als eine Brieftasche sind. Geschieht 
das nicht schon jetzt? Gibt es nicht be-
reits Minifernseher, die in unsere Tasche 
passen? Wir haben ein Zeitalter erreicht, 
in dem man mit der Hilfe von Satelliten 
alles sehen kann, wo immer man sich be-

findet. Die Welt wird uns in kondensier-
ter Form nahegebracht. Das menschliche 
Leben wird angenehmer; Transport an 
jeden beliebigen Ort wird einfach sein. 
Die Zeit muss kommen, in der wir her-
umreisen und alle diese kleinen Dinge 
in unserem Auto mit uns tragen können. 
Ihr werdet Korea verlassen und die Welt 
bereisen können, bis ihr 70 oder 80 Jahre 
alt seid. Eine solche Zeit kommt mit Si-
cherheit. Ich treffe dafür Vorbereitungen. 
(238-361, 22.11.1992)

1.4. Das leben ist zu kurz

Unser Leben ist zu kurz. Zehn Jah-
re können in unserem Leben vorbei-
gehen, wobei wir uns dessen kaum be-
wusst sind. Alles wird sich innerhalb der 
30 Jahre nach eurer Heirat entscheiden. 
Insofern wartet der Lebensweg nicht auf 
euch. Er ist damit beschäftigt, seinem ei-
genen Verlauf zu folgen. Wir alle müssen 
eines Tages sterben. Glaubt ihr etwa, ihr 
werdet nicht sterben? Könnt ihr euch si-
cher sein, dass ihr nicht sterben werdet? 
Ihr müsst sterben! Wohin geht ihr nach 
dem Tod? Wisst ihr, dass es eine Geisti-
ge Welt gibt? Wegen der Geistigen Welt 
setze ich mein ganzes Leben für dieses 
Werk ein – weil ich die Geistige Welt 
kenne – sogar während ich die ganze 
Welt lenke. Das Leben auf dieser Erde ist 
nur ein Augenblick. Es ist wie die zehn 
Monate, die ihr im Schoß eurer Mutter 
verbracht habt. (143-333, 21.03.1986)

Die Vereinigungskirche ist der Ort, 
wo ihr euch auf die Geistige Welt vor-
bereitet. Aus diesem Grund ist sie ein 
Ort, an dem man Vorbereitungen trifft, 
für die Geistige Welt qualifiziert zu sein. 
Die Frage ist dann, ob ihr die Prüfungen 
vollkommen oder unvollkommen be-



Kapitel 1 ♦ Der Lebensweg 799

steht. Es gibt auch die Möglichkeit, zu 
versagen und disqualifiziert zu werden.

Angesichts dieser Umstände soll-
tet ihr Vorbereitungen für die Geisti-
ge Welt treffen, während ihr hier auf der 
Erde seid. Das Leben auf der Erde ist wie 
die Reise eines Wanderers. Ihr müsst 
viele Stationen passieren. Als eine Frau 
seid ihr von euren Eltern geboren wor-
den; ihr lebt mit ihnen und erreicht ein 
gewisses Alter. Auch wenn ihr vielleicht 
nicht wisst, für welchen Zweck ihr ge-
boren wurdet, trefft ihr einen Mann, ihr 
geht mit ihm und bringt aus Liebe ein 
Kind zur Welt. Auf diese Weise arbei-
tet ihr in eurem Leben, als ob ihr einen 
Güterwagen ziehen würdet. Aber man 
kann nie wissen, wann dieser Güterwa-
gen zusammenbricht. Manchmal werdet 
ihr auf steilen, steinigen Straßen reisen. 
Man braucht nur einen Fehler zu ma-
chen und der Wagen kann zusammen-
brechen. Was werdet ihr tun, wenn er lie-
genbleibt? Ihr werdet nicht weitergehen 
können. Ihr werdet ihn dann reparieren 
müssen. Wenn ihr dazu nicht fähig seid, 
dann habt ihr ernste Schwierigkeiten.

Wenn ihr nicht genug Kraft oder 
die Fähigkeit dazu habt, wird es des-
halb vielleicht ein Jahr dauern, oder zwei 
Jahre, oder sogar zehn Jahre, um diesen 
Weg zu beschreiten. Wenn ihr dies nicht 
überwinden könnt, dann werdet ihr un-
tergehen. So ist der Weg eurer Reise be-
schaffen. Manchmal könnt ihr irgend-
wo anhalten und viele Leute treffen. Ihr 
könnt an allen möglichen Orten Halt ma-
chen. Das Leben ist wie eine Reise. Am 
Ende bringt euch diese Reise allerdings 
in die Geistige Welt. (229-209, 12.04.1992)

Das Leben vergeht sehr schnell. Bis 
ihr einiges an Weisheit erlangt habt und 
anfangt, die Angelegenheiten der Welt 

zu verstehen, seid ihr schon 40 oder 50 
Jahre alt. Ein Jahrzehnt vergeht im Nu. 
Noch zehn Jahre, und ihr werdet schon 
60, aber auch das nur für einen kurzen 
Moment. Nach 60 seid ihr im Handum-
drehen 70 Jahre alt. Wenn ich jetzt so 
darüber nachdenke, kann ich wirklich 
verstehen, was die Redewendung aus-
drückt: „Das Leben ist nichts als ein ver-
gänglicher Traum.“ (188-38, 16.02.1989)

Unsere Lebenszeit ist nur ein Augen-
blick. Unsere Lebenszeit geht auf und ab 
am Maßstab der ewigen Werte. Wie eine 
Waage geht sie auf und ab. Das ist der 
Lauf der Dinge. (46-155, 13.08.1971)

Nehmen wir einmal an, ihr lebt etwa 
80 Jahre lang. Wenn wir die Schlafens-
zeit davon abziehen, haben wir nur noch 
die Hälfte, also 40 Jahre. Kann man die 
Zeit des Schlafens als Leben bezeichnen? 
Schlaf ist dem Tod ähnlich. Zu schlafen 
heißt tot sein. Aus diesem Grund ver-
bringt ihr nur die Hälfte der 24 Stun-
den des Tages damit, zu kämpfen, um 
zu leben. Was ist nun, wenn wir noch 
eine Stunde für jede Mahlzeit abziehen? 
Ihr braucht eine Stunde, um jede eurer 
Mahlzeiten einzunehmen. Wenn wir 
weiterhin die Zeit abziehen, die wir zum 
Feiern mit Freunden, den sechzigsten 
Geburtstag des Nachbarn von nebenan, 
für Beerdigungen, Krankheitstage und 
so weiter verwenden, glaubt ihr, dass ihr 
wirklich auch nur die Hälfte eures Lebens 
lebt? Als ich das letzte Mal nachgerech-
net habe, habe ich herausgefunden, dass 
wir eigentlich nur sieben Jahre wirklich 
unser Leben leben. Wie viele Tage von 
diesen sieben Jahren können als Tage ge-
zählt werden, an denen ihr wahrlich ge-
lebt habt? Wie viele Tage sind das insge-
samt? (49-336, 24.10.1971)
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Das Leben in dieser Physischen Welt 
ist kurz. Wir leben nicht sehr lange. 
Wenn ihr das wisst, wird für euch die 
Zeit des Essens und Schlafens wertvoll 
werden. Ihr werdet dann auf eurem Weg 
essen, unterwegs schlafen und euch zwi-
schendurch erholen... Wie bemitleidens-
wert ist das! Aber weil ihr diese Dinge 
tut, werdet ihr beispiellosen Segen erhal-
ten. Seid euch bewusst, dass dies alles zu 
einer historischen Aufzeichnung wird. 
(80-226, 23.10.1975)

Das Schicksal eines Menschen dehnt 
sich aus und zieht sich zusammen wie 
ein Gummiband. Wenn jemand, der mit 
einem Schicksal von 100 geboren wurde, 
jedoch im Verlauf seines Lebens 120 ver-
braucht, werden seine Nachkommen zu-
grunde gehen. Wenn er aber nur 80 ver-
braucht, so kann er die restlichen 20 als 
ein Segen an seine Nachkommen hinter-
lassen. So sollte es sein. (78-333, 10.06.1975)

abschnitt 2. Das richtige Verständnis 
um den tod

2.1. Der tod ist der unvermeidbare 
abschluss des irdischen lebens

Es gibt viele Menschen, die bis zum 
heutigen Tag gelebt und geglaubt haben, 
dass der Tod das Ende des Lebens ist. Sie 
meinen: „Wenn ich 70 oder 80 Jahre lebe, 
bin ich zufrieden. Und wenn ich sterbe, 
dann soll es so sein.“ Im Verlauf der Ge-
schichte gab es auch Menschen, die tief 
darüber nachgedacht haben, wie man für 
immer leben kann. Sie fragten sich, ob 
es denn keine Möglichkeit gibt, über den 
Tod hinaus weiterzuleben. Je mehr man 
sich an dieses Wunschbild klammerte, 
desto mehr dachte man nach und fragte: 

„Was ist der Sinn des menschlichen Le-
bens? Warum werden wir geboren und 
warum gehen wir unseren Weg, wie 
Wanderer es tun?“ Die Menschen wür-
den vielleicht antworten: „Das Leben ist 
ein bitterer Ozean“, oder: „Das Leben ist 
vergänglich wie der Tau auf dem Gras.“ 
Wenn sie jedoch ewig leben könnten, 
dann gäbe es keinen Grund für solche 
Sorgen. (39-229, 15.01.1971)

Zahlreiche kluge und weise Men-
schen und Religionsgründer haben auf 
ihrem Lebensweg innegehalten, die Sor-
gen ihres Geistes und die Neigungen ih-
rer Herzen beiseite gelegt und gefragt: 
„Wohin gehe ich?“ Sie haben gekämpft, 
um diese Frage zu beantworten. Die-
se Menschen haben sich alle an der Be-
antwortung dieser Frage versucht, doch 
bis heute konnte niemand mit Überzeu-
gung behaupten: „Mein Körper, mein 
Gemüt und Herz, mein Leben und mei-
ne Ideale eilen zu dem idealen Bestim-
mungsort; deshalb sollte jedermann und 
alle im Himmel und auf der Erde existie-
renden Wesen mir an diesen Ort folgen. 
(8-194, 20.12.1959)

Würdet ihr lieber ewig hier auf der 
Erde leben oder für immer an einem Ort 
bleiben, an dem ihr eine Verkörperung 
der Liebe ohne einen physischen Kör-
per sein könnt? Wenn Gott euch die un-
endliche Welt Seiner Schöpfung zeigen 
möchte, könnt ihr Ihm dann mit eurem 
Körper folgen? Deshalb braucht ihr euer 
geistiges Selbst. Das ist eine Tatsache, 
keine Einbildung. Wenn Gott sich im 
Zentrum der Spiritualität befindet und 
wenn Er jemanden braucht, mit dem Er 
eine Beziehung haben kann, dann wird 
Er Menschen mitnehmen wollen, um 
ihnen Seinen gesamten ewigen, idealen 
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Bereich der Schöpfung zu zeigen und zu 
schenken. (111-112, 01.02.1981)

Angenommen, ihr hättet nur ein ein-
ziges Kleidungsstück zum Tragen. Wenn 
jemand versuchen würde, es euch ge-
waltsam wegzunehmen, würdet ihr euch 
verzweifelt dagegen wehren. Nehmen wir 
an, ihr hättet Kleidung für jede der vier 
Jahreszeiten, also für Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter. Nehmen wir 
außerdem an, es wäre Frühling und je-
mand würde Winterkleidung tragen. Ihr 
könntet zu ihm gehen und sagen: „Das 
ist Winterkleidung. Warum legst du sie 
nicht ab?“ Ihr würdet Frühjahrsklei-
dung herbeibringen müssen. Einer Per-
son, die Frühjahrskleidung im Sommer 
trägt, würdet ihr Sommersachen brin-
gen müssen und ihn oder sie dann auf-
fordern, sich umzuziehen. Diese Person 
hat vielleicht die Notwendigkeit, sich 
umzuziehen, nicht erkannt. Ebenso ver-
hält es sich mit der Frage des Sterbens. 
Menschen wissen oft nicht, dass es ein 
zukünftiges Leben gibt. Sie wissen nicht, 
dass es etwas Wertvolleres gibt als dieses 
physische Leben. (200-91, 24.02.1990)

Gott hat unzählige Bemühungen 
unternommen, um Menschen, die auf 
der Erde mit säkularen, humanisti-
schen Hoffnungen leben, dahin zu füh-
ren, stattdessen mit einer frischen, neu-
en Hoffnung zu leben, die sich nach der 
ewigen Welt sehnt und so das Tal des 
Todes überwinden kann. Deshalb haben 
die Menschen, die ein Glaubensleben 
führten, gelehrt, dass wir nicht mit Hoff-
nungen leben sollten, die auf diese Welt 
begrenzt sind. Vielmehr sollten wir die 
Hoffnung, die den Tod überwindet, he-
gen; wir sollten von einer Welt der ewi-
gen Hoffnung träumen. (6-44, 22.03.1959)

Ihr alle werdet eines Tages in die 
Geistige Welt gehen. Ist das ein Bereich 
oder sind es zwei Bereiche? Es ist eine 
Welt. Wie wird das Leben in dieser Welt 
aussehen? Habt ihr jemals darüber nach-
gedacht? Fische können nicht außerhalb 
der Welt des Wassers überleben, in der 
sie sich befinden. Wasser ist unbedingt 
lebensnotwendig für ihr Leben. Fische, 
die in einem Fluss leben, sollten nicht 
nur im Flusswasser leben. Sie sollten sich 
zwischen Fluss und Meer hin- und her-
bewegen. Warum sollten sie so leben? Ei-
nige Süßwasserfische können sich nicht 
fortpflanzen, ohne Wasser zu schme-
cken, das mit Meerwasser verbunden ist. 
Ihr solltet euch dessen bewusst sein. Ei-
nige Meeresfische müssen in Süßwas-
ser kommen und es schmecken, um sich 
fortzupflanzen. Sie müssen beide Welten 
erleben. Ebenso solltet ihr im Hinblick 
auf euer Gemüt und euren Körper die 
beide Welten, nämlich die Physische und 
die Geistige, erleben. (210-128, 17.12.1990)

Es gibt keine Freunde auf dem Pfad 
des Todes. Dies ist ein Weg, den ihr allein 
gehen müsst, ohne eure Eltern, ohne eure 
geliebten Geschwister, ohne euren gelieb-
ten Partner und ohne eure geliebten Kin-
der. Es ist ein Pfad, den ihr allein gehen 
müsst. Diesen Pfad könnt ihr nicht noch 
einmal besuchen, und ihr könnt von ihm 
auch nicht zurückkehren. Wenn ihr ihn 
einmal genommen habt, könnt ihr nie-
mals zurückkehren. Mit welcher Her-
zenshaltung werdet ihr diesen Weg ge-
hen? Dies wird euer Ende sein, es sei 
denn, ihr habt eine Hoffnung, die euch 
im Angesicht des Todes die Kraft gibt, 
ihn zu überwinden. (6-53, 22.01.1959)

In der koreanischen Sprache sagen 
wir, dass ein Mensch „zurückgekehrt“ 
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ist, wenn jemand an Altersschwäche 
stirbt. Wenn jemand nach unseren 
verstorbenen Großeltern fragt, sagen 
wir: „Sie sind zurückgekehrt.“ Wo-
hin sind sie zurückgekehrt? Sie sind in 
die Geistige Welt zurückgekehrt. Da 
wir ursprünglich von Gott abstam-
men, der keine materielle Form hat, 
ist die Geistige Welt unsere ursprüng-
liche Heimat. Aus der Welt ohne ma-
terielle Form kommen wir in die Phy-
sische Welt, wachsen und gedeihen auf 
dieser Erde und kehren dann wieder 
in die Welt ohne materielle Form zu-
rück. Auf diese Weise kehren wir zu-
rück in die Geistige Welt. Wir entste-
hen aus dem Vater, der keine materielle 
Form hat, werden dann durch unseren 
leiblichen Vater geboren, der seinen 
Körper zur Verfügung stellt, und le-
ben hier in der Physischen Welt. Später 
legen wir unseren physischen Körper 
ab und kehren in unserer ursprüng-
lichen Form in die Geistige Welt zu-
rück. (242-166, 01.01.1993)

Menschen, sowohl Männer als auch 
Frauen, haben fünf Sinnesorgane. Von 
diesen fünf Sinnesorganen befinden sich 
vier in unserem Kopf. Unsere Augen, 
Nase, Mund, Ohren und die Hände erge-
ben diese fünf Sinnesorgane. Die wich-
tigsten befinden sich in unserem Kopf. 
Die vier Sinnesorgane unseres Kopfes 
symbolisieren die Geistige Welt mit Gott 
als Zentrum. Diese Welt ist von unserem 
Körper getrennt. Der Kopf kann sich frei 
bewegen. Der Grund dafür liegt darin, 
dass wir damit in alle vier Richtungen 
sehen, hören, riechen, und sprechen kön-
nen. Was würde geschehen, wenn unser 
Kopf sich nicht bewegen könnte? Dies 
wäre sicherlich eine sehr große Unan-
nehmlichkeit. (228-125, 27.03.1992)

Die Menschen auf dieser Erde müs-
sen nach ihrem physischen Leben in die 
ursprüngliche Welt – die dritte Stufe – 
zurückkehren. Um eine Person zu wer-
den, die in die Welt der Liebe eingehen 
und dort leben kann, müssen wir für di-
ese Welt der Liebe entsprechende At-
mungsorgane vorbereiten. Wir gehen in 
jene Welt, wenn unser physischer Kör-
per versagt, so wie ein Baby die Frucht-
blase durchbricht und zerstört, um ge-
boren zu werden. Deshalb empfindet 
die Mutter Geburtswehen. In vergleich-
barer Weise stellt der Tod die zweiten 
Geburtswehen dar. Wofür sollten wir 
während unseres Lebens in diesem phy-
sischen Körper Vorbereitungen tref-
fen? Während unserer Zeit im Mutter-
leib entwickelten sich unsere Lungen in 
Vorbereitung auf das Atmen der Luft. In 
gleicher Weise müssen wir während un-
seres physischen Lebens ein Organ ent-
wickeln, mit dem wir in der Geistigen 
Welt Liebe atmen können. Nachdem wir 
unseren Körper abgelegt haben, müs-
sen wir mit unserem Atemorgan der Lie-
be atmen, die begrenzte Umwelt unseres 
vergangenen Lebens überwinden und als 
ein Mensch mit unbeschränkter Freiheit 
leben. (274-104, 29.10.1995)

Die Menschen möchten Gott ähneln, 
und wenn sie Seine Söhne oder Töchter 
sind, dann muss Gott auch die Vorstel-
lung gehabt haben, dies den Menschen 
zu erlauben. Ich möchte Gott ähneln und 
Gott möchte mich mit zu sich nehmen. 
Deshalb wird Gott nach einem Weg su-
chen, um dies möglich zu machen. Des-
halb kommen wir zu dem Schluss, dass 
der Mensch mit einer Form geboren wer-
den muss, mit der er Gott ähnlich sein 
kann. Gott wartet auf den Tag dieser Ge-
burt. Menschen warten ebenfalls auf die-
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sen Tag. Brauchen wir also einen Tag, an 
dem wir mit dieser Form geboren wer-
den, oder nicht? Dieser Tag wäre der Tag 
unseres physischen Todes!

Sollten Menschen den Tod willkom-
men heißen, oder sollten sie es nicht 
tun? Wenn wir gefragt werden, was der 
Zweck des Todes ist, sollten wir antwor-
ten: “Wir sterben um der wahren Liebe 
Gottes willen.“ Der Grund, warum wir 
unseren physischen Körper ablegen, ist 
der, dass wir so am Werk von Gottes un-
endlicher Liebe aktiv teilhaben können, 
das heißt, es geschieht um Gottes Welt 
der Liebe willen. (116-172, 01.01.1982)

Tod bedeutet, in der Liebe Gottes ge-
boren zu werden. Aber in der Welt des 
Menschen regen wir uns darüber sehr 
auf und sagen: “Oh, ich sterbe!“ Wenn 
Gott so etwas sieht, wird er fröhlich dar-
über lachen oder ausrufen: “Oh, nein!“? 
Wenn Gott die Menschen betrachtet, wie 
sie so in ihrer Welt weinen, empfindet er 
dann Kummer oder Freude? Wenn wir 
die Welt der begrenzten Liebe verlassen, 
treten wir ein in den freudigen Bereich 
der unendlichen Liebe. Ist der Tod nicht 
der Moment, um dies freudig zu begrü-
ßen? Ist nicht das Passieren des Pfades 
des Todes in Wirklichkeit der Augen-
blick unserer zweiten Geburt?

Wenn das der Fall ist, wird Gott froh 
sein über den Tag, an dem euer phy-
sischer Körper vergeht? Wird er froh 
sein, wenn jemand als Sohn oder Toch-
ter geboren wird, der um der Liebe willen 
in der zweiten, unendlich weiten Welt tä-
tig sein kann? Warum rede ich über sol-
che Dinge? Weil ihr mit Gott keine Be-
ziehung aufbauen könnt, ohne euch von 
der Todesangst zu befreien. Ich rede dar-
über, weil ihr diese Tatsache verstehen 
müsst. (116-172, 01.01.1982)

An dem Tag, an dem ihr wirklich als 
Gottes Sohn geboren werdet … Glaubt 
ihr, dass es unter den unzähligen Ster-
nen einen Bereich von Diamantsternen 
gibt, oder nicht? Denkt einmal darüber 
nach. Ihr möchtet doch gern Diaman-
ten haben, nicht wahr? Ihr könnt nicht 
behaupten dass es keinen Stern gibt, der 
nur aus Gold besteht. Möglich ist es! Wie 
reich ist Gott, unser Vater! Habt ihr je-
mals darüber nachgedacht? Wir können 
dieses unendliche Universum in einem 
Augenblick durchqueren. Würde euch 
das interessieren? Hättet ihr wirklich In-
teresse daran? In diesem Fall müssen wir 
die als Richtschnur dienenden Gesetze 
in Übereinstimmung mit Gottes Gebo-
ten: „Dies darfst du nicht tun!“, oder: 
„Tu jenes!“ befolgen. Dies ist nur mög-
lich, wenn man befolgt, was Gott sagt. Es 
ist nur logisch, dass dies jedoch unmög-
lich ist, wenn ihr nach euren selbstsüch-
tigen Wünschen lebt.

Könnt ihr euch daran halten, wenn 
Gott sagt, dass ihr etwas tun oder las-
sen sollt? Da Menschen Polarität besit-
zen, bestehen sie aus Gemüt und Körper. 
Da das Gemüt der Subjektpartner ist und 
der Körper der Objektpartner, müssen 
Gemüt und Körper vereint sein. Ist das 
richtig oder falsch? (116-172, 01.01.1982)

Worin bestand Gottes große Qual? 
Sie rührte von der Tatsache her, dass Er 
Seine wahren Söhne und Töchter nicht 
so erziehen konnte, dass sie Menschen 
mit einem vervollkommneten Herzen 
wurden und dass Er sie nicht über das 
geschwisterliche Herz und über das Herz 
eines Ehemanns und einer Ehefrau be-
lehren konnte. Er konnte ihnen nicht 
den Maßstab des Herzens beibringen, 
der vorschreibt, wie sich ein Ehepaar 
auf Erden verhalten sollte. Gott konnte 
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sie nicht lehren, wie man ein Paar und 
danach ein Vater oder eine Mutter wird. 
Diese Erziehung hätte das Lehrbuch des 
menschlichen Lebens werden sollen. 
Der Mensch verlor jedoch dieses Lehr-
buch und führte seitdem ein egoisti-
sches Leben. Wenn ein solcher Mensch 
in die Geistige Welt eintritt, geht er da-
her in die Hölle. Selbst wenn Menschen 
in die Hölle gehen, kommen sie nicht alle 
an den gleichen Ort. In der Hölle gibt es 
alle möglichen Gruppen, die dort um-
herwandern. Adam und Eva sollten die 
Erziehung des Herzens leiten, aber we-
gen ihrer Ignoranz sind sie gefallen und 
konnten sich nicht vervollkommnen.

Die Konsequenz war, dass der all-
wissende Gott dafür die Verantwortung 
übernehmen musste. Wer initiierte die 
Vorsehung der Erlösung? Das tat Gott. 
Gott gab den Anstoß zur Vorsehung der 
Wiederherstellung, und er muss auch die 
Vorsehung für die Neuschöpfung initiie-
ren. (228-268, 05.07.1992)

2.2. leben und tod sind ein prozess, der 
drei Welten verbindet

Das menschliche Leben besteht aus 
einer Zeit von 10 Monaten im Mutter-
leib, einer Zeit von etwa 100 Jahren in 
der Physischen Welt und einer Ewig-
keit in der Geistigen Welt. Unser Ge-
sicht besteht aus drei Stufen: der Mund, 
die Nase, und die Augen. Sie repräsen-
tieren die drei Zeitabschnitte im Leben 
des Menschen. Unser Mund symbo-
lisiert den Zeitabschnitt des Mutter-
leibes in der materiellen Welt. Unse-
re Nase repräsentiert den Zeitabschnitt 
der Erde in der irdischen Welt des Men-
schen und unsere Augen repräsentieren 
die Zeit des Himmels in der Geistigen 
Welt. (298-304, 17.01.1999)

Wenn ein Mensch geboren wird, ge-
schieht das aus der tiefsten Stelle heraus 
– dem Wasser. Die Zeitperiode im Mut-
terleib ist das Zeitalter des Wassers. Ein 
Baby, das sich im Mutterleib befindet, 
schwimmt im Wasser. Wenn wir dies be-
trachten, mag es uns erscheinen, dass das 
Baby Schwierigkeiten haben muss, im 
Mutterleib zu atmen. Aber für das Baby 
ist der Mutterleib das ganze Universum. 
Obwohl es im Wasser lebt, ist diese Welt 
das Universum des Babys, wo es frei ist. 
Ist es nicht offensichtlich, dass das Baby 
Wasser aufnimmt und ausscheidet, wäh-
rend es im Wasser lebt? Damit den Babys 
das möglich ist, leben sie mittels der Na-
belschnur, die mit ihrem Bauch verbun-
den ist. (299-69, 04.02.1999)

Das Leben eines Menschen führt 
durch drei Welten: Gestaltungsstufe, 
Entwicklungsstufe und Vollendungs-
stufe. Im Mutterleib leben wir in einer 
Welt des Wassers, danach in dieser ir-
dischen Welt und schließlich in der Welt 
der Luft des geistigen Bereichs. Mit ande-
ren Worten, wir gehen durch drei Stufen: 
die Welt des Wassers im Mutterleib, ge-
folgt von hundert Jahren auf dieser Erde, 
nachdem wir geboren wurden, und da-
nach die Welt der Luft, in der wir flie-
gen können.

Versucht ein Baby, während es sich 
im Mutterleib befindet, in die Außenwelt 
zu entkommen oder möchte es dort blei-
ben? Wenn es dann durch eine so klei-
ne Öffnung hinausgelangen muss, sagt 
es dann: „Oh, nein!“, oder: „Oh, das ist 
großartig!“? Angenommen, man würde 
dem Baby sagen: „Wenn du nach drau-
ßen gehen willst, wird dieses Haus, in 
dem du lebst, zerstört, und ebenso die 
Nahrungsquelle und die Nutzbarkeit der 
dich umgebenden Nahrung. Dein Kopf 
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und dein Körper werden anschwellen.“ 
Würde das Baby jetzt noch immer nach 
draußen gehen wollen? Würde es ja sa-
gen, oder nein? Unmittelbar vor der Ge-
burt presst die Mutter verzweifelt und das 
Baby sagt bis zum Augenblick der Ge-
burt: „Oh, Nein!“ Aber schließlich presst 
die Mutter das Baby hinaus. Wenn das 
geschieht, verschwindet eine Welt völlig 
und das Kind beginnt, in einer anderen 
Welt zu atmen. (116-174, 01.01.1982)

Die Erde ist wie der Schoß einer 
Mutter. Ihr müsst euch darüber im 
Klaren sein. Was esst ihr und wie at-
met ihr während der Zeit im Mutter-
leib? Atmet ihr durch den Mund? At-
met ihr durch die Nase? Wie atmet 
ihr? Ihr esst und atmet durch den Na-
bel, nicht wahr? Weil ihr alle diese Din-
ge durch den Nabel tut, braucht ihr ei-
gentlich keinen Mund zum Essen und 
keine Nase zum Atmen. Braucht ihr ein 
Sinnesorgan zum Sehen? Warum solltet 
ihr eines besitzen, wenn ihr es im Mut-
terleib gar nicht braucht? Diese Organe 
entwickeln sich, damit ihr sie benutzen 
könnt, nachdem ihr den Mutterleib ver-
lassen habt. (295-321, 24.09.1998)

Gebraucht ihr eure fünf Sinnesor-
gane während der Zeit im Mutterleib? 
Ihr braucht sie dort eigentlich nicht zu 
benutzen. Ihr uriniert nicht und ihr 
entleert nicht den Darm. Alle Organe 
schlummern. Ist es nicht geheimnisvoll, 
wie wir 10 Monate lang so verbringen? 
Auch Urin und Kot entstehen nicht vor 
der wahren Liebe. Urin und Kot können 
nicht entstehen, bevor der Mensch in Er-
scheinung tritt. Erst nachdem Adam ge-
boren ist, beginnen diese Körperfunkti-
onen, nicht vorher. Alles ist so aufgebaut. 
(297-12, 15.11.1998)

Menschen müssen während ihrer 
Zeit im Mutterleib Wasser aufnehmen. 
Der menschliche Körper besteht zu drei 
Vierteln aus Wasser. Die irdische Welt 
ist die Welt der Luft. Solange man sich 
im Wasser des Mutterleibes befindet, hat 
man keinen Bedarf für Augen, Ohren, 
Nase und andere Sinnesorgane. Mit ge-
schlossenen Augen verhält man sich ru-
hig, weil man die fünf Sinnesorgane nicht 
benutzen muss. Habt ihr jemals ein Baby 
durch die Nase atmen sehen, während es 
zehn Monate lang im Mutterleib wächst? 
Das Baby würde sterben, wenn es versu-
chen würde, durch die Nase zu atmen. Es 
wäre sein Ende. (302-166, 13.06.1999)

Warum braucht dann ein Baby im 
Mutterleib eine Nase? Sie wird als Vorbe-
reitung für die nächste Welt geschaffen. 
Wenn sie dann langsam heranwächst, 
um als Atmungsorgan zu funktionieren, 
muss das Baby herauskommen, wobei es 
alles um sich herum zerstört. Es muss 
sich von der Mutter losschneiden und die 
Fruchtblase zerstören, um herauskom-
men zu können. Das bedeutet, dass das 
Umfeld des Babys – die Fruchtblase und 
die Plazenta – völlig zerstört werden. Das 
bedeutet den Tod. Es ist wie die Ankün-
digung der Zerstörung und des Endes 
der Welt des Wassers und der Anfang 
eines neuen Lebens. (122-327, 27.03.1982)

Sollten wir die Nabelschnur wieder 
verwenden, oder sollten wir sie durch-
trennen? Wir müssen sie abschneiden. 
Ihr sagt vielleicht: „Diese Schnur ist eine 
Lebensader. Wie kann man nur die Le-
bensader durchtrennen, die eine Person 
mit einer anderen verbindet? Warum 
sollten wir sie durchschneiden?“ Wenn 
das Baby das kommen sieht, schreit es 
und denkt, dass es jetzt sterben muss. 
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Wenn aber Gott das betrachtet, wird Er 
dann lachen oder weinen? Die Situation 
in der Welt der Luft ist genau gleich. Dort 
ist das geistige Selbst mit dem physischen 
Selbst genauso verbunden wie der Em-
bryo im Mutterleib. Wenn der phy-
sische Körper alt wird und sich das geis-
tige Selbst zu befreien versucht, indem es 
den physischen Körper wegstößt, dann 
wird der physische Körper vielleicht sa-
gen: „Oh, nein, ich will nicht sterben! Ich 
sterbe nicht!“ Wenn Gott das betrachtet, 
wird Er darüber lächeln? Wird Er Mit-
leid haben? Oder wird Er sagen: „Du 
Dummkopf!“?

Wenn ein Baby in diese Physische 
Welt hinein geboren wird, kann es der 
Objektpartner der Liebe für seine Mut-
ter und seinen Vater und schließlich ein 
geliebter Freund seiner Eltern werden. 
Babys werden in diese irdische Welt hin-
eingeboren, wo sie mit ihrem Vater und 
ihrer Mutter Liebe teilen können. In glei-
cher Weise müsst ihr in die Geistige Welt 
hinein neu geboren werden, wo ihr mit 
Gott, der die ewigen, mit der unendlichen 
Geistigen Welt verbundenen Eltern ist, 
Liebe teilen könnt. (116-174, 01.01.1982)

Diejenigen, die auf dieser Erde Liebe 
atmen, sind nicht tot, sondern am Leben. 
Wenn ein Baby im Mutterleib atmet, lebt 
es mittels der Nabelschnur, die es mit der 
zukünftigen Welt der Luft verbindet. Das 
Baby lebt durch die Nabelschnur, aber 
wie viel verändert sich, wenn es die Pla-
zenta zerstört und in die neue Welt ge-
langt, die eine höhere Dimension hat? 
Seine Bedürfnisse werden dann auf einer 
höheren Dimension gestillt. Das Baby 
kommt heraus und wird mit Luft ver-
sorgt. Wie entwickelt sich das Baby nach 
dem Verlassen des Mutterleibes? Es wird 
Elemente der Liebe erhalten und durch 

Liebe wachsen. Ihr solltet nicht einfach 
Nahrungsmittel essen. Der körperliche 
Teil des Selbst, welcher isst, ist auf dem 
Weg in den Tod. Dieser Körper, der Was-
ser zum Leben aufnimmt, ist bereits auf 
dem Weg in den Tod. Womit und zu wel-
chem Zweck solltet ihr euch während der 
Zeit auf der Erde ernähren? Während 
dieser Zeit solltet ihr einen Charakter 
der Liebe kultivieren. (139-214, 31.01.1986)

Wenn man aus dem Mutterleib 
kommt, um in die Welt der Luft ein-
zutreten, zerstört man die Dinge aus 
dem Leben im Mutterleib wie die Na-
belschnur und die Fruchtblase. Die Na-
belschnur und die Plazenta werden zer-
stört und sterben. Was erscheint jedoch 
im Augenblick des Todes dieser Organe? 
Ein Baby kommt in dieses Universum, 
auf die Mutter Erde. Von diesem Mo-
ment an lebt das Baby von der Zufuhr 
von Elementen, die es durch den Mund 
aufnimmt. (139-212, 31.01.1986)

Bevor sie sich in eine Zikade verwan-
delt, wird eine Larve vielleicht sagen: 
„Ich will eine Larve bleiben. Oh, ich will 
meinen Kokon nicht ablegen.“ Sobald sie 
aber ihre Hülle abgelegt hat, wird sie ihre 
Flügel schwingen und fliegen. Glaubt ihr, 
die Larve würde ihre Haut ablegen wol-
len, wenn sie zu einer Zikade wird? Wür-
de sie nicht sagen: „Oh, ich hasse alles, 
das Land, die Luft – einfach alles“? Oder 
glaubt ihr, sie würde sagen: „In Ord-
nung, nimm diese Haut von mir runter“? 
Sie würde nicht ans Fliegen denken. Li-
bellen schwimmen als Larve im Wasser, 
kommen dann an Land und krabbeln 
dort eine Weile herum. Danach fliegen 
sie frei hin und her. Viele Insekten ent-
wickeln sich im Leben durch drei Stu-
fen. Die meisten Insekten haben Flügel, 
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nicht wahr? Wie wir gesehen haben, le-
ben Insekten im Wasser, auf dem Land 
und in der Luft. Sollten wir Menschen 
als Herren der Schöpfung nur auf dieser 
Erde leben? (116-176, 01.01.1982)

Ihr mögt den Tod nicht willkommen 
heißen, aber wenn ihr einmal gestorben 
seid und euer Fleisch abgelegt habt, könnt 
ihr frei umherfliegen. Würdet ihr dage-
gen Einspruch erheben? Das ist die Rea-
lität. Ihr müsst wissen, dass dies eine rei-
ne Tatsache und keine Lüge ist. Ihr solltet 
verstehen, dass der Mensch durch die glei-
chen drei Stufen des Lebens geht und dass 
der Tod für uns das gesegnete Tor zu un-
serer zweiten Geburt ist. (49-286, 17.10.1971)

Insekten und Vögel können fliegen. 
Sollte der Mensch nicht auch wissen, wie 
man fliegt? Sogar Samen fliegen, wenn 
der Wind weht. Ich meine hier die Sa-
men des Löwenzahns. Sie sind konstru-
iert, auf natürliche Weise zu fliegen. Sie 
sind zum Fliegen geschaffen. Auf diese 
Weise fliegen Vögel, Insekten und die Sa-
men von Pflanzen. Sollte nicht auch der 
Mensch, der Herr der ganzen Schöpfung, 
fliegen? Oder sollten wir nur still sitzen 
und auf Gott warten? Würdet ihr nicht 
protestieren wollen und sagen: „Oh Gott, 
alles andere kann fliegen; warum hast 
Du mir nicht auch die Fähigkeit zum 
Fliegen gegeben?“ Dann würde Gott ant-
worten, „He, Moment mal, nach einigen 
Jahrzehnten kannst du auch so fliegen, 
warte es nur ab.“ Dann könnt ihr sagen: 
„Oh, jetzt verstehe ich! So ist das also.“ 
Was solltet ihr bis dahin tun? Ihr solltet 
euch auf dieser Erde trainieren, damit 
ihr euch in der anderen Welt zurechtfin-
det, wenn ihr dorthin geht. Nur wenn ihr 
eure Mutter und euren Vater wertschät-
zen könnt, könnt ihr in Gott eure Freude 

finden. Nur wenn ihr euren Ehepartner 
liebt, werden ihr auch Gott lieben kön-
nen, wenn ihr in die nächste Welt geht. 
Die Physische Welt ist die Trainingsstät-
te für die Geistige Welt. Könnt ihr er-
langen, was ihr euch wünscht, ohne zu 
sterben? Ist es möglich, das zu erreichen, 
ohne zu sterben? Ist es möglich, das zu 
erreichen, ohne diesen physischen Kör-
per abzulegen? Müsst ihr also diesen 
physischen Körper ablegen, oder nicht? 
(116-176, 01.01.1982)

Ihr habt in einer Welt des Wassers ge-
lebt und in dieser Welt des Landes, nicht 
wahr? Nun, würdet ihr dann nicht auch 
gerne die Erfahrung machen, in einer 
Welt der Luft zu leben? Als ihr gerade 
kurz davor wart, aus dem Mutterleib ge-
boren zu werden, habt ihr da solche Dinge 
gedacht wie: „Ich werde nun in diese Welt 
der Erde gehen und mit meinem Mund 
Honig, Reiskuchen, Reis, Rindfleisch und 
alles mögliche essen“? Glaubt ihr, dass ihr 
auch nur einen Gedanken dafür verwen-
det habt? Ihr habt durch die Nabelschnur 
geatmet und habt gedacht, dass ihr ster-
ben würdet, wenn ihr aus dem Mutter-
leib herauskommt. Wenn wir über das 
Leben im Mutterleib nachdenken, wie 
begrenzt wird es dann erscheinen! Wenn 
wir uns jetzt darüber Gedanken ma-
chen, erscheint es erdrückend. Trotz-
dem, wenn ein Baby unmittelbar davor 
steht, aus dem Mutterleib herauszukom-
men, protestiert es unweigerlich: „Oh, ich 
will hier aber nicht raus.“ Obwohl es sagt, 
dass es überhaupt nicht herauskommen 
will, wird dies doch geschehen, wenn die 
Zeit reif ist. Das Baby kommt ganz natür-
lich heraus, zusammen mit dem Erguss 
des Fruchtwassers. Auf diese Weise wird 
das Baby durch einen sicheren und natür-
lichen Prozess geboren. (49-286, 17.10.1971)
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Während der Zeit auf der Erde haben 
wir „Mutter Universum“ oder „Mutter 
Schöpfung“. Das ist das Land. Der Planet 
Erde ist die Mutter. Sie versorgt euch mit 
Elementen, nicht wahr? Die Erde ist die 
Mutter, die euch auf einer anderen Ebe-
ne mit Elementen versorgt, als es eure ei-
gene Mutter getan hat. Wie atmet ihr im 
Mutterleib, wenn ihr dort heranwachst? 
Ihr atmet durch die Nabelschnur, nicht 
wahr? Dies ist eure Verbindung zum 
Körper eurer Mutter. Ihr solltet diese 
Tatsache nicht vergessen.

Wenn ihr den Mutterleib verlasst, 
dann wisst ihr, dass ihr nun mit der 
zweiten Stufe des Lebens verbunden seid, 
nämlich der Welt der Luft. Wenn ihr aus 
dem Mutterleib herauskommt, nachdem 
die Zeit um ist, wird eure alte Umge-
bung zerstört. Womit verbindet ihr euch 
im Augenblick eures ersten Schreis? Ihr 
werdet mit der Welt der Luft verbunden, 
in der ihr die Luft durch eure Atmungs-
organe atmet. Wenn ihr mit der Welt der 
Luft verbunden seid, werden eure Na-
senlöcher zur absoluten Versorgungsli-
nie. (139-212, 31.01.1986)

Wasser symbolisiert die Zeit des Mut-
terleibes. Eure Nase symbolisiert die Zeit 
der Luft. Nachdem ihr aus dem Mutter-
leib herausgekommen seid, lebt ihr in der 
Zeit der Luft. Dann kommt die Zeit der 
Augen, die Zeit der Sonne und die Zeit 
des Lichts. Liebe wird auch Licht ge-
nannt. Es wird gesagt, dass die Liebe al-
les erhellt, nicht wahr? Liebe ist die Welt 
des Lichts. Das Leben bewegt sich durch 
drei Zeiten. Auch eine Libelle verbringt 
Zeit im Wasser, an Land, und fliegt dann, 
nachdem sie ihre Hülle abgeworfen hat, 
herum und ernährt sich von anderen In-
sekten. Sie geht durch drei Bereiche. Ge-
nauso ist es mit dem Menschen, dem 

Herrn der Schöpfung. Wenn ihr nach der 
Zeit im Mutterleib aus dem Bauch eurer 
Mutter herauskommt, habt ihr dann die 
Arme voller Haushaltsgüter oder kommt 
ihr heraus und zerstört und zertrennt 
dabei alles? Es wäre ein ernsthaftes Pro-
blem, wenn ihr mit auch nur einem Ge-
gentand herauskämet.

Ihr wart gewohnt, durch eure Nabel-
schnur zu essen und zu atmen. Würdet 
ihr nicht erwarten, zu sterben, wenn ihr 
sie abschneidet? Dennoch muss sie abge-
schnitten werden, um aus dem Mutter-
leib herauszukommen. Sie muss rück-
sichtslos durchschnitten werden. Alles 
muss zerstört werden, wenn ihr heraus-
kommt. (299-37, 01.02.1999)

Was ist die Bedeutung des Todes? 
Das Leben auf der Erde in einem Umfeld 
aus Luft ist so ähnlich wie das Herum-
schwimmen im Mutterleib. Wir leben in 
einem Wickeltuch aus Luft. Ist das nicht 
so? Was ist dann der Tod? Der Tod selbst 
ist nichts Besonderes; es ist lediglich die 
Neugeburt in die dritte Stufe des Le-
bens. Diesen Augenblick des Übergangs 
nennen wir Tod. Wenn ihr die Sache so 
betrachtet, fühlt ihr euch besser, nicht 
wahr? (49-286, 17.10.1971)

Was sollte unser Körper jetzt tun? Als 
ihr durch die Nabelschnur im Mutter-
leib „geatmet“ habt, habt ihr gleichzei-
tig die Nasenlöcher vorbereitet, um spä-
ter durch sie zu atmen. Wenn man dann 
aus dem Mutterleib herausgestoßen wird, 
wechselt man das Organ und fängt an zu 
atmen. Ebenso muss man nach der Ge-
burt die Liebe bis ins Innerste erleben. Ihr 
müsst die Luft der Liebe von eurer Mut-
ter und eurem Vater atmen. Ihr solltet im 
Leben alles erfahren, während ihr mit der 
Luft der Liebe versorgt werdet.
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Wenn ihr als Baby in eine Familie 
hineingeboren seid, bewegt ihr euch ent-
lang einer Wachstumskurve nach oben, 
bis ihr schließlich alt werdet und phy-
sisch sterbt. Nachdem ihr als ein Baby 
geboren seid, wachst ihr und zerfallt am 
Ende. Ihr werdet als Baby geboren und 
kehrt dann auf die Stufe eines Babys in 
der Geistigen Welt zurück. Wenn das ge-
schieht, solltet ihr euch von der Welt, der 
zweiten Gebärmutter, trennen und euch 
mit dem Bereich verbinden, wo ihr Ele-
mente der Liebe auf der dritten Stufe at-
men könnt. Ihr lasst Elternliebe und ge-
schwisterliche Liebe zurück und betretet 
die Welt der Liebe, die in vollkommener 
Harmonie mit Gott, dem ursprünglichen 
Wesen des großen Kosmos, ist.

Die Geistige Welt besteht aus der Luft 
der Liebe. Sie ist mit der Luft der Liebe 
angefüllt. Während ihr in der irdischen 
Welt lebt, solltet ihr deshalb eine Ver-
sorgungsleitung zum Atmen von Lie-
be vorbereiten. Deshalb braucht ihr Er-
fahrungen mit der Geistigen Welt. Ihr 
könnt nur dann unsterblich sein, wenn 
ihr ein Mensch werdet, der geistige Lie-
be empfinden und die Luft der Liebe at-
men kann. (139-212, 31.01.1986)

Wir alle werden eines Tages unseren 
physischen Körper wegwerfen müssen 
und in die Geistige Welt eingehen. Des-
halb sollten wir, als menschliche We-
sen auf der Erde, auf den Tod vorberei-
tet sein. Wir sollten hart daran arbeiten, 
ein gutes Selbst zu formen, also unser 
zweites Selbst, das in der ewigen Welt 
leben wird. Wir können nur als ein ge-
sundes und gutes Baby geboren werden, 
wenn wir guten vorgeburtlichen Einflüs-
sen während der Zeit im Mutterleib aus-
gesetzt sind. Unser Leben auf der Erde 
ist dem im Mutterleib ähnlich. Deshalb 

sollten wir wachsen und dabei dem Ab-
bild, dem Herzen und dem göttlichen 
Charakter Gottes ähneln. Nachdem wir 
gewachsen sind, sollten wir bereit sein, 
unser Leben einzusetzen, und alle Hin-
dernisse mit unserer Liebe überwinden. 
(14-17, 19.04.1964)

2.3. Der tod ist der Übergang zu einer 
besseren Welt

Wenn Menschen Dinge aus ihrer eige-
nen Perspektive heraus betrachten, schei-
nen sie Hoffnung zu haben, aber trotz-
dem fehlt ihnen die nötige Hoffnung, die 
sie durch das Tal des Todes führen kann. 
Menschen sterben, ohne diese Hoffnung 
zu haben. Ist unser Lebensmodell so be-
schaffen, dass wir mit einem Mangel an 
Hoffnung sterben müssen? Oder werden 
wir nach einer einzelnen Hoffnung su-
chen, mit der wir den Tod verachten und 
besiegen können, während wir leben und 
uns an dieser Hoffnung erfreuen? Dies 
ist eine sehr wichtige Frage, über die die 
heute auf der Erde lebenden Menschen 
nachdenken müssen. (6-45, 22.03.1959)

Wohin sind wir letztlich bestimmt zu 
gehen? Wir werden in die Geistige Welt 
gehen. Was heißt das? Gewöhnlich meint 
man, dass dies die Welt nach dem Tod 
bedeutet, aber das stimmt nicht genau. 
Warum sollte die Geistige Welt nicht als 
die Welt nach dem Tode angesehen wer-
den? Weil sie direkt mit Liebe in Bezie-
hung steht. Da jene Welt mit Liebe zu 
tun hat, ist sie eigentlich nicht die Welt 
nach dem Tod. Die Geistige Welt begin-
nt auf der Grundlage von wahrer Lie-
be. Wenn wir uns im Bereich der wah-
ren Liebe befinden, dann ist dieser Ort, 
die Geistige Welt. Die Geistige und die 
Physische Welt – diese beiden Welten – 
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 werden eins in der Liebe. Deshalb ist die 
Liebe so großartig. (144-199, 24.04.1986)

Eure ersten Eltern sind die Eltern, die 
euch geboren haben. Eure zweiten Eltern 
ist unser Planet Erde. Das Erdreich ver-
sorgt euch mit allen nötigen Elementen, 
die ihr für euer körperliches Wachstum 
braucht. Die Erde stellt also die zwei-
ten Eltern eures physischen Körpers dar. 
Nachdem ihr mit den zweiten Eltern ge-
lebt habt, wird der körperliche Tod zum 
Eingang in den ewigen Bereich der drit-
ten Eltern. Ihr könnt aber zu den drit-
ten Eltern nicht so gehen, wie ihr seid. 
Um zu den dritten Eltern zurückkeh-
ren zu können, müsst ihr Gott, der die 
ursprünglichen Eltern darstellt, ähnlich 
sein. (138-98, 19.01.1986)

Habt ihr jemals gedacht: „Ich werde 
diesen Weg gehen, sogar noch, wenn ich 
70 Jahre alt werde“? Habt ihr jemals ge-
dacht: „Ich werde diese Lebensweise fort-
führen, sogar wenn ich 80 Jahre alt werde 
und fast am Sterben bin“? Sogar wenn ihr 
sterbt, müsst ihr beweisen können, dass 
ihr diese Dinge auch in der Zukunft noch 
tun könnt, indem ihr sagt: „Ich habe auf 
diese Weise die Geschichte erhellt und di-
ese Dinge in meinem Leben vollbracht.“ 
Ihr solltet das nicht nur einfach mit Wor-
ten sagen. Es sollten nicht nur Worte sein. 
Wenn eine solche Person gestorben ist, 
sollten Menschen aus diesem Grund an 
ihr hängen und mit Tränen in den Augen 
sagen: „Du hast auf die richtige Art und 
Weise gelebt.“ (73-114, 16.08.1974)

Wir sollten unseren Lebensweg der 
Suche nach dem unendlichen Gott der 
Liebe widmen. Auch wenn wir zehn-
mal oder hundertmal durch das Tal des 
Todes gehen müssen, sollten wir noch 

immer nach Seiner Liebe suchen. Der 
herrlichste Weg, den wir in unserem Le-
ben einschlagen können, ist, unaufhör-
lich diese Liebe zu suchen, sogar im Tod. 
(39-210, 10.01.1971)

Es gibt ein Ziel, das die Menschen in 
ihrem Leben erreichen müssen. Sie soll-
ten 10, 20, 30, 70 Jahre lang und während 
des ganzen Lebens auf dieses Ziel ausge-
richtet sein. Je größer das Ziel, desto stär-
ker müssen sie sich innerlich dafür hinge-
ben. Ohne dies zu tun, können sie dieses 
Ziel nicht erreichen. Die Menschen kön-
nen ihre Ziele nicht erreichen, ohne eine 
noch größere innere Entschlossenheit im 
Verlauf der dafür notwendigen Zeitperi-
ode aufrechtzuerhalten. (31-149, 24.05.1971)

Wo befindet sich der letzte Bestim-
mungsort für das menschliche Gemüt? 
In anderen Worten, wo ist der letzte Be-
stimmungsort für unsere Wünsche? Er 
befindet sich dort, wo wir Gottes Liebe 
besitzen können. Obwohl ihr Gott euer 
Eigentum nennt, kann Gott euch nicht 
wirklich gehören, ohne dass ihr Seine 
Liebe erobert, die das Wertvollste ist. 
Deshalb solltet ihr Gottes Liebe besitzen. 
Wenn ihr Seine Liebe besitzt, dann ist al-
les in Ordnung, sogar wenn Gott nicht 
da ist. Wenn die Dinge, die Gott gehö-
ren, mein werden, und die Dinge, die mir 
gehören, Gottes werden, dann kann das 
Innere und das Äußere zum ersten Mal 
vereint sein. Diese Art von Nation wird 
zum idealen Heimatland werden, in dem 
es keine Ober- und Unterschichten mehr 
gibt. Wenn ihr euch in diesem Zustand 
befindet, werden euch alle existierenden 
Wesen im Universum als gut erschei-
nen, und ihr werdet empfinden, dass sie 
alle um euretwillen existieren. Wenn das 
der Bereich der Liebe Gottes ist, was für 
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ein Ort ist dann die Geistige Welt oder 
der Himmel, in den alle heute lebenden 
Mensch gehen sollen? Es ist ein Ort, der 
mit Liebe gefüllt ist. (39-210, 10.01.1971)

Auch ich, der Gründer der Vereini-
gungskirche, werde sterben, aber vor wel-
chem Hintergrund wird dies geschehen? 
Ich werde die Menschen und das Land 
Korea umarmen und um der ganzen 
Welt willen sterben. Wenn die Korea-
ner sich vereinigen und ihr Leben für di-
ese Welt einsetzen, wird das den Weg für 
ein gemeinsames Leben mit dieser Welt 
eröffnen. Darum suche ich nach diesem 
Weg. (34-192, 06.09.1970)

Der Modellkurs für das ewige Leben 
ist universell. Er trifft auf Großväter und 
Großmütter zu wie auch noch in tausend 
Jahren auf Nachkommen und sogar auf 
jene, die schon jetzt in der Geistigen Welt 
sind. Es gibt ein Tor, durch das nur die-
jenigen gehen können, die für das Wohl 
anderer gelebt haben, und ihr solltet wis-
sen, dass es dort Wachposten gibt. Ver-
steht bitte gut, dass alles, worum ich euch 
bitte, euch dazu befähigen soll, dieses Tor 
zu passieren. (203-193, 24.06.1990)

2.4. Der tod ist eine himmelfahrt 
(seunghwa) in eine höhere Dimension

Wenn der Mensch nicht gefallen 
wäre, wäre der Tod ein glückliches Ereig-
nis gewesen. Deshalb habe ich der Verei-
nigungskirche gelehrt, den Tod nicht mit 
Trauer zu begrüßen. Infolgedessen spre-
chen wir vom Tod als seunghwa (Him-
melfahrt). (199-353, 21.02.1990)

Vielleicht mag keiner von euch die 
Idee, euren Körper abzulegen und zu 
sterben; wenn ihr aber einmal sterbt und 

euer Fleisch ablegt, werdet ihr eine geisti-
ge Person, die schnell davonfliegen kann, 
um die gesegneten Tore der zweiten Ge-
burt zu passieren. (297-261, 19.12.1998)

Am Anfang sind wir im Mutterleib 
mit der Plazenta und der Nabelschnur 
verbunden. Wir wachsen in dieser Pla-
zenta heran, die wie ein Tuch um uns ge-
wickelt ist. Wir werden geboren, indem 
wir alles ablegen und abschneiden, wäh-
rend wir aus diesem Tuch herauskom-
men. In gleicher Weise ist unser phy-
sischer Körper wie ein Tuch um unser 
Geistiges Selbst gewickelt. Deshalb bre-
chen wir uns von diesem los und flie-
gen weg. Da das so ist, bewegt sich der 
Mensch durch die Welt des Wassers, die 
Welt des Landes und die Welt der Luft, 
um schließlich in der ewigen Welt der 
wahren Liebe zu leben. (298-311, 17.01.1999)

In der Vereinigungskirche halten wir 
nach dem Tod eines Menschen keine 
der üblichen Beerdigungen ab. Stattdes-
sen haben wir die Seunghwa-Zeremo-
nie. Gibt es in dieser Welt irgendetwas, 
das man fürchten müsste? Gibt es in die-
sem Universum irgendetwas, das man 
fürchten müsste? Inmitten dieser Welt 
der Sünde und des Chaos müssen wir im 
Einklang mit dem Standard von Him-
mel und Erde die Form eines autonomen 
Zentrums annehmen und müssen so 
eine aufrechte Position im Bereich der 
Liebe Gottes einnehmen. Warum müs-
sen wir die vertikale Position einneh-
men? Weil die vertikale Position keinen 
Schatten wirft. Kann man in einer ver-
tikalen Position einen Schatten finden? 
Alles ist vollkommen. Während die Ro-
tationen stattfinden, wird sich folglich 
alles in dieser Umwelt vertikal anglei-
chen. (198-124, 25.01.1990)
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Am Tag eures Todes wird die Her-
ausforderung darin bestehen, wie ihr 
in einem Winkel von 90 Grad aufstei-
gen und in den Himmel hinauffahren 
könnt. Ihr könnt den Himmel nicht in 
einem Winkel von 45 Grad erreichen. 
Nur wenn ihr euch in einem Winkel von 
90 Grad erhebt, könnt ihr der Objekt-
partner der Liebe Gottes werden. Gottes 
Liebe nimmt immer den kürzesten Weg. 
Deshalb gibt es keinen anderen Weg als 
den Winkel von 90 Grad. Es gibt nur den 
vertikalen Weg. (215-109, 06.02.1991)

Eine Beerdigung in der Vereini-
gungskirche wird Seunghwa-Zeremonie 
genannt. Der Geist eines Toten wird kla-
gen, wenn er sieht, dass Menschen an sei-
nem toten Körper festhalten und weinen. 
Er wird denken: „Die Unwissenheit die-
ser Leute ist ein Strick, der mich hier un-
ten festhält und daran hindert, meinen 
Weg fortzusetzen.“ Da wir diese Din-
ge wissen, nennt die Vereinigungskirche 
den Tod stattdessen Seungwha. Seung-
wha bedeutet: ‚glorreicher Aufstieg in 
den Himmel’. Mit der Kraft der Liebe 
müsst ihr die Person weiterschubsen. 
Haltet sie nicht zurück, sondern treibt 
sie voran. (199-130, 16.02.1990)

Was ist die Seungwha-Zeremonie? Sie 
bedeutet, verändert zu werden und auf 
eine andere Ebene aufzusteigen. (196-55, 
24.12.1989)

Die Menschen wissen heutzutage 
nicht, was es bedeutet, zu sterben. Es ist 
kein kummervolles Ereignis. Es ist kein 
trauriges Ereignis. Ihr solltet es vielmehr 
als einen Übergang von einer Welt von 
niedrigerer Dimension zu einer Welt 
von höherer Dimension über die Brücke 
der Liebe betrachten. Deshalb bezeich-

net die Vereinigungskirche den Tod als 
Seunghwa. Tod bedeutet, in eine höhere 
Dimension aufzusteigen. Dies kann nur 
durch Liebe geschehen. (137-316, 05.01.1986)

Für wen existiert Gott? Gott, das Sub-
jekt der Liebe, existiert für den Zweck, 
einen Partner der Liebe zu suchen und 
aufzuziehen. Womit wird Er das tun? Er 
wird dies auf der Grundlage der wah-
ren Liebe tun. Wahre Liebe heißt, zum 
Wohle anderer zu leben und sich zu in-
vestieren und dann diese Investition zu 
vergessen. Hier kann ewiges Leben ge-
funden werden. Die gesamte Welt ist so 
geschaffen. Ich selbst bin so. Da ich den 
Wert des ewigen Lebens kenne, stellt 
der Anblick eines Galgens für mich kein 
Problem mehr dar. Es gibt nichts zu be-
fürchten. Darum bezeichnet die Verei-
nigungskirche den Tod als Seunghwa 
und die dazugehörige Zeremonie als die 
Seungwha-Zeremonie. Mitglieder der 
Vereinigungskirche leben in Kommuni-
kation mit ihren Partnern in der Geisti-
gen Welt. Ich bin sprachlos, dass die heu-
tige Welt in Bezug auf die Geistige Welt 
unwissend ist. Glaubt ihr, dass geistiges 
Leben mit Geld erkauft werden kann? 
(209-160, 28.11.1990)

Die Seunghwa-Zeremonie begann 
mit dem Tod meines Sohnes Heung-jin. 
Sie wurde zu jener Zeit eingeführt. Im 
Krankenhaus musste ich ihm die Sau-
erstoffmaske abnehmen. Ich musste für 
ihn den Weg ebnen, um in die Geistige 
Welt zu gelangen. Dadurch war er frei 
vom Bereich des Falls. Deshalb sagte 
Heung-jin, als er im Geist wiederkam, 
dass es keine Möglichkeit gäbe, dies zu 
vergelten. Er war der erste in der Fami-
lie der Wahren Eltern, der als junger Er-
wachsener in die Geistige Welt ging. 
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Heung-jin ist als Messias in die Geisti-
ge Welt gegangen, in der gleichen Positi-
on wie der Herr der Wiederkunft. Wenn 
ihr euch mit ihm vereinigt, könnt ihr in 
der Geistigen Welt an einen höheren Ort 
gehen. (225-136, 05.01.1992)

Unsere Abreise in die Geistige Welt 
ist kein trauriges Ereignis. Erhebt die 
Fahne des Himmels inmitten des Rufes 
der Trompeten zur Freiheit. Geht tap-
fer und unbesiegt voran. Erhebt die Fah-
ne, um eure ruhmreiche Rückkehr in 
die Heimat zu signalisieren. Dies ist der 
Weg, der euch voller Stolz eure ursprüng-
liche Heimat betreten lässt, wo die Nati-
on und die ganze Menschheit euch mit 
Jubel willkommen heißen werden. Dies 
ist kein trauriges Ereignis. In der Verei-
nigungskirche vergießen wir dabei keine 
Tränen. Wie nennen wir das alles? Wir 
nennen dies die Seunghwa-Zeremonie. 
Heung-jins Aufstieg in den Himmel hat 
die Mauern des Todes zum Einsturz ge-
bracht. Deshalb wird es die Seunghwa-
Zeremonie genannt. (227-260, 17.02.1992)

Der Tod sollte keinen Trübsinn oder 
Verzweifelung hervorrufen. Er ist kein 
Absturz, sondern ein Sprung. Es geht um 
einen Aufstieg. Aus diesem Grund soll-
ten Mitglieder der Vereinigungskirche 
keine Furcht vor dem Tod haben. Der 
Tod ereignet sich in Übereinstimmung 
mit dem natürlichen Lauf der Dinge. Es 
ist einfach der Prozess des Übergangs in 
eine bessere Welt. (196-270, 02.01.1990)

Die Liebe hat alle Ebenen des Todes 
überwunden. Wahre Liebe überwindet 
das Reich des Todes! Dies ist das Prinzip 
der Schöpfung. Dies ist der Grund dafür, 
dass ich den „Tag des Sieges der Liebe“ 
deklariert habe. Durch Heung-jins Auf-

stieg in die Geistige Welt hat Satan keine 
Basis mehr, die Söhne und Töchter der 
Familien der Vereinigungskirche anzu-
klagen, sofern für sie eine Seunghwa-Ze-
remonie gehalten wurde. Bereits wenn 
ihr das Boot besteigt, das euch an das an-
dere Ufer bringt, werden alle gerechten 
Menschen der Geistigen Welt herbei-
kommen, um euch willkommen zu hei-
ßen. Es ist Zeit, sich mit dieser großen, 
historischen und revolutionären Dimen-
sion zu verbinden. (242-278, 02.01.1993)

Was ist die Bedeutung des Tages des 
Sieges der Liebe? Dies ist etwas, was ihr 
wissen müsst. Ich vergoss noch nicht 
einmal eine Träne während der Zeit von 
Heung-jins Tod bis zu dem Tag, an dem 
ich ihn in die Geistige Welt schickte. 
Das Reich des Todes musste überwun-
den werden. Ohne die Deklaration, dass 
Liebe den Tod überwunden hat, hätte 
die Seunghwa-Zeremonie nicht etabliert 
werden können. Die Seunghwa-Zeremo-
nie begann mit Heung-jin, nicht wahr? 
Was bedeutet „Sieg der Liebe“ am „Tag 
des Sieges der Liebe“? Es bedeutet den 
Sieg über den Tod. Wenn es irgendeine 
andere Person gewesen wäre, hätte sich 
seine Mutter vor Schmerz gekrümmt 
und aus ihrem Innersten heraus gewei-
nt und wehgeklagt. Mutter jedoch durf-
te keine Träne vergießen. Wir mussten 
diese Zeremonie innerhalb von drei Ta-
gen durchführen. Ich musste verkünden, 
dass der Tod überwunden war.

Auf diese Weise begann die Seunghwa-
Zeremonie in der Vereinigungskirche. Es 
ist eine Zeremonie, um über den Tod hin-
aus und hin zur Freude zu gehen. Dieje-
nigen, die durch die Seunghwa-Zeremo-
nie gehen, können mit Leichtigkeit alle 
Täler der Geistigen Welt überwinden. Es 
gibt natürlich auch einige, die das nicht 
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schaffen und deshalb irgendwo dazwi-
schen bleiben. Ihr müsst das verstehen. 
Die Seunghwa-Zeremonie begann mit 
Heung-jin. (212-96, 02.01.1991)

In der Vereinigungskirche halten wir 
die Seunghwa-Zeremonie ab, wenn ein 
Mensch stirbt, nicht wahr? Dies ist ein 
Moment, in dem wir emporspringen und 
uns zu einer gesonderten Welt bewegen. 
Deshalb solltet ihr dabei Freudenschreie 
ausstoßen. Die Geistige Welt ist sicht-
bar für den Menschen, der gestorben ist 
und dort ankommt. Ihr geht nicht an ei-
nen Ort, wo ihr weint, sondern ihr be-
wegt euch zu einem Ort der Freude. Was 
diese Tatsache betrifft, waren wir unwis-
send, weil unsere Augen durch den Fall 
völlig erblindet waren. (255-294, 11.03.1994)

Demenz entsteht, wenn das Bewusst-
sein und das allgemeine Verständnis 
eines Menschen dieser Welt gegenüber 
gefühllos wird und sich auf den Kör-
per fokussiert. Sie entsteht, wenn das 
Bewusstsein gelähmt wird und mit den 
geistigen Menschen in der Hölle kom-
muniziert. Mittels guter Geistwesen soll-
tet ihr diesen Menschen veranlassen, sich 
an das Ideal des Himmels zu erinnern, so 
dass ihr es ihm dadurch allmählich er-
möglicht, gereinigt zu werden und in den 
Himmel aufzusteigen. (258-136, 17.03.1994)

Die Geburt, die Hochzeit und der Tod 
eines jeden werden im Familienregister 
aufgezeichnet, nicht wahr? Wir müssen 
das auch tun, aber wir haben noch nicht 
Gottes Nation. Wenn wir eine Nation ha-
ben, werden wir unsere Geburt, Hoch-
zeit und Himmelfahrt registrieren müs-
sen. Wenn ihr sterbt, werdet ihr alle die 
Geistige Welt als Amerikaner betreten. 
Der Hüter des Eingangs dort, wird euch 

fragen: „Woher kommst du?“ Ihr würdet 
antworten: „Ich komme aus Amerika“. 
Er wird dann auch fragen: „Willst du in 
den Himmel?“ Wenn ihr gefragt werdet: 
„Woher kommst du?“, wird es überhaupt 
kein Problem geben, den Himmel zu be-
treten, wenn ihr antworten könnt: „Ich 
komme vom Himmelreich auf Erden, wo 
ich den Wahren Eltern gefolgt bin.“ Dies 
ist eine Tatsache und nicht nur eine The-
orie. (278-36, 28.04.1996)

2.5. unsere haltung im angesicht des 
todes

Nach wem rufen Menschen zuerst, 
wenn sie sterben? Sie rufen nach Gott! 
Die letzte Realität ist die, dass die Men-
schen nach Gott suchen, wenn sie sich in 
der schwierigsten Situation wiederfin-
den. Der Weg der Vergebung kann sich 
für jene öffnen, die im Augenblick des 
Todes aufrichtig nach Gott rufen. War-
um ist das so? Es ist so, weil der Weg des 
Todes so beschaffen ist. Der Weg der 
Auferstehung wird euch geöffnet, wenn 
ihr euch im Tod eng an dieses Prinzip 
halten könnt.

Aus diesem Grund suchen die Men-
schen im Angesicht des Todes nach Gott 
und sagen: „Oh mein Gott!“ Dies ist die 
wahrhaftigste aller Lehren. Wenn je-
mand stirbt, dann stirbt er in der Regel 
zumindest mit den richtigen Worten auf 
den Lippen. Wenn wir dieses Verhalten 
beobachten, können wir sehen, dass die-
ser Mensch richtig erzogen wurde, auch 
wenn wir vielleicht nicht wissen, wer ihn 
gelehrt hat. Es kann nichts gesagt wer-
den, was wahrer wäre. (26-297, 10.11.1969)

Wir sollten eine Vier-Positionen-
Grundstruktur bilden, bevor wir sterben. 
Jene, die sterben, ohne eine Vier-Positi-
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onen-Grundstruktur geschaffen zu ha-
ben, werden den Weg des Todes nicht kor-
rekt gehen können. Daher kommen und 
gehen Geistwesen zwischen den Welten, 
auch nachdem sie gestorben sind. An 
wem werdet ihr, die ihr alle dieses Prin-
zip kennt, festhalten, wenn ihr sterbt? 
Zuerst werdet ihr euch an Gott festhal-
ten und dann an den Wahren Eltern. Da 
wir alle durch Gott geboren sind, müssen 
wir auch durch Ihn sterben, um dann mit 
Ihm ewig in der Geistigen Welt zu leben. 
Wir wurden durch Gott geboren; deshalb 
sollten wir unser Leben auch durch Ihn 
zum Abschluss bringen. Es ist der Weg 
der kindlichen Achtung gegenüber den 
Eltern und der Weg der Loyalität, gemäß 
diesem Prinzip zu leben. Wir kommen zu 
dem Schluss, dass ein Mensch, der seine 
Pflicht der kindlichen Achtung und Loy-
alität erfüllt, die Verantwortungen er-
füllt, die er im Laufe seines Lebens be-
wältigen muss. Ihr solltet euer Leben auf 
diese Art leben. (26-297, 10.11.1969)

Worauf werdet ihr euch zum Zeit-
punkt eures Todes konzentrieren? Werdet 
ihr sterben und alles über die Liebe ver-
gessen oder werdet ihr sie im Tod umar-
men? An wessen Liebe werdet ihr festhal-
ten, wenn ihr sterbt? Ihr müsst zuerst an 
der Liebe der Eltern festhalten. Dann soll-
tet ihr an der Liebe zwischen Ehemann 
und Ehefrau und schließlich an der Liebe 
der Kinder festhalten. Der Tod muss auch 
mit der Vier-Positionen-Grundstruktur 
übereinstimmen. (26-297, 10.11.1969)

Die Frage ist, was die letzten Worte 
sein werden, die ihr an eure Kinder rich-
tet? Was werden eure letzten Worte sein? 
Könnt ihr als Eltern von euren Kindern 
etwas verlangen, das ihr selbst niemals 
praktiziert habt? Die Absicht von solchen 

Eltern wäre, ihre Kinder auszunutzen. 
Wenn ihr alle zuerst selbst praktiziert, 
woran ihr glaubt, und euren Kindern vor 
eurem Tod sagt: „Ich habe auf diese Wei-
se ohne jede Schande gelebt. Ihr solltet 
ebenfalls so leben“, dann wird Gott eure 
letzten Worte bis in alle Ewigkeit bewah-
ren. Seid ihr überzeugt, dass ihr euren 
Nachkommen solche Worte hinterlas-
sen könnt, wenn ihr sterbt? Dies ist eine 
ernste Angelegenheit. (26-300, 10.11.1969)

Im Verlauf der Geschichte haben 
Menschen, wenn sie ihren Blick auf die 
ewige Natur des Lebens richteten, nicht 
nur an zehn oder hundert Jahre gedacht, 
sondern im Allgemeinen an Tausende, 
Zehntausende oder Milliarden von Jah-
ren. Wenn ein Mensch stirbt, ist es je-
doch dasselbe, wie wenn ein Tier stirbt; 
wozu sind die Überreste gut? Heutzutage 
sagen sogar Menschen, die nicht an Gott 
glauben: „Ah, ich muss ein ehrenhaftes 
Erbe hinterlassen.“ Aber wozu ist es gut, 
dieses zurückzulassen?

Auch wenn jemand zu einem ameri-
kanischen Patrioten geworden und dafür 
mit einem Denkmal geehrt worden ist, 
so würde sein Denkmal dennoch völlig 
zerstört werden, wenn Amerika zugrun-
de ginge. Nur die Amerikaner selbst 
würden dann von ihm wissen. Es wür-
de also nicht viel bedeuten, seinen Na-
men zu hinterlassen. Selbst wenn ihr es 
schafft, euren Namen zu hinterlassen, so 
ist zu bedenken, dass im Auf und Ab der 
geschichtlichen Zeitalter ein guter Name 
auch wie ein böser angesehen werden 
kann. Alle Herrscher werden in weniger 
als einhundert Jahren sterben und Nati-
onen werden innerhalb von einigen hun-
dert oder tausend Jahren vergehen. Was 
würdet ihr tun, wenn es da jemanden 
gäbe, der in alle Ewigkeit weder sterben 
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noch vergehen würde? Wenn es eine sol-
che Person gäbe, würdet ihr euren Na-
men und euer Erbe zu ihr bringen und 
sie ihr überlassen. Habt ihr jemals darü-
ber nachgedacht? (103-16, 28.01.1979)

Ihr solltet im Bereich des Himmel-
reiches sterben. Das Himmelreich ist 
größer als jede Nation auf der Ede, nicht 
wahr? Ihr solltet im Himmelreich ster-
ben, das im Himmel und auf der Erde 
einzigartig ist. Wo werdet Ihr in die-
sem Fall sterben? Es gibt einen Ort, um 
zu sterben. Ihr solltet nicht im üblichen 
koreanischen Stil sterben. Es hat kei-
nen Sinn, auf koreanische Art zu ster-
ben, gleichgültig wie oft ihr sterbt. Ihr 
solltet in der höchsten Position sterben, 
ausgerichtet auf die Nation des Herzens 
Gottes, welche Himmel und Erde durch-
dringt. Ihr solltet inmitten des Himmel-
reiches sterben. Das Himmelreich ist der 
beste Ort, um zu sterben. Wenn sich die 
gesamte Welt euch entgegenstellt, was 
werdet ihr dann tun? Solltet ihr weglau-
fen? Nein. Ihr solltet es ertragen und in 
solchen Umständen sterben, dass jeder 
im Himmel und auf der Erde für euch 
eine Fahne hisst und euch willkommen 
heißt. (34-185, 06.09.1970)

Zahlreiche gläubige Menschen, die 
den Willen Gottes hochhielten und ihm 
folgten, wichen vor dem Pfad des Todes 
nicht zurück. Vielmehr verachteten sie 
den Tod und überwanden ihn auf eine 
würdevolle Art. Wir wissen sehr genau, 
dass diese Menschen im Verlauf der Ge-
schichte den Weg des Himmels verherr-
licht haben. Jeder von euch muss die 
Hoffnung bewahren, dass ihr den Tod 
überwinden werdet, wenn ihr ihm von 
Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. 
Ihr müsst die Hoffnung und das Verlan-

gen haben, in würdevoller Weise vor den 
Himmel zu treten, wenn ihr diesen Weg 
zu Ende gegangen seid. Und ihr müsst 
fähig sein, freudig in die ursprüngliche 
Welt zu laufen, nach der ihr euch im Her-
zen sehnt. Ihr müsst erkennen, dass ihr 
den Tod nur dann überwinden könnt, 
wenn euer Herz sich verzweifelt darum 
bemüht und mit der Hoffnung auf Got-
tes ideale Welt erfüllt ist. (6-53, 22.03.1959)

Welche Menschen leben mit Gottes 
Hoffnung? Es sind diejenigen, die freu-
dig das Tal des Todes durchqueren, wel-
ches der Menschheit Kummer bereitet. 
Es sind diejenigen Menschen, die an Got-
tes Hoffnung festhalten. Deshalb solltet 
ihr keine Menschen werden, die im An-
gesicht des Todes über alles in der Welt 
grollen und klagen. Stattdessen solltet ihr 
Menschen werden, die voller Freude vor 
dem Himmel stehen und auf den Wert 
ihres Todes stolz sein können. Wir soll-
ten wissen, dass Gott nach solchen Söh-
nen und Töchtern der Hoffnung sucht. 
Gott kann nicht anders, als einen Men-
schen zu lieben, der in einer solchen Si-
tuation die Freude des Himmels fühlt. 
Er kann nicht anders, als das Rufen ei-
ner Gruppe von Menschen zu beantwor-
ten, die aus einer solchen Position heraus 
Ihn anrufen. (6-54, 22.03.1959)

„Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben 
um meinetwillen verliert, wird es ge-
winnen.“ Was bedeuten diese Worte? Ihr 
müsst in einer Position sterben, die von 
euch verlangt, für den Willen Gottes zu 
sterben. Was wird dann geschehen, wenn 
ihr sterbt? Vor dem Tod gehört ihr euch 
selbst, aber nach dem Tod gehört ihr aus-
schließlich Gott. Das ist so, weil wir die 
gefallene Erblinie geerbt haben. Das ist 
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der Grund, warum unser Leben nicht 
als Ganzes von Verbindungen mit der 
satanischen Seite frei sein kann, bis wir 
sterben. Unsere Verbindungen mit Gott 
werden jedoch nach dem Tod aufgenom-
men. Was ist stärker, das Leben oder der 
Tod? Ist das Leben stärker als der Tod? Ist 
der Tod stärker als das Leben? In der sa-
tanischen Welt ist der Tod stärker als das 
Leben. Deshalb solltet ihr, nachdem ihr 
den Willen Gottes kennen gelernt habt, 
den Tod nicht verachten, wenn ihr ihm 
begegnet. (34-47, 29.08.1970)

Als der Präsident der Vereinigungs-
kirche Eu Hyo-won im Begriff war, die-
se Welt zu verlassen, fragte ich ihn: „Du 
bist diesem Weg gefolgt, seitdem du mich 
getroffen hast; wie wirst du ihn aber be-
enden?“ Bevor er starb, sagte Rev. Eu, er 
werde in Ewigkeit unveränderlich den 
Weg gehen. So muss es sein. Die sata-
nische Welt muss auf jeden Fall vergehen. 
Ohne zu sterben, kann sie nicht aufer-
weckt werden. Ohne durch ein Zeitalter 
hindurchzugehen, können wir kein an-
deres willkommen heißen. (34-47, 29.08.1970)

Was ist die Bedeutung von Tod in 
der Bibel? Tod bedeutet nicht die Ver-
nichtung des ewigen Lebens mit Gott. 
Tod bedeutet, das Leben auszulöschen, 
welches die gefallene Erblinie der sata-
nischen Welt geerbt hat. Deshalb wird 
jeder leben, der bereit ist, für den Willen 
Gottes in den Tod zu gehen. Diese Worte 
klingen paradox; aus der Sicht des Falls 
und der Wiederherstellung können wir 
aber die Auferstehung nicht verwirkli-
chen, wenn wir nicht so leben.

Dies ist die normale Logik der Wie-
derherstellung. Die größte Frage ist da-
her, ob wir bereit sind, unser Leben dar-
zubringen. Wie war es, als ich diesen 

Weg zu gehen begann? Ich dachte darü-
ber nach, ob ich bereit wäre, mein Leben 
zu opfern. (34-47, 29.08.1970)

Was werdet ihr mit eurem Leben an-
fangen? Ihr solltet ein Denkmal der Lie-
be hinterlassen, wenn ihr sterben wer-
det. Das ist die Schlussfolgerung. Lasst 
uns ein Denkmal der Liebe zurücklas-
sen! Wenn ihr mitten in einem Denk-
mal der Liebe lebt, werdet ihr keinen bit-
teren Groll in euch tragen. Selbst wenn 
ihr einmal genug davon habt, an einem 
Ort wie dem Denkmal zu leben, werdet 
ihr keinen Groll hegen, wenn ihr in Lie-
be lebt. Lasst uns leben und ein Denkmal 
der Liebe zurücklassen! Dann wird euer 
Leben für alle Ewigkeit als ein Erfolg gel-
ten. Wenn ihr so lebt und dann sterbt, 
wird Gott euch segnen und seine Söhne 
und Töchter herbeiholen, um euch in der 
Geistigen Welt willkommen zu heißen. 
Wenn eure Hand noch nie einen Ring 
getragen hat, wird Gott einen Diamant-
ring aus dem Himmelreich an euren Fin-
ger stecken. Wenn ihr niemals gute Klei-
dung getragen habt, wird euch Gott in 
die beste Kleidung der königlichen Fa-
milie des Himmelreiches kleiden. Was 
werdet ihr von eurem Leben zurücklas-
sen? Ein Denkmal der Liebe! Bitte ver-
steht das und vergesst es niemals. Dieje-
nigen, die entschlossen sind, so zu leben, 
sollen ihre Hände heben. Ich sehe, dass 
alle Hände oben sind. Möge Gottes Se-
gen auf euch allen sein. (97-169, 12.03.1978)

2.6. Die Segnung öffnet den pfad des 
ewigen lebens

2.6.1. Die Wichtigkeit des ewigen lebens

Jeder will sein Leben auf seine eigene 
Art leben. „Leben“ bedeutet das tägliche 
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Leben. „Lebenszeit“ bedeutet euer ges-
amtes Leben. Darüber hinaus benutzen 
religiöse Menschen die Worte „ewiges 
Leben“. Ein ewiges Leben ist nicht gleich-
zusetzen mit der Lebenszeit, sondern be-
deutet ein Leben, das in Ewigkeit andau-
ert. Für euer ewiges Leben ist es wichtig, 
wie ihr euren Lebenskurs mit der ewi-
gen Realität verbindet. Dies wird zu eu-
rer lebenslangen Verantwortung. (197-186, 
14.01.1990)

Wie lange, glaubt ihr, werdet ihr le-
ben? Wie lange? Denkt nicht jeder: „Viel-
leicht lebten wir, bis wir 70 oder 80 Jahre 
alt sind“? Glaubt ihr nicht, dass ihr viel-
leicht vorher sterben könntet? Ihr seid 
gierig! Obwohl ihr fest glaubt, dass ihr 
80 oder 100 Jahre leben werdet, könnt ihr 
vielleicht schon morgen sterben – oder 
sogar noch heute. Ihr könnt während eu-
rer Mahlzeit sterben, versteht ihr das? 
Oder ihr zieht vielleicht die Schuhe aus, 
kommt am Abend nach Hause, geht zu 
Bett und sterbt dann im Schlaf. Ihr alle 
denkt: „Weil ich noch jung bin, kann ich 
noch 40 oder 50 Jahre leben.“ Habt ihr 
nicht alle diese Art von Wunsch? Hat Gott 
euch dieses garantiert? Ihr solltet denken, 
dass ihr bald sterben könnt, vielleicht in-
nerhalb eines Jahres. Ihr solltet alles so 
vorbereiten, als ob euch nur eine solche 
Zeitspanne bleibt. Ihr müsst das während 
eures Lebens im Kopf behalten. Je kürzer 
die Zeit ist, die ihr zu haben glaubt, des-
to glücklicher werdet ihr sein. Je kürzer 
die Zeit ist, die ihr zu haben glaubt, desto 
weniger habt ihr zu verlieren. Eure Vor-
bereitung während dieser Zeit repräsen-
tiert das Bauen eures Heims für euer ewi-
ges Leben. (102-122, 27.11.1978)

Wenn ihr abends ins Bett geht, nach-
dem ihr eure Schuhe ausgezogen habt, 

seid ihr euch dann sicher, dass ihr am 
nächsten Morgen noch da sein werdet 
und sie wieder anziehen könnt? Nichts 
auf dieser Welt ist wichtiger als das ewi-
ge Leben, wie beschäftigt ihr auch immer 
zu sein glaubt. Der Grund, warum Men-
schen unsere Kirche verlassen, ist, dass 
sie nicht spüren, wie wichtig es für sie ist, 
in diesem Leben das Problem des ewigen 
Lebens zu lösen. (10-249, 21.10.1960)

Wenn jemand überzeugt ist, dass 
das Glaubensleben keine Vorbereitung 
auf das gegenwärtige Leben, das phy-
sische Leben, ist, sondern eine Vorberei-
tung auf das Leben in der ewigen Welt, 
dann wird er sein Glaubensleben beibe-
halten, auch wenn er auf sich allein ge-
stellt ist. Je mehr unsere Tage dahinge-
hen – 40 Jahre, 50 Jahre – und je näher 
der Tag unseres Todes heranrückt, des-
to ernster wird die Frage nach dem Kon-
zept des ewigen Lebens. Je älter die Men-
schen werden, desto ernster werden sie. 
Die Denkprozesse werden schwächer, 
während wir älter werden. Wenn es je-
doch um das Konzept des ewigen Lebens 
geht, werden die Menschen ernsthafter. 
Daher kann in Zukunft nur ein religiöses 
Denken diese Welt leiten. Wie oft erle-
ben wir bösartige Umstände und Chaos! 
Wenn ihr hier einen Durchbruch schaf-
fen, die chaotischen Umstände überwin-
den und trotz aller Ablenkungen überall 
an einem absoluten Konzept des ewigen 
Lebens festhalten könnt, dann wird kein 
Problem für euch unüberwindbar sein. 
(230-22, 15.04.1992)

Als welche Art von Wesen hat Gott 
den Menschen erschaffen? Gott erschuf 
uns als Objekt seiner Liebe, damit wir 
Gottes absoluten und einzigartigen Wert 
besitzen können. Das ist eine erstaunli-
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che Tatsache. Welchen Wert hat ein Men-
schenleben heutzutage? Wie viel Geld ist 
ein Mensch wert? Der Wert eines Men-
schen kann nicht in Geld ausgedrückt 
werden. Die erstaunliche Tatsache ist, 
dass Gott Mann und Frau als Seine Part-
ner der Liebe mit einem solch kostbaren 
Wert geschaffen hat, dass sie noch nicht 
einmal für das ganze Universum einge-
tauscht werden könnten! Das ist so er-
staunlich! (142-143, 08.03.1986)

Wir Menschen gleichen Gott als Sein 
schöpferisches Meisterwerk. Weil Gott 
ewig ist, sollten auch wir zwangsläufig 
eine ewige Natur haben. Unser Gemüt 
sollte daher nicht altern. Folglich soll-
ten wir ewig leben. Nur weil wir ewig le-
ben, besitzen wir den Wert eines solchen 
Meisterwerkes! (159-281, 19.05.1968)

Jeder Mensch, wer immer er auch 
ist, strebt danach, der Beste zu werden. 
Wenn jemand in der höchsten Positi-
on steht, gehört Gott ihm und er gehört 
Gott. Folglich wird er Gottes Sohn und 
wird wie Gott selbst werden. Wem ge-
hört dann das Universum? Wenn Gott 
etwas hat, das Er am liebsten mag und 
das Er für das Wertvollste hält, hätte Er 
es dann geschaffen, um es wieder weg-
zuwerfen, nachdem Er einen Tag, 10 Jah-
re, oder 100 Jahre damit verbracht hat? 
Oder hat Er es geschaffen, um mit Ihm in 
alle Ewigkeit zusammen zu sein? Er hat 
es geschaffen, um mit Ihm in alle Ewig-
keit zusammen zu sein! So verhält es sich 
mit dem Menschen. Wenn jemand stirbt, 
wäre es für ihn besser, tot zu bleiben oder 
ewig zu leben? Er sollte ewig leben! War-
um? Die Menschen sind die Objektpart-
ner des absoluten Gottes, der uns mit 
absoluter Liebe geschaffen hat, damit Er 
Freude fühlen konnte. (39-342, 16.01.1971)

Wenn Gott ein ewiges, absolutes We-
sen ist, dann sollte das Objekt Seiner Lie-
be auch ewig leben. Darum haben sich 
die Menschen seit jeher nach dem ewigen 
Leben gesehnt. Gott, das absolute Wesen, 
kann nicht anders als nach einem lie-
benden Sohn und einer liebenden Toch-
ter zu suchen, die den Wert haben, das 
ewige Leben zu besitzen. Dies sollte klar 
verstanden werden. (39-343, 16.01.1971)

Je mehr Liebe Menschen füreinander 
empfinden, desto mehr wollen sie zu-
sammen sein. Es war einmal ein Mann, 
dessen Frau jung starb und der dann für 
den Rest seines Lebens allein blieb, wo-
bei er immer ihr Taschentuch bei sich 
trug. Auch Nehru war ein solcher Mann; 
nachdem er seine Frau in jungen Jahren 
verloren hatte, trug er den Rest seines 
Lebens Rosen auf seiner Kleidung, weil 
seine Frau Rosen liebte. Als Gott Seinen 
heiß geliebten Sohn und Seine heiß ge-
liebte Tochter erschuf, tat Er es, damit 
sie nach 100 Jahren vergehen? Von da-
her können wir das grundlegende Prin-
zip verstehen, dass Menschen ewig leben. 
(39-342, 16.01.1971)

Die Menschen werden aus Liebe her-
aus geboren, sie wachsen in Liebe auf, le-
ben mit Liebe und sterben mit Liebe. Sie 
verschwinden dann jedoch nicht ein-
fach. Gott, das Subjekt des Menschen, 
ist ewig, unveränderlich, und einzigar-
tig. Deshalb kann der Mensch auch ewig 
leben, wenn er als Objekt der Liebe vor 
Gott treten kann. Hier hat das ewige Le-
ben seinen Ursprung. Es beginnt nicht 
mit dem Leben. (142-143, 08.03.1986)

Wenn wir sagen, dass die Menschen 
aus Liebe erschaffen wurden, dann ist es 
logisch, dass jeder, der mit der wahren 
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Liebe vereint ist, ewiges Leben erlan-
gen kann, denn Gott ist ewig und abso-
lut und lebt für immer. Deshalb sollten 
wir im Bereich der wahren Liebe leben, 
um ewiges Leben zu erlangen. (211-272, 
30.12.1990)

Wir können für immer leben! Wir 
wollen ewiges Leben erlangen! Wir seh-
nen uns nach ewigem Leben; was ist un-
veränderlich? Die Antwort lautet: die 
Liebe! So ist es. Alle anderen Dinge ver-
ändern sich den Umständen entspre-
chend, warum verändert sich aber die 
Liebe nicht? Die Liebe ändert sich nicht, 
weil sie als das Zentrum der Kraft für al-
les Leben existiert. Warum verändert sich 
die Liebe nicht? Weil sie die zentrale Po-
sition in der idealen Umwelt einnimmt. 
Das Zentrum verschwindet nicht, bevor 
nicht zuerst alles im Umfeld verschwun-
den ist. Liebe ist das Zentrum des Uni-
versums. Da diese Liebe mit der Liebe 
Gottes vereint ist, kann auch alles, was 
sich mit dieser Liebe vereint, bestehen, 
solange Gott existiert. (157-267, 10.04.1967)

Ewiges Leben! Wir sind Menschen, 
die ewig leben. Wir sind auch die Men-
schen, die wahre Liebe praktizieren. Wir 
praktizieren den Weg des ewigen Lebens 
und der wahren Liebe hier auf der Erde. 
Was immer wir auch hier tun, wie zum 
Beispiel in einer Fabrik arbeiten, es kann 
Material dafür liefern, unser ewiges Le-
ben auszuweiten.

Denkt bitte daran, dass der Zweck 
eurer Arbeit darin besteht, euch für das 
ewige Leben zu trainieren und Trai-
ningsmaterial zu erzeugen, welches euer 
ewiges Leben verbessern kann. Ihr alle 
braucht zu jeder Zeit ewiges Leben und 
wahre Liebe. Ihr werdet dies bis in alle 
Ewigkeit brauchen. (216-127, 09.02.1991)

Die Vollkommenheit des Körpers und 
des Gemütes wird grundsätzlich ermög-
licht durch das, was zur wahren Liebe ge-
hört. Gott, die unendliche ursprüngliche 
Ursache, schuf den Wachstumsprozess 
als einen Weg, der nur durch die Liebe 
ideale Früchte tragen kann. Gott exis-
tiert ewig nur wegen der wahren Liebe 
und Er ist verwurzelt in ihr.

Warum kann Gott ewig existieren? 
Ewiges Leben ist mit der Liebe verbun-
den. Deshalb müsst ihr in einem Umfeld 
der Liebe leben, um ein Umfeld des ewi-
gen Lebens zu schaffen. Um den subs-
tantiellen Bereich der Liebe zu erreichen, 
müssen wir eine substantielle Erfahrung 
mit der Liebe haben. (218-134, 14.07.1991)

Wenn euch jemand fragt, wie man 
ewiges Leben erlangen kann, was wer-
det ihr ihm antworten? Könnt ihr ewi-
ges Leben erlangen, indem ihr einfach 
an Jesus glaubt? Werdet ihr durch eu-
ren Glauben gerettet? Das macht keinen 
Sinn. Nur durch die Liebe könnt ihr ge-
rettet werden.

Aus der Sicht der Essenz von Gottes 
Schöpfungsprinzipien ist nur ein wahrer 
Mensch der Partner der Liebe Gottes. 
Deshalb kann jemand in Ewigkeit leben, 
wenn er wahre Liebe hat. Wenn ihr ein-
mal den Bereich dieser Liebe betretet – 
Gleichgültig, ob ihr in der Geistigen Welt 
seid oder auf der Erde –, dann könnt ihr 
sehen, wo ihr in der Geistigen Welt leben 
werdet. (215-53, 06.02.1991)

2.6.2. Das Konzept des ewigen lebens 
entsteht aus der liebe

Wie können wir Gottes Eigenschaften 
beschreiben? Sie sind geheimnisvoll. Gott 
ist absolut, einzigartig, ewig und unver-
änderlich. Das kann man nicht leugnen. 
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Ein Mensch mit einer Liebe, die solche 
Qualitäten hat, ist ein absolut glückli-
cher Mensch, ein einzigartig glücklicher 
Mensch, ein ewig glücklicher Mensch 
und ein unveränderlich glücklicher 
Mensch. In solchen Umständen können 
wir ewige, absolute, unveränderliche und 
einzigartige Freiheit finden und letztlich 
auch absolutes, einzigartiges, unverän-
derliches und ewiges Glück. Das Erben 
dieser Eigenschaften führt automatisch 
zu ewigem Leben. So ist es nun einmal. 
(279-73, 24.07.1996)

Wenn ihr Liebe habt, spielt es keine 
Rolle, ob ihr esst oder nicht. Verliebte 
werden nicht müde, wenn sie nicht schla-
fen, und auch nicht hungrig, wenn sie 
nicht essen. Verliebte können Zeit und 
Raum überwinden. Wenn Gottes Part-
ner der Liebe zu Ihm kommt, glaubt ihr, 
dass Gott dann schlafen würde, wenn 
es Nacht wird? Er kann die Nacht über-
winden, wenn Sein geliebter Partner er-
scheint. Von hier stammt das Konzept 
des ewigen Lebens. Solange die Kraft 
der ewigen Liebe fortbesteht, könnt ihr 
ewig leben. Ein ewiges Leben der Freude 
ist möglich, weil Liebe alles überwinden 
und absorbieren kann. (277-22, 17.03.1996)

Wenn Gott absolute Liebe ist, und 
wenn wir in Bezug auf diese Liebe ein 
absoluter Partner und dadurch ein ver-
eintes Wesen werden, können wir logi-
scherweise folgern, dass wir ewig leben 
werden – solange Gott ewig existiert. 
Die Menschheit hat das nicht gewusst. 
Die Menschen waren sich nicht bewusst, 
dass wir als die Objektpartner geschaf-
fen wurden, die Gott unbedingt braucht. 
Wäre dies nicht der Fall, dann wäre es 
logisch, dass Gott allein leben würde. 
(262-137, 23.07.1994)

Gott ist der Standard des absoluten 
Wertes. Die Person, die Gott und die ab-
solute Liebe ausgerichtet auf absoluter 
Liebe sucht, kann niemals die himm-
lische Herrschaft als Partner verleugnen. 
Sogar Gott, als das absolute Wesen, kann 
dies nicht. Deshalb kann die Position, die 
wir mit Absolutheit erreicht haben, nie-
mals bestritten werden. Dies ist sicher 
festgelegt. Deshalb währt Gottes Liebe 
ewig. Da Gott ein ewiges Wesen ist, wird 
durch die Entwicklung von Beziehungen 
mit dieser Art von Liebe das ewige Le-
ben als ein Bereich von Beziehungen er-
richtet, der sich ganz natürlich mit uns in 
Einklang befindet. Deshalb wird die Le-
bensweise einer Person der wahren Liebe 
für immer auf der Erde erhalten bleiben, 
in der Physischen Welt und in der Geisti-
gen Welt. Das kann nicht geleugnet wer-
den. Da es keine Beziehungen der wahren 
Liebe in der gefallenen Welt gibt, enden 
Menschen in der Hölle. (272-63, 30.08.1995)

Die Liebe besitzt eine ewige Quali-
tät. Liebespartner wollen sich nicht von-
einander trennen. Wahre Liebe ist ewig. 
Deshalb weigern sich die Partner unauf-
hörlich, getrennt zu werden. Aus diesem 
Grund kann das ewige Leben in der wah-
ren Liebe gefunden werden. Ewiges Le-
ben kann nicht gefunden werden, wo 
Trennung herrscht. Deshalb ist die Liebe 
großartig. Liebe ist unveränderlich und 
ewig. Wenn wir ausgerichtet auf wah-
re Liebe eine Blutsbeziehung eingehen, 
werden wir naturgemäß ewig leben. Gott 
ist das Subjekt der unveränderlichen Lie-
be. Liebe ist mit Gott, dem Subjektpart-
ner, vereint. Da Gott unveränderlich und 
ewig ist, ist es ein logischer Schluss, dass 
Gottes Objektpartner, der sich mit Sei-
ner Liebe vereint, ebenfalls unveränder-
lich und ewig ist. (289-133, 01.01.1998)
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Wenn die Eltern unendlich viel zum 
Wohle ihrer Kinder investieren und op-
fern, wird das Kind – solange der Hin-
tergrund die wahre Liebe ist – für diese 
wahre Liebe unendlich dankbar sein; und 
die Eltern werden für ihr Opfer entschä-
digt, indem sie große Freude erleben. In-
dem wir auf diese Weise das Geben und 
Empfangen der Kraft opferbereiter wah-
rer Liebe entwickeln, gelangen wir in 
eine Beziehung der ewigen Freude und 
des Friedens innerhalb der wahren Fa-
milie und der wahren Welt. Die ideale 
Welt des ewigen Lebens nimmt an die-
sen Orten Gestalt an. (288-199, 28.11.1997)

Das Universum ist von einem kleinen 
Punkt ausgehend folgendermaßen ge-
wachsen: Durch das Entstehen von Part-
nern wurde unaufhörliche Bewegung in 
Gang gesetzt und das Universum ent-
stand. Das Universum befindet sich durch 
die Kraft der Massenträgheit, die in die 
Dimension des Raums dringt, in endloser 
Bewegung. Mit anderen Worten: Bei-
spielsweise wurde das Solarsystem aus-
gerichtet auf eine Modellbeziehung von 
Partnern geschaffen; danach gelangte es 
zur Reife und vollzieht nun endlose Bewe-
gungen. Auf die gleiche Art können sich 
Adam und Eva in endloser Bewegung be-
tätigen, wenn sie eins werden, ausgerich-
tet auf und durch die Aktion der Liebe, die 
vollständig für andere lebt.

Auf diese Weise beginnen Ewigkeit 
und ewiges Leben. Ewigkeit kann nicht 
auf einer Geraden gefunden werden. Das 
Reich des ewigen Lebens befindet sich 
nicht dort. Ewigkeit kommt von Rotation 
und Umdrehungen. Aus diesem Grund 
hat das Phänomen der Entwicklung der 
Geschichte allmählich durch Rotation 
an Umfang gewonnen. Diese Rotation 
hat nur ein Zentrum. (261-151, 09.06.1994)

Das, was mit dem Ursprung der groß-
en Prinzipien dieses Universums harmo-
niert, kann ewig existieren. Alles andere 
wird untergehen. Da Gott ewig existiert, 
wird auch Sein Objektpartner, der für 
andere lebt, ewig existieren. Auf dem 
Weg der Logik kommen wir bezüglich 
der Prinzipien des ewigen Lebens ganz 
natürlich zu dieser Schlussfolgerung. Ist 
das verständlich? (260-254, 19.05.1994)

Das, was wir „ich selbst“ nennen, 
wurde geschaffen, um ein Objektpartner 
der Liebe Gottes zu sein. Wir sind in der 
Position eines Objektpartners gegenüber 
dem absoluten Gott, der unser Subjekt-
partner ist. Wir sind Gottes Partner der 
Liebe. Gott schätzt das Konzept der wah-
ren Liebe höher ein als Sein eigenes Da-
sein. Gott ist das Zentrum des absoluten 
und ewigen Lebens. Deshalb ist Gottes 
Ideal auf noch tiefgründigere Art ewig, 
und das Zentrum dieses Ideals ist die Re-
alität der wahren Liebe. Wir sind Partner 
dieser Liebe. Wie gelangen wir in diesen 
ewigen Bereich? Wie wertvoll ist die Po-
sition von Gottes ewigem Partner! Dort 
werden der Subjektpartner und der Ob-
jektpartner eins. Wenn das geschieht, 
können wir überall sein und Gott folgen, 
wo immer Er auch hingeht. Wir können 
Gottes gesamtes Vermögen erben. Wir 
können den Bereich von Gottes ewigem 
Leben und sogar Sein Herz erben.

Gottes Herz der Liebe, Gottes Herz, 
das mit zu der Schöpfung gehört; Gottes 
Herz, das im Herzen jeder einzelnen Per-
son sein möchte – all dies können wir er-
ben. Wie wertvoll ist das! Wie erfreulich 
es ist, diesen großen Wert zu entdecken! 
Dies ist die erhabenste und edelste Posi-
tion, mit der nichts konkurrieren kann. 
Es ist eine erstaunliche Gnade. (216-115, 
09.03.1991)



Kapitel 1 ♦ Der Lebensweg 823

Wenn der Luftdruck auf ein absolu-
tes Tief fällt, wird sofort ein Hochdruck-
gebiet geschaffen und das bringt nun au-
tomatisch eine kreisförmige Bewegung 
hervor. Gott ist der König der wahren 
Weisheit. Warum sollte jemand alles in-
vestieren und dann nicht mehr daran 
denken? Der Grund liegt darin, dass das 
Prinzip der Zirkulation ewige Wechsel-
wirkungen garantiert. Die Theorie des 
ewigen Lebens wird dadurch logisch be-
gründet. Wenn ihr investiert, dann in-
vestiert erneut und investiert noch mehr; 
die Theorie des ewigen Lebens wird wir-
ken. Wenn ihr für andere lebt, werdet 
ihr nicht untergehen. Die kleinen Din-
ge gehen zu den größeren Dingen und 
die größeren Dinge gehen zurück in das 
Zentrum. (204-107, 01.07.1990)

Wenn Gott nach einem Partner der 
absoluten Liebe sucht, wen sucht Er 
dann? Wir können mit Sicherheit sagen, 
dass Er einen Menschen sucht. Deshalb 
gibt es das alte Sprichwort: „Unter allen 
Geschöpfen ist der Mensch am kostbars-
ten.“ Was bedeutet das? Wir können zu 
der logischen Schlussfolgerung kommen, 
dass der Mensch der Partner der ewigen 
Liebe des Schöpfers sein kann, und es ist 
natürlich, dass der Partner, der mit Got-
tes Liebe eins ist, ewig leben wird. Ewiges 
Leben ist eine natürliche Folge dieser Lo-
gik. Hier beginnt ewiges Leben. Die Fra-
ge, wie man ein rationales Argument für 
das ewige Leben auf der Basis einer Be-
ziehung der Liebe finden kann, ist eine 
sehr geschätzte Frage auf dem Gebiet der 
Religion. Ewiges Leben kann nicht allein 
in einem Mann oder allein in einer Frau 
gefunden werden. Es kann auch nicht al-
lein in Gott gefunden werden. Wir kön-
nen folgern, dass sich ewiges Leben in der 
Liebe Gottes befindet. (218-211, 29.07.1991)

Nun könnt ihr in der gleichen Posi-
tion wie Gott stehen, und zwar in dem 
Ausmaß, dass ihr sogar an dem Be-
reich der ewigen wahren Liebe teilha-
ben könnt. Sucht, wo immer ihr wollt, 
ihr werdet dieses Konzept des ewigen 
Lebens nirgendwo sonst finden. Da ihr 
als ewige Wesen geboren wurdet, wer-
det ihr nach diesem Leben in die Geisti-
ge Welt gehen. In einer Sekunde werdet 
ihr einen erstaunlichen Sprung machen. 
Die Geistige Welt ist in einer anderen Di-
mension, die von dieser begrenzten, ir-
dischen Welt verschieden ist. Ihr könnt 
euch innerhalb von festgelegten Gren-
zen nicht frei bewegen. Aber die Geisti-
ge Welt ist ein Ort von einer höheren Di-
mension, so dass ihr dort alles Mögliche 
tun könnt. Ihr könnt über die Zeit hin-
ausspringen. Wenn ihr einen Wunsch 
habt, der auf die wahre Liebe ausgerich-
tet ist, kann er euch jederzeit und überall 
erfüllt werden. Dies gilt in einem unbe-
grenzten Ausmaß. (216-115, 09.03.1991)

Ich lebe ewig; ich bin mit der wah-
ren Liebe verbunden, die auf Gott aus-
gerichtet ist; ich bin mit dem wahren Le-
ben verbunden, das auf Gott ausgerichtet 
ist; ich bin mit der wahren Erblinie ver-
bunden, die auf Gott ausgerichtet ist. Die 
Schlussfolgerung ist klar: Ich lebe ewig, 
ausgerichtet auf die wahre Liebe, so wie 
Gott auch! Gott hat mich so geschaffen. 
Wenn ihr diesen Teil der Verantwortung 
erfüllt, werdet ihr wahrhaftig erfolgreich 
sein. (216-115, 09.03.1991)

Auch Gott atmet. Er atmet die Liebe. 
Da Gott auch mit dem Universum Schritt 
hält, kann das Universum auf ewig wei-
terbestehen, ausgerichtet auf die Liebe. 
Ewiges Leben kann in der Liebe gefun-
den werden. Dementsprechend solltet 
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ihr alle es erlangen. Nur dann könnt ihr 
in das Reich von Gottes Atem eintreten 
und schnell Harmonie erreichen. (201-191, 
01.04.1990)

Wenn wir mit der Überlegung be-
ginnen, dass Gottes Vorsehung leben-
dig ist, dass sie sich mit der Geschich-
te auf Erden bewegt und dass es ihr Ziel 
ist, den Weg für die Ewigkeit zu ebnen, 
dann könnt ihr verstehen, dass dieser 
Prozess durch religiösen Glauben unter-
stützt wird. Andernfalls wird das Funda-
ment, um dies auf eine feste Grundlage 
zu stellen, das Fundament, um auf die-
ser Erde Glauben zu vermitteln, zunich-
te gemacht. Indem man eindeutig auf 
die Begrenzungen dieses Zeitalters hin-
weist, kann man ein starkes Anwachsen 
des Glaubens erleben.

Da ich mit Gottes Werk auf der Erde 
zusammenarbeite, kann die Geistige 
Welt, die den Willen Gottes erfüllt hat, 
eine Beziehung zu unserem heutigen, ak-
tuellen Leben haben, was es uns ermögli-
cht, das Konzept des ewigen Lebens mit 
Gott zu begreifen. Deshalb besteht der 
Zweck dieses irdischen Lebens in der 
Vorbereitung auf das ewige Leben, mit 
dem es direkt verbunden ist. Menschen 
können kein authentisches Glaubensle-
ben führen, ohne diese Realität zu ver-
stehen. (198-7, 20.01.1990)

2.6.3. Segnung und ewiges leben

Der gefallene Mensch muss seine Er-
blinie ändern. Dies ist ein grundlegendes 
Problem. Die Beziehung zwischen Gott 
und Mensch ist die von Eltern und Kin-
dern. Da alle diese Tatsachen unbekannt 
waren, konnten die Probleme der Ge-
schichte nicht gelöst werden, und bis 
heute waren die Menschen unwissend 

in Bezug auf die Vorsehung Gottes. Der 
Wechsel der Erblinie muss auf allen Ebe-
nen vollzogen werden: also für die Einzel-
person, die Familie, das Volk, die Nation 
und die Welt. Der Messias muss kom-
men und dies tun. Ohne Eltern kann die 
Erblinie nicht geändert werden.

Ein Einzelner muss die Verantwor-
tung für all diese Probleme übernehmen. 
Er sollte stetig voranschreiten und diese 
Probleme lösen. Da die Menschen dies-
bezüglich unwissend sind, kommt der 
Messias, der diese Dinge kennt, und tut 
all dies für sie. (161-147, 18.01.1987)

Ihr alle müsst eine neue Erblinie er-
ben. Damit ihr das könnt, kommt der 
Messias als der Vater. Er, zusammen mit 
Eva, soll diese Erblinie durch Wieder-
gutmachung auf dem siegreichen indi-
viduellen Fundament wiederherstellen, 
das über die Welt hinausgeht, in die Sa-
tan eindringen kann. Er wird Söhne und 
Töchter durch Familien schaffen, ausge-
richtet auf die Ehe, und er wird hori-
zontal die Aufgabe der Pfropfung aus-
führen.

Dies ist der Grund für die Segnungs-
zeremonie in der Vereinigungskirche. 
Die Vereinigungskirche ist einzigartig. 
Woher stammt die Erblinie der Vereini-
gungskirche? Sie stammt von Gott. Dar-
um fordern wir die satanische Welt her-
aus, sich uns entgegenzustellen. Wenn 
sie sich uns entgegenstellt, muss sie uns 
eine Entschädigung für den angerichte-
ten Schaden zahlen. (169-37, 04.10.1987)

Weil die Menschen Satans Erblinie 
erhalten haben, können sie nicht aus ei-
gener Kraft zu Gott zurückkehren. Der 
Messias muss unbedingt die Erblinie wie-
derherstellen und reinigen, die durch Sa-
tan beschmutzt wurde. Er muss diese Er-
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blinie ändern. Darum muss der Messias 
kommen. Ohne dass der Messias kommt, 
kann die Erblinie nicht wiederhergestellt 
werden. Die Erblinie muss wiederherge-
stellt werden. (172-53, 07.01.1988)

Was werden wir in der Zeit der Letz-
ten Tage sehen? Menschen werden sexu-
elle Beziehungen mit anderen aus dersel-
ben Familie haben. Inzest wird verbreitet 
sein. Das Gleiche wird zwischen Fami-
lien und Verwandten geschehen. War-
um wird es so werden? Wer war der Vater 
von Jesus? Es war Zacharias. Im Chris-
tentum spricht man von Jesu Empfäng-
nis durch den Heiligen Geist, aber das ist 
ein lückenhaftes Verständnis.

Wisst ihr, was ein unbefruchtetes Ei 
ist? Was ist ein unbefruchtetes Ei? Der 
Same ist, wie beim Hühnerei, nicht in das 
Ei eingedrungen. Die gefallenen Men-
schen von heute können mit einem sol-
chen unbefruchteten Ei verglichen wer-
den. Sie haben nichts mit Gott zu tun. 
Deshalb haben sie kein ewiges Leben. 
(274-256, 03.11.1995)

Was ist die Mission der Wahren El-
tern? Sie müssen die falsche Erblinie, die 
Wurzel der satanischen Welt, korrigie-
ren, das falsche Leben zu wahrem Leben 
wiederherstellen und den falschen Weg 
der Liebe berichtigen. Die Bibel sagt uns, 
dass derjenige, der sein Leben verliert, 
es erhalten wird; und wer es zu erhalten 
sucht, wird es verlieren. Warum musste 
eine solch paradoxe Aussage erscheinen? 
Es geschah, weil die satanische Welt ster-
ben muss. (169-37, 04.10.1987)

Wer wird die Erblinie ändern? Das 
kann nicht irgendjemand tun. Ihr müsst 
wissen, dass ich dem Weg des tränen-
reichen Kreuzes gefolgt bin, um dieses 

Werk zu verrichten. Auf Grund dieses 
Herzensstandards könnt ihr, ohne es 
verdient zu haben, die neue Tradition der 
Segnung erben.

Gott musste Tausende von Jahren ar-
beiten, und ich, als substantielle Mani-
festation Gottes, musste ein Leben des 
Leidens durchmachen, um dafür die 
siegreiche Autorität zu schaffen, und 
zwar auf der Grundlage des Übergangs 
der Erblinie. Ihr alle steht nun auf dem 
Fundament dieser Anstrengungen. Die 
Segnung bedeutet, in Gottes Erblinie 
eingepflanzt zu werden. Durch den Pro-
zess der Pfropfung wird die Erblinie ge-
wechselt. (35-178, 13.10.1970)

Nur dann, wenn sich die vertikalen 
Eltern und die horizontalen Eltern aus-
gerichtet auf die wahre Liebe harmonisch 
miteinander verbinden, kann dieser Ort 
der Annäherung der fest etablierten Lie-
be zum Ursprung des Lebens und zur 
Verbindung mit der Erblinie werden. 
Menschen, die an diesem Ort geboren 
werden, sind Söhne und Töchter, die 
durch Gottes Liebe geboren wurden; sie 
sind Wesen, die in Ewigkeit mit Gottes 
Erblinie leben können. Auf diese Weise 
werden sie zu einer königlichen Familie, 
welche die Erblinie für die künftigen Ge-
nerationen im ewigen Himmelreich auf-
rechterhält. (245-94, 28.02.1993)

Wenn ihr in Liebe zusammenlebt, 
könnt ihr euch mit dem ewigen Leben 
verbinden. Wahre Liebe ist die Liebe, 
nach der sich Gott sehnt. Da Gott abso-
lut, unveränderlich und ewig ist, kom-
men wir zu dem Schluss, dass auch die 
Menschen, die Objekte der Liebe Got-
tes sind, für immer leben. Das ist ein lo-
gischer Schluss. Daran gibt es überhaupt 
keinen Zweifel. (247-223, 09.05.1993)
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Habt ihr nicht alle der Zeremonie für 
den Wechsel der Erblinie beigewohnt, als 
ihr die Segnung erhalten habt? Ihr müsst 
daran noch mehr glauben als an euer ei-
genes Leben. Obwohl dies eine Zeremo-
nie der Vereinigungskirche ist, solltet ihr 
dies nicht als eine religiöse Zeremonie 
betrachten. Dies ist wie eine Spritze, die 
euch vom Tode wiederbelebt. Es ist ein 
wirksames Gegenmittel. (216-109, 09.03.1991)

Der Messias mag derjenige sein, der 
die Erblinie ändert, aber jede Einzelper-
son muss selbst tätig werden, damit sei-
ne oder ihre Erblinie gewechselt werden 
kann. Ohne diesen Standard zu errich-
ten, könnt ihr den Weg der Erlösung 
nicht erreichen. 

Dies ist nicht leicht zu schaffen. Ihr 
müsst über den Punkt hinausgehen, an 
dem ihr nicht wisst, ob ihr lebt oder sterbt. 
Die Erblinie zu wechseln ist nur dann 
möglich, wenn ihr beispielsweise 40 Tage 
fastet oder die Erfahrung des nahen Todes 
macht und Blut spuckt. (35-160, 13.10.1970)

Zuerst müsst ihr euch wahrhaftig und 
mit ganzem Herzen nach den Eltern seh-
nen. Ihr werdet keine Erlösung empfan-
gen, es sei denn, ihr folgt den Eltern mit 
der Einstellung, dass sie die Wurzel eu-
res Lebens, die Gesamtheit eurer Hoff-
nung und der Ursprung aller eurer Idea-
le und eures Glücks sind.

Seid ihr den Eltern jemals auf diese 
Art nachgefolgt? Ihr solltet dies klar ver-
stehen. Deshalb müsst ihr die feste Über-
zeugung haben, dass ihr die Söhne und 
Töchter seid, die sich auf ewig mit den 
Wahren Eltern vereinen können, und 
zwar in dem Maße, dass es über das Be-
wußtsein der eigenen Existenz hinaus-
geht. Ihr müsst diese Art von Überzeu-
gung haben. (30-237, 23.03.1970)

Der Fall des Menschen war eine fehler-
hafte Heirat im Garten Eden. Dies kann 
jetzt umgekehrt werden, indem die Wah-
ren Eltern eine ordnungsgemäße Hoch-
zeit durchführen. Indem sie die von den 
falschen Eltern begangenen Fehler aus 
dem Weg räumen, können die Wahren El-
tern die Hölle abschaffen und die Eheseg-
nung sogar vielen Milliarden von Vorfah-
ren in der Geistigen Welt geben. 

Durch die auf wahre Liebe ausgerich-
tete Familiengrundlage ihrer Nachkom-
men auf dieser Erde können die Vorfahren 
in der Geistigen Welt und ihre Nachkom-
men auf der Erde vertikal ganz vereint 
werden. Mit dieser Familiengrundlage als 
Ausgangspunkt können ferner Ost und 
West miteinander verbunden werden. 
(300-222, 14.03.1999)

Wie sehr solltet ihr mich lieben? Dies 
führt zurück zum grundlegenden Pro-
blem. Ihr solltet nicht in einer Position 
lieben, die Spuren der satanischen Welt 
beinhaltet und die mit der Liebe dieser 
Welt verdorben ist. Ihr solltet in einer 
höheren Position sein. Was für eine Po-
sition ist das? Ihr solltet mich mehr lie-
ben, als ihr eure Eltern, Ehepartner und 
Kinder liebt, die in der satanischen Welt 
geboren wurden. Darum sagt Jesus in 
der Bibel: „Wer Vater oder Mutter mehr 
liebt als mich, ist meiner nicht würdig, 
und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als 
mich, ist meiner nicht würdig.“ 

Zu diesem eindeutigen Schluss kam 
er für jeden Menschen. Später sagte er 
auch: „Wer mein Jünger sein will, der 
verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach.“ Er fordert 
euch auf, euer eigenes Kreuz zu tragen. 
Das Kreuz zu tragen heißt, die Macht zu 
überwinden, die euch in die entgegen-
gesetzte Richtung zieht. Darüber soll-
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tet ihr bittere Tränen vergießen. (178-97, 
01.06.1988)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
wird es folgendermaßen sein: Es wird 
ein Ort ohne jeden Schatten sein, ein 
Ort, der vom Licht des ewigen Mor-
gens überstrahlt wird. Das weiße Licht 
wird so hell, dass es sich in ein purpur-
farbenes Licht verwandelt. Es ändert 
sich zu einem silbernen und einem gol-
denen Farbton. Das Licht der Elektrizi-
tät ist das Licht der Liebe. Blitze zucken, 
wenn positive und negative Elektrizität 
zusammenkommen. Auf gleiche Weise 
kommen Gottes innere Natur und Seine 
äußere Form zusammen und manifestie-
ren sich wie Blitze. Blitze sind das Licht 
der ewigen wahren Liebe. Das ist die Es-
senz des ewigen Lebens. Ihr müsst dieses 
letzte Ziel erreichen. (292-265, 26.04.1998)

abschnitt 3. Der Wert unseres 
irdischen lebens

3.1. Die erde ist der Ort, an dem die 
Früchte der liebe geerntet werden

Das irdische Leben ist absolut wich-
tig. Ihr müsst wissen, wie wichtig diese 
Erde ist. Christen denken, dass sie alle in 
den Himmel gehen können, indem sie die-
se Erde aufgeben, nicht wahr? Aber das ist 
eine Irreführung. Ihr solltet euch vervoll-
kommnen, während ihr auf dieser Erde 
seid. Ihr müsst den Wert des irdischen Le-
bens kennen. Öffnet eure Augen für die Be-
deutung des irdischen Lebens und vergesst 
sie niemals. Euer irdisches Leben wird in 
der Geistigen Welt ständig reflektiert. Al-
les, was ihr tut, ist ein Samen. Die Samen, 
die ihr hier pflanzt, werden in der Geisti-
gen Welt Früchte tragen. Deshalb müsst 

ihr vollkommene Samen pflanzen. Noch 
einmal: Ihr müsst die Wichtigkeit des ir-
dischen Lebens erkennen! (232-322, 10.07.1992)

Die Menschen auf der Erde haben ei-
nen Körper und alles in ihrem Leben ist 
begrenzt. Geistwesen haben keinen phy-
sischen Körper und sie leben in der end-
losen Welt. Die Menschen auf dieser Erde 
haben einen Körper, aber er ist nicht ihr 
ewiger Wohnsitz. Geistwesen haben kei-
nen physischen Körper, aber sie leben in 
ihrer ewigen Wohnstätte. Auf diese Wei-
se kann eine unbegrenzte Anzahl von 
Unterschieden gefunden werden, wenn 
wir die irdischen Menschen und die 
Geistwesen miteinander vergleichen.

Wenn wir die einander entspre-
chenden Aspekte der irdischen Men-
schen und der Geistwesen betrachten, 
dann sehen wir, dass das irdische Leben 
und das Leben in der Geistigen Welt je-
weils die Hälfte der ganzen Realität dar-
stellen. Jede Seite kann daher nur ihre 
Hälfte erfüllen. Wie können dann beide, 
der Körper und der Geist, vollreife Früch-
te hervorbringen? Eine reife Frucht kann 
produziert werden, wenn das Leben auf 
der Erde erfolgreich abgeschlossen wird, 
bevor sich das physische und das geisti-
ge Selbst trennen. Probleme entstehen, 
wenn das geistige Selbst in die Geistige 
Welt eingeht, ohne voll gereift zu sein. 
(293-256, 01.06.1998)

Die Samen einer Frucht sollten alle 
Aspekte von Zeit und Raum, die mit ih-
rem Wachstum verbunden sind, in sich 
aufnehmen und komprimieren. Same, 
Wurzel, Ast und Frucht, sie alle kön-
nen im Samen gefunden werden; ebenso 
die Blume und die Frucht. Deshalb soll-
ten wir Menschen werden, die das Leben 
auf diese Weise beginnen können. Nur 
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dann können wir sagen, dass Gott uns 
gehört, ausgerichtet auf die Liebe. Nie-
mand kann dagegen einen Einwand er-
heben. (137-330, 05.01.1986)

Was ist der Zweck des Lebens? Der 
Zweck ist, die Früchte der Liebe hervor-
zubringen. Wenn die Früchte der Liebe 
eines Menschen ins Lagerhaus des Him-
melreiches kommen, sollte Gott dann sa-
gen: „Nein, ich mag das nicht!“? Wo auch 
immer die Frucht der Liebe hingeht, sagt 
sie: „Oh, es ist in Ordnung, mich an je-
dem beliebigen Ort im Universum unter-
zubringen.“ Wie wertvoll ist es zu wissen, 
dass diese Frucht der Liebe im Zentrum 
von allem stehen kann, was sie umgibt, so-
gar wenn sie in das geheime Lagerhaus des 
Himmelreiches gebracht wird! Da in Lie-
be gesät wurde, sollte sie dann nicht auch 
in Liebe geerntet werden? (139-219, 31.01.1986)

Warum seid ihr wertvoll? Ihr seid 
wertvoll, weil ihr die Tradition der Liebe 
geerbt habt. Die Liebe ist wertvoll, und 
ihr seid wertvoll, weil ihr im Innersten 
des Universums in einer Position steht, 
die Tradition des Kerns aller idealen 
Kräfte im Universum zu erben. Ihr seid 
wertvoll, weil ihr durch Liebe geboren 
und mit dieser Liebe verbunden wurdet 
und weil ihr die Frucht hervorbringen 
könnt, die sich von dieser Liebe ausbrei-
tet. Wisst ihr, warum ihr eure Eltern re-
spektieren und warum ihr ihnen erge-
ben sein müsst? Eure Wurzeln sollten tief 
sein. Ich spreche hier über die vertikalen 
Wurzeln. (166-217, 07.06.1987)

Das Gemüt und der Körper von 
Mann und Frau, ausgerichtet auf Got-
tes Liebe, sollten die Vertikale in einem 
Winkel von 90 Grad balanciert treffen. 
Wenn ein Mann und eine Frau hervor-

treten, und sich als lebendige, in Gottes 
Liebe verwurzelte Geschöpfe nach Osten 
und Westen polarisieren, dann stimuliert 
dies die ursprüngliche Natur des Univer-
sums dazu, Feuer zu entzünden und Blitz 
und Donner hervorzubringen. Wenn das 
geschieht, werden Gott, der Mann und 
die Frau in völliger Einheit zusammen-
gebracht werden. Wer wird sie ausein-
anderbringen können? Kann der Mann 
sie auseinanderbrechen? Oder die Frau? 
Noch nicht einmal Gott kann sich davon 
entfernen. Diese Liebe, die zur Wurzel 
des Gemüts von Mann und Frau wird, ist 
der Standard für die ursprüngliche Na-
tur der Menschheit. Die Blume blüht und 
trägt Früchte durch die Liebe. Durch das 
Ideal der Gesetze des sphärischen Kreis-
laufs entwickelt sich Liebe in der Form 
einer Spirale und dehnt sich auf die Welt 
aus. Amen! Versucht, dies zu studieren 
und zu verstehen, was das alles bedeutet. 
(173-109, 07.02.1988)

Wie wird Leben übertragen? Durch 
einen lebendigen Körper oder durch 
Blut? Wir kennen das Wort „Erblinie“, 
aber es gibt keine Sache wie eine „Le-
benslinie“ oder „Liebeslinie“. Es gibt nur 
das Wort „Erblinie“. Das Leben entsteht 
durch Verbindung des Blutes. Durch das 
Zusammenführen des Blutes eines Man-
nes und einer Frau werden zwei Leben 
miteinander verbunden. Wenn das Le-
ben von beiden investiert wird, trägt dies 
die Frucht als die Substanz der Liebe.

Was geschieht dann? Das Blut und 
das Leben eurer Mutter und das Blut und 
das Leben eures Vaters tragen Frucht 
durch die Liebe, die sich in euch mani-
festiert. Ich frage euch an dieser Stelle, 
ist das Blut eures Vaters und eurer Mut-
ter in euch, oder nicht? Das Leben eu-
res Vater und eurer Mutter ist in euch. 
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Die Liebe eurer Eltern ist in euch. Des-
halb könnt ihr nicht behaupten, dass es 
an euch irgendetwas gibt, was von eurer 
Mutter und eurem Vater getrennt wäre. 
(225-52, 02.01.1992)

Ihr seid die Frucht der Liebe. Alle 
charakteristischen Elemente der zentra-
len Wurzel, des Stamms, der Äste, der 
Blüten und der Knospen, die sich in ei-
ner tausendjährigen Geschichte entwi-
ckelt haben, sind in euch – die ihr die 
Frucht seid – verkörpert. Wenn ihr als 
diese Frucht vorangeht, dann ist es so, als 
ob ihr die Geschichte in euch tragt. Wo 
auch immer ihr diese Frucht einpflanzt, 
kann die Geschichte sich weiterhin ent-
wickeln. Was macht dies möglich? Dies 
ist möglich durch die Liebe. Dies ist ver-
bunden durch die Liebe zwischen Mann 
und Frau, die Liebe zwischen Subjekt-
partner und Objektpartner. Folglich 
sollte derjenige, der diese Liebe verletzt, 
in die Hölle gehen, da er ein äußerst zü-
gelloser Mensch ist, der die Ordnung des 
Universums zerstört. (226-53, 01.02.1992)

Die Liebe in der Beziehung zwischen 
Eltern und Kind bringt die Frucht der 
Liebe der Mutter für ihren Sohn und der 
Liebe des Sohnes zu seiner Mutter zur 
Reife. Wenn diese beiden Arten der Lie-
be reifen, wird Gott diese Frucht pflü-
cken wollen. Der Eigentümer der Liebe 
ist Gott; deshalb arbeitet Er daran, die 
Frucht der Liebe der Mutter zu ihrem 
Kind und die Frucht der Liebe des Kin-
des zu seiner Mutter voll reifen zu sehen. 
Pflückt Gott diese vollkommene Frucht, 
um sie einfach zu essen? Oder sammelt er 
sie, um die Liebe noch weiter zu vervoll-
kommnen? Nachdem Gott Adam und 
Eva erschaffen hatte, wollte Er, als Eltern, 
die Frucht der Liebe in der Form von 

Kindern erhalten, und gleichzeitig woll-
te Er, dass Seine Kinder die Frucht der 
Liebe in Form von Eltern erhalten. Gott 
wollte diese beiden Arten von Früchten 
vervollkommnen. Deshalb können wir 
sagen, dass Gott durch diesen Prozess 
beide Früchte ernten und sich an ihnen 
erfreuen wollte. (222-309, 06.11.1991)

Wir wurden in Gottes Liebe geboren 
und leben in ihr; wir schenken Kindern 
das Leben, erreichen so das Ziel der Lie-
be und kehren dann zu Gott zurück, um 
mit Ihm in Ewigkeit zu leben. Mit ande-
ren Worten, unser Leben beginnt in Lie-
be, reift in Liebe heran und wird als die 
Frucht der Liebe geerntet. Unser Tod be-
deutet das Ernten dieser Frucht der Lie-
be. Weil wir elterliche Liebe erhalten, die 
Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau 
teilen und unsere Kinder lieben, kann al-
les, was Gottes Liebe in den inneren Be-
reich des Herzens gesät hat, in unserem 
Leben Früchte tragen und geerntet wer-
den, wenn wir in die Geistige Welt gehen. 
Wenn Menschen sich in Liebe vollkom-
men vereinigen, werden sie deshalb Gott 
ähneln. Wenn ein Paar sich vereint, di-
ese drei Stufen vollkommen erfüllt und 
dann in die Geistige Welt geht, werden 
sie ein ewiges Objekt vor Gott, der das 
ewige Subjekt ist. 

Dies wird erreicht, wenn ein Paar in 
die Geistige Welt eingeht, nachdem es 
wahre Liebe praktiziert hat. Dement-
sprechend beginnen wir unser Leben mit 
Gott und enden unser Leben mit Gott. 
(298-311, 17.01.1999)

Wenn die Frucht der Liebe geerntet 
und in ein Lagerhaus gebracht worden 
wäre, wäre der Himmel errichtet wor-
den. Eine Familie, eine Nation und ein 
Volk des Himmels wären erschienen. 
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Auf halbem Wege wurde diese Frucht 
jedoch heimgesucht, fiel auf den Boden 
und wurde vollends faul; somit wurden 
eine Familie der Hölle und ein Volk der 
Hölle geschaffen. Wir nennen dieses Er-
eignis den Fall. 

Die Menschen fielen und leben nun 
in der Hölle. Obwohl sie es hassen, dies 
zuzugeben, sollten sie diese beiden Tatsa-
chen anerkennen. Die Menschen sollten 
die Frucht der Liebe hervorbringen und 
ins Lagerhaus des Himmelreiches brin-
gen. Stattdessen verrotten sie aber wegen 
des Falls im Lagerhaus der Hölle. (282-15, 
16.02.1997)

Kinder, Geschwister, Ehepaare und 
Eltern kommen alle an einen Punkt zu-
sammen und tragen Früchte. Wie dies er-
füllt wird, wird auf der Basis von wahrer 
Liebe entschieden. Die Herzen des Kin-
des, der Geschwister, des Ehemanns, der 
Ehefrau und der Eltern sind miteinan-
der durch wahre Liebe verbunden. Wah-
re Liebe ist der Brennpunkt. 

Der Geist und der Körper können 
vervollkommnet werden, indem sie sich 
in Liebe mit Gott vereinen. Von hier 
kommen Eltern hervor und gebären 
Kinder. Gott gab uns Kinder als ein Ge-
schenk, so dass wir fühlen können, was 
Er zur Zeit der Schöpfung fühlte. (244-310, 
01.03.1993)

Die Geistige Welt ist ein Lagerhaus, 
in dem die Früchte der wahren Liebe ge-
lagert werden sollen. Die Früchte wur-
den bis zum heutigen Tag noch nie pro-
duziert. Ich spreche zum ersten Mal über 
den Begriff der wahren Liebe und über 
seine Frucht; das bedeutet, dass sie in 
der Geistigen Welt bisher nicht zu fin-
den sind. Wie groß ist jeder von euch! 
(245-172, 07.03.1993)

Die Frau und nicht der Mann er-
reicht jeden Winkel im Haus. Der Mann 
steht im Zentrum und berührt nichts. 
Aber Frauen berühren alles. Was bedeu-
tet das? Es bedeutet, das Land zu lieben 
und das Universum zu lieben. Je mehr 
die Frau die Dinge berührt, desto mehr 
Liebe durchdringt diese Dinge und des-
to mehr werden sie zum Brennpunkt 
der zentralen Essenz des Universums. 
Der Ehemann füllt die Kraft seiner Frau 
wieder auf, indem er ihr absolute Liebe 
schenkt. Nur eine solche Familie kann in 
Gottes Lagerhaus im Himmel eintreten. 
Was ist das himmlische Lagerhaus? Der 
Himmel ist das Lagerhaus, in dem Gott 
die voll gereiften Früchte lagert. (244-120, 
01.02.1993)

Es gibt einen jahreszeitlich bedingten 
Zyklus der Liebe. Eine richtige Balance 
kann es nur geben, wenn es die vier Jah-
reszeiten gibt. Wenn die Hitze vergrö-
ßert wird, wird auch die Kälte vergrö-
ßert. Folglich gibt es, wenn man als Paar 
liebevoll zusammenlebt, Herbst, Som-
mer, Frühling und was noch? Es wird 
auch eine Winterzeit geben. Nur wenn 
ihr sie alle verarbeitet, könnt ihr euer 
Haupt erheben, wenn ihr in die Geistige 
Welt geht. (223-180, 10.11.1991)

Der Vater sollte sich nicht schämen, 
den Großvater „Vater“ zu nennen. Der 
Vater sollte sich nicht schämen, sein 
Kind zu rufen: „Hallo, so und so!“ Und 
der Sohn sollte sich nicht schämen, sei-
nen Vater und seinen Großvater entspre-
chend zu nennen. Worauf sollten sie sich 
konzentrieren, um jenseits von Scham zu 
sein? Nur weil der Vater nicht in der Lage 
ist, Geld zu verdienen, und deshalb vom 
Großvater abhängt, heißt das nicht, dass 
er in seiner Verantwortung versagt hat.
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Ihr könnt dem Vater keinen Vorwurf 
machen, wenn er kein Geld verdient oder 
kein großes Wissen hat. Warum nicht? 
Der Grund ist, dass Blutsverwandt-
schaft, Liebe und Leben nicht durch 
Wissen, Geld oder Macht weitergegeben 
werden. Wodurch werden sie dann über-
tragen? Sie werden durch Liebe weiterge-
geben! Die Frucht wird durch die Liebe 
produziert. Die Frucht des Lebens wird 
durch diese Liebe produziert und die Er-
blinie ist durch diese Liebe verbunden. 
Es geschieht nicht durch Geld. (213-190, 
20.01.1991)

Warum hat Gott den Himmel und 
die Erde geschaffen? Wenn wir über 
den zentralen Brennpunkt der Bezie-
hungen zwischen Gott, Mensch und ge-
schaffener Welt nachdenken, dann kön-
nen wir sehen, dass die Motivation nicht 
war, Wissen, Macht oder Geld zu erlan-
gen. Diese Beziehungen wurden um des 
Bandes der Liebe willen aufgebaut. Folg-
lich wurdet ihr alle um der Liebe willen 
geboren. Ihr wurdet wegen der Liebe ge-
boren, ihr lebt ausgerichtet auf die Liebe 
und ihr geht in die Welt, in der die Lie-
be Früchte bringt – die Welt der Früch-
te der Liebe. 

Was für ein Ort ist die Welt der Früch-
te der Liebe? Es ist die Geistige Welt! Die 
Geistige Welt ist der Ort, an dem uns al-
len bestimmt ist zu leben – der Ort, wo 
die Früchte der Liebe geerntet werden. 
Die Geistige Welt ist ein Ort, an dem ihr 
bewertet werdet auf der Basis der Resul-
tate der Liebe eures Lebens. Wer ist der 
Eigentümer, der das bewertet? Jener Ei-
gentümer ist Gott. (214-8, 01.02.1991)

Ihr müsst zu Samen der Liebe wer-
den. Das ist die Schlussfolgerung. Wenn 
ihr zu Samen der wahren Liebe werdet, 

dann könnt ihr durch die Religion den 
Bereich der Einheit im künftigen histo-
rischen Zeitalter betreten. Versteht ihr? 
Samen. Haben Samen eine Wurzel oder 
nicht? Haben sie einen Stamm? Haben 
sie Äste? Haben sie eine Blüte? Haben 
sie einen Duft? Haben sie Nektar? Ha-
ben sie eine Frucht? Haben sie Leben? Sie 
haben alles.

Seid ihr alle zu Samen geworden? Be-
trachtet unser Zeitalter. Hinsichtlich der 
Klimatologie gehörte das Altertum zu 
den tropischen Regionen, und das Mit-
telalter gehörte zu den Zivilisationen in-
nerhalb der gemäßigten Klimazone. Der 
Nordwind in Sibirien... Wenn dieses 
Phänomen auf das menschliche Leben 
angewandt wird, braucht es eine Rotati-
on im Verlauf der vier Jahreszeiten, wel-
che 60 oder 70 Jahre andauert. Die ge-
genwärtige Periode ist eine Zeit, um die 
Welt reicher zu machen. (182-90, 14.10.1988)

Wie großartig sind die Menschen? 
Menschen dirigieren ein Orchester der 
Liebe. Die Tatsache, dass Menschen von 
der Tierwelt und der Pflanzenwelt essen, 
wo die Liebe durch die Vitalität des Le-
bens das gesamte Universum erhält, be-
deutet, dass sie von der Frucht der Lie-
be leben. Sie leben von der Frucht. Falls 
nur ein Stück Brot in der Gaststätte üb-
rig bleibt, wenn ihr dort esst, solltet ihr 
denken: „Dieses Brot ging durch zahl-
lose Hände in der ganzen Welt, um hier-
her zu gelangen. Es ist durch viele Trans-
portwege gegangen und hat über viele 
Schwierigkeiten gesiegt, um hierher zu 
kommen. Dieses Brot wurde gemacht 
und mir gegeben als die Frucht der An-
strengungen vieler Menschen und als 
die Frucht ihrer Liebe. Als Eigentümer 
der Liebe werde ich es essen und dabei 
an den Wert meiner Partner denken.“
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Jene, die damit nicht übereinstimmen, 
werden sicherlich krank werden. Jene, 
die damit in Frieden leben, werden mit 
Sicherheit jeder Krankheit widerstehen. 
Was denkt ihr? Jene geistigen Meister, 
die die Frucht dieser Welt essen, welche 
mit Liebe gefüllt ist, sind nur Menschen! 
Was denkt ihr? Jene, die mit der Vorstel-
lung lieben können, die Frucht der Liebe 
zu essen und zu verdauen und dies dank-
bar und in Einheit mit Gottes essentieller 
Liebe tun, werden nicht krank werden. 
Das ist unsere logische Schlussfolgerung. 
(217-307, 12.06.1991)

3.2. Die Menschen des himmels werden 
auf der erde geschaffen

Der Planet Erde ist die Produktions-
stätte für die Menschen des Himmel-
reiches. Menschen werden nicht in der 
Geistigen Welt geschaffen. Sie kommen 
von der Erde. Gott schuf die Erde, auf der 
wir leben, wie eine Fabrik für die Pro-
duktion Seiner Menschen. Warum hat 
Gott Adam und Eva in eine männliche 
und eine weibliche Form geteilt, nur um 
danach den Fall sehen zu müssen, der die 
Degeneration bis zu unserer gegenwär-
tigen Form und unseren heutigen Um-
ständen bewirkt hat? Die Basis für die 
Vermehrung kann nicht in Gott allein 
gefunden werden, da er vertikal positi-
oniert ist und keine physische Form hat. 
(201-44, 28.02.1990)

Warum hat Gott die Menschen er-
schaffen? Er brauchte eine horizonta-
le Basis im dimensionalen Raum. Zahl-
lose Zellen können sich teilen und aus 
diesem dimensionalen und sphärischen 
Raum erscheinen. Gott brauchte Raum, 
weil er die Menschen des Himmelreiches 
durch die Körper von Adam und Eva in 

der Welt der Menschen schaffen wollte. 
Unser Eheleben wird zu einer Produk-
tionsstätte, die diese Menschen produ-
ziert. Leute haben groß herumgeredet, 
ohne diese Dinge zu wissen. Was für eine 
Vortäuschung ist das? Sie sind vollkom-
men blind und reden groß daher und ge-
ben an. In der Geistigen Welt werden sol-
che Sachen sofort offengelegt. Die Dinge, 
die ich gelehrt habe, werden sich in der 
Geistigen Welt als eine Realität entfalten. 
(233-89, 30.07.1992)

Warum hat Gott Adam und Eva als 
physische Wesen geschaffen? Die Geis-
tige Welt ist eine Welt vertikaler Bezie-
hungen. Sie hat keinen horizontal ausge-
dehnten Raum. Es gibt keine Vermehrung 
in der Geistigen Welt. Der Himmel ist ein 
grenzenloser Ort. Nach der Erschaffung 
des Himmels plante Gott, dass die Fa-
milie von Adam und Eva und die Fami-
lien ihrer Nachkommen als die Grundla-
ge für die Erzeugung der Menschen des 
Himmels dienen sollten. 

Der Grund, warum Gott Adam und 
Eva im physischen Körper brauchte, 
ist der, dass Gottes direkte Söhne und 
Töchter nur einen Punkt auf der verti-
kalen Achse belegen und so keine Aus-
dehnung im Raum haben. Es gibt kei-
ne Grundlage, um sich zu vermehren. 
Wenn jedoch die ganze Schöpfung ge-
teilt wird und sich ausgerichtet auf die 
vertikale Achse und in Beziehung zu Ost 
und West sowie vorne und hinten dreht, 
dann nimmt sie eine kugelförmige Form 
an und wird zum unendlichen Univer-
sum mit seinem unendlichen Raum. Gott 
erschuf Adam und Eva als eine Produk-
tionsstätte für Menschen, um das Him-
melreich auf der Grundlage der Nach-
kommen Adams und Evas zu bevölkern. 
Eure Familien sind die Zweigprodukti-
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onsstätten, um die Menschen des Him-
melreiches zu schaffen. Adam und Eva 
sind die Hauptproduktionsstätte. Die 
Produkte sind dieselben, ob sie von der 
Hauptproduktionsstätte oder von der 
Zweigproduktionsstätte kommen. Ihr 
Wert ist der Gleiche. (262-229, 23.07.1994)

Die Geistige Welt ist das riesige Him-
melreich. Es ist die ursprüngliche Hei-
mat und der ursprüngliche Palast. Sie ist 
die ursprüngliche Heimat und der ur-
sprüngliche Palast, in dem wir leben wer-
den. Gott hat eine unermessliche Welt 
erschaffen, aber Er bringt Seine Kinder 
nicht dort zur Welt.

Die Rotation von vorne und hinten 
und links und rechts um eine vertika-
le Achse bringt eine kugelförmige Form 
hervor, die unendlich groß ist. Der Raum 
des Universums wurde so geschaffen. Da 
dieser Raum ungeheuer groß ist, können 
zahllose Menschen erzeugt werden und 
dann in die Geistige Welt gehen. Die 
Zweigproduktionsstätten, die diese Men-
schen für das Himmelreich produzieren, 
sind eure Familien. (261-220, 19.06.1994)

Menschen können nicht in der Geis-
tigen Welt geschaffen werden. Weil Gott 
nicht aus einer vertikalen Position her-
aus reproduzieren kann, ist die Erde das 
Produktionszentrum für die Menschen 
des Himmels. Deshalb braucht Gott die 
Ausdehnung des Raumes. Gott erschuf 
Adam und Eva als physische Wesen, 
um die Menschen Seiner Nation zu ver-
mehren. Sie sind der Sohn und die Toch-
ter des Himmelreiches. Wenn der dritte 
und vierte Sohn, die zur Linie des zwei-
ten Sohnes gehören, ihm folgen, werden 
sie zu Menschen des Himmelreiches. Die 
Nachkommen des ersten Sohnes in jeder 
Generation, das heißt die direkte Linie, 

werden die königliche Herrschaft der ir-
dischen Welt und der himmlischen Welt 
erben. (229-349, 13.04.1992)

Dieses Universum ist ein Museum der 
Liebe. Die Menschen müssen die Eigen-
tümer dieses Museums werden. Die Welt 
der Mineralien und die Welt der Pflan-
zen vermehren sich ausgerichtet auf Be-
ziehungen der Liebe. Ohne Liebe wür-
de die Geschichte enden. Die Geschichte 
kann weitergehen, weil es Fortpflanzung 
gibt. Folglich sollten Mann und Frau hei-
raten und Kindern das Leben schenken. 
Ohne dass dies geschieht, können sie ih-
ren Platz in der Geistigen Welt nicht fin-
den. Wenn ein Baby geboren ist, solltet 
ihr vor Gott treten und Ihm das Baby als 
Geschenk darbringen. Ohne dieses Ge-
schenk könnt ihr euer Haupt nicht stolz 
erhoben halten.

Wenn ihr in euren Heimatort zu-
rückkehrt, worauf werdet ihr am meis-
ten stolz sein und was wollt ihr euren 
Eltern zeigen? Ihr werdet stolz darauf 
sein, wie gut ihr eure Kinder erzogen 
habt. In der Geistigen Welt ist es genau-
so. Wenn ihr vor Gott tretet, gibt es kein 
größeres Geschenk, als Ihm Gottes Kin-
der zu bringen, das heißt die Menschen 
des Himmels, die ihr auf dieser Erde auf-
gezogen habt. Geld, Macht oder Wissen 
sind nicht wichtig. (229-15, 09.04.1992)

Die Erde ist ein Produktionszent-
rum, wo die königlichen Nachkommen, 
die Menschen des Himmelreiches, ge-
schaffen werden. Das Himmelreich ist 
eine unbegrenzte Welt. Diejenigen, die 
auf der Erde vielen Kinder das Leben ge-
schenkt haben, die trainiert sind, in einer 
Umwelt voller Unterschiedlichkeiten zu 
lieben und die durch die Liebe mit allen 
Charaktertypen von Menschen – welche 
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den Norden, Süden, Osten und Westen 
sowie vorne, hinten, links, rechts, oben 
und unten repräsentieren – zurechtge-
kommen und eins geworden sind, wer-
den einen größeren Aktionsradius in der 
Geistigen Welt haben. (209-99, 27.11.1990)

Warum erschuf Gott die Men-
schen? Ihr werdet in der Geistigen Welt 
kein Produktionszentrum finden. Gott 
 erschuf die Menschen, weil es keine Ver-
mehrung Seines Abbildes aus der verti-
kalen Dimension allein gibt. Die vertika-
le Position steht nur auf einem einzigen 
Punkt. Wenn Gott von einem Punkt 
aus, aus einer vertikalen Position her-
aus, liebt, kann Er nicht vermehren. In 
der Geistigen Welt gibt es keine Ver-
mehrung. Deshalb braucht Gott die 360 
Grad, die durch eine Position in der ho-
rizontalen Welt bereitgestellt werden. In 
der horizontalen Welt gibt es eine Fül-
le von Orten, um sich zu vermehren, im 
Norden, im Süden, im Osten und im 
Westen. Wenn Frauen und Männer in 
die Geistige Welt gehen, werden sie zu 
einem Körper und ähneln Gott. Spä-
ter werden sie wie Gott. Ihr solltet Gott 
ähnlich sein. Wir sagen, dass Gott polare 
Eigenschaften hat. Gottes polare Eigen-
schaften begannen aus der Liebe. Durch 
die Erfüllung der Liebe werden wir dem 
ursprünglichen Gott ähnlich und kehren 
zu Ihm zurück. Dies alles geschieht, weil 
auch Gott einsam ist, wenn Er ganz al-
lein ist. (206-137, 03.10.1990)

Können wir in der Geistigen Welt 
Babys das Leben schenken? Die Antwort 
lautet „nein“. Warum können wir dort 
keine Babys gebären? Die Geistige Welt 
ist eine vertikale Welt. Sie ist eine Welt 
in Form eines Kreises mit Gott als Zen-
trum. Deshalb gibt es dort keine Not-

wendigkeit, Kindern das Leben zu schen-
ken. Gott erschuf den physischen Körper 
des Menschen, weil Er eine horizontale 
Grundlage brauchte.

Warum praktizieren die Leute dann 
Geburtenkontrolle? Sie tun es auf der Ba-
sis einer himmlischen Anordnung, die 
besagt, dass die böse Erblinie nicht län-
ger vermehrt werden soll. Denkt darüber 
nach. Ich bin mir sicher, es gibt heutzu-
tage viele, die nicht wissen, wer der Vater 
ihres Babys ist. Jeden Tag und jede Wo-
che treffen Frauen verschiedene Män-
ner. Wenn ich darüber nachdenke, kann 
ich noch nicht einmal anfangen zu be-
schreiben, wie verworren dies ist. Denkt 
über die Konsequenzen nach, wenn sol-
che Menschen Kinder haben. Aus die-
sem Grund praktizieren diese Menschen 
Geburtenkontrolle. (205-97, 07.07.1990)

Worin besteht der einzigartige Wert 
dieser Erde? In der Geistigen Welt gibt 
es keine Vermehrung. Geht und schaut 
selbst nach. Ihr werdet keine Vermeh-
rung finden. Wenn ihr ohne Kinder in 
die Geistige Welt eingeht, könnt ihr auch 
dort keine Kinder haben. Ihr müsst zuerst 
auf dieser Erde Kinder haben und dann 
in die Geistige Welt gehen. Nur dann 
könnt ihr in den Bereich der Liebe eintre-
ten, der das Schöpfungsideal auf der Ba-
sis des Herzens Gottes repräsentiert, und 
die Stimulation der Liebe erleben. Des-
halb müsst ihr Kinder haben, bevor ihr 
in die Geistige Welt geht. Ihr müsst auch 
euren Ehepartner lieben, bevor ihr in die 
Geistige Welt geht. Ehe ist absolut, und 
der Auftrag, Kinder zu haben, ist eine ab-
solute Regel. (264-150, 09.10.1994)

Was sollten wir über die Geistige Welt 
wissen? Ihr könnt in der Geistigen Welt 
keine Kinder haben. Die Erde bringt die 
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Menschen hervor, die in der Geistigen 
Welt leben werden. Warum ist das so? Gott 
existiert als ein vertikales Wesen. Alles 
Vertikale kommt nur an einem Punkt zu-
sammen. Es schafft keine Ebene. Um den 
Wert seiner vertikalen Existenz zu mani-
festieren, muss es sich mit dem Horizon-
talen verbinden. Das Vertikale braucht 
das Horizontale. Das Horizontale braucht 
das Vertikale. Dies ist auch begründet in 
dem Prinzip, für das Wohl der anderen 
zu leben. Warum existiert das Vertikale? 
Es existiert zum Wohl des Horizontalen. 
Von Anfang an war dies das Schöpfung-
sideal. Das Vertikale wurde um des hori-
zontalen Partners willen geschaffen. Nur 
mit dieser Logik können wir logische Wi-
dersprüche im System der Beziehungen 
vermeiden. (252-114, 14.11.1993)

Menschliche Vermehrung ist in der 
Geistigen Welt nicht möglich. Vermeh-
rung kann nur auf einer horizontalen 
Ebene geschehen. Folglich werden die 
zahlreichen horizontalen, physischen 
Ebenen ausgedehnt, um verschiedene 
Stämme, Völker und Nationen zu bilden 
und um die unermessliche, unbegrenzte 
Geistige Welt zu füllen. Mit nur ein oder 
zwei Personen kann sie nicht als voll an-
gesehen werden. Deshalb müssen die 
zahllosen Menschen, die durch die Aus-
dehnung der weltweiten horizontalen 
Familiengrundlage hervorgebracht wur-
den, auf dieser Erde vervollkommnet 
werden. Der Himmel ist die Heimat, in 
die wir nach unserem Leben auf der Erde 
zurückkehren. Diejenigen schaffen den 
Himmel, die als Einzelperson Vollkom-
menheit erreicht und eine vollkommene 
Familie, einen vollkommenen Stamm, 
eine vollkommene Nation und eine voll-
kommene Welt nach Gottes Wunsch er-
richtet haben; es sind jene, die als Gottes 

Verwandte in allen Teilen der Welt ge-
lebt haben. Da sie von Gott kamen, keh-
ren sie auch auf Seine Seite zurück. So ist 
die Geistige Welt. (245-188, 07.03.1993)

3.3. Das eigentumsrecht der Geistigen 
Welt wird auf der erde entschieden

Warum hat Gott erschaffen? Gottes 
Schöpfungszweck war es, Seine leben-
digen Kinder auf dieser Erde zu haben. 
Wenn ihr solche Kinder auf der Erde zu-
rücklasst, könnt ihr in der gleichen Po-
sition wie Gott stehen, wenn ihr in der 
Geistigen Welt vor ihn tretet. Dies ist in 
der Tat die Bedeutung des Bibelverses: 
„Seid fruchtbar und vermehrt euch, be-
völkert die Erde.“ Was versucht ihr hier 
zurückzulassen? Nichts anderes bleibt, 
als mit eurem Partner in Freude zu-
sammenzuleben und Kinder zu haben. 
(146-223, 01.07.1986)

Was habt ihr gemacht, seitdem ihr der 
Vereinigungskirche beigetreten seid? Das 
ist eine ernste Frage. Wie viele Jahre habt 
ihr für die Vereinigungskirche gearbeitet, 
da ihr nun schon über 50 Jahre alt seid? 
Wie vielen Menschen gegenüber habt ihr 
Zeugnis abgelegt? Wie viele habt ihr in 
einem Jahr gebracht? Das ist eine ernste 
Angelegenheit. Wenn ihr in die Geistige 
Welt eingeht, wird euer Eigentumsbereich 
davon abhängen, wie viele Menschen ihr 
ins Himmelreich gebracht habt. Die-
se Menschen werden euer ewiger Reich-
tum sein. Nun ist die Zeit gekommen, di-
ese Dinge zu untersuchen. Die Zeit wird 
sicherlich kommen, wenn an einem Tag 
Millionen von Menschen gegenüber Zeug-
nis abgelegt wird. Die Vereinigungskirche 
hat eine gewaltige Substanz. Schaut euch 
die Welt an. Wie viele Menschen wandern 
rastlos umher, als seien sie halb verrückt? 
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Sie quälen sich damit herum, ob sie le-
ben oder sterben sollen, stellen das Leben 
in Frage und begehen schließlich Selbst-
mord. (218-227, 19.08.1991)

Je größer das Herz der Liebe einer Per-
son ist, wenn sie in die Geistige Welt ein-
geht, desto mehr Menschen werden sich 
vor ihr anstellen und bei ihr eintreten wol-
len. Diese Person wird in der Geistigen  
Welt respektiert werden. Wenn Tausen-
de oder Zehntausende von Menschen 
diese Person umringen und sagen, „Oh, 
ich möchte gern mit diesem Menschen 
leben“, dann wird dieser Mensch reich 
sein und ein viel größeres Territorium 
haben. Wenn ihr auf der Erde an das Tor 
des Hauses eines anderen gelangt, soll-
tet ihr daher nicht vorbeigehen, ohne ei-
nen Besuch abzustatten. Eine Person, die 
viele Herzen mit Liebe genährt hat, kann 
nicht einfach vorbeigehen, sondern ist ge-
zwungen anzuhalten. Diese Person wird 
zum Modell für den menschlichen Cha-
rakter in der Geistigen Welt. Der Bereich, 
in dem diese Person auf der Grundlage 
von Liebe Beziehungen pflegt, wird zum 
Bereich ihres Eigentums in der nächsten 
Welt werden. (205-347, 02.10.1990)

Für reiche Menschen gibt es nichts 
Besonderes in der nächsten Welt. Die-
jenigen, die viel für die Liebe investiert 
haben, sind reich. Zwölf Millionen Men-
schen warten in Seoul darauf, von euch 
Segen zu erhalten. Was könnte euch da-
von abhalten, euch mit ihnen zu verbin-
den? Ihr müsst sie besuchen und sagen, 
dass ihr für ihren Segen beten werdet. 
Wenn Hunde euch anbellen, solltet ihr 
denken: „Ihr seid Hunde, die nicht wis-
sen, wie man Segen empfängt. Ich bringe 
eine Tasche voller Segen zu eurem Haus. 
Ich bin ein Magnet. Ich bin ein vollkom-

menes Plus, das all die Segen anzieht. Ich 
werde alle Minus-Elemente wegnehmen 
und nur die Plus Elemente Satans, das 
heißt alle, die wirklich auf Satans Seite 
sind, hier zurücklassen.“ Da diese Plus-
Elemente nur zum satanischen Einfluss-
bereich gehören, werden sie der Hölle 
verfallen bleiben. So solltet ihr die Sache 
sehen. Ihr geht umher und sammelt Se-
gen ein. (205-347, 02.10.1990)

Um durch die zwölf Tore in der Geis-
tigen Welt gehen zu können, werdet ihr 
gefragt werden, wie viele Menschen ihr 
auf dieser Erde wiederhergestellt und 
aus der satanischen Herrschaft zurück-
geholt habt, so dass sie Bürger des Him-
melreiches wurden. Ihr müsst Tränen, 
Schweiß und Blut vergießen, um das 
zu schaffen. Mit einem Herz der wah-
ren Liebe für die Neuschöpfung müsst 
ihr euch mehr einsetzen, als es Eltern in 
der satanischen Welt tun – mehr als der 
Ehemann , die Ehefrau und die Kinder –, 
und den Kurs durchlaufen, auf dem eure 
Tränen, euer Schweiß und euer Blut zu-
sammenfließen. 

Ohne dies zu tun, könnt ihr auf euer 
Volk im Himmelreich keinen Anspruch 
erheben. Ihr solltet euch darüber im Kla-
ren sein, dass euer Ruhm im der Geis-
tigen Welt und eure Nähe zu Gott im 
Verhältnis zu diesem Resultat bestimmt 
werden. (211-352, 01.01.1991)

Wenn ihr in der Zukunft in die Geis-
tige Welt geht, werdet ihr nicht mit Geld 
dort hingehen. Ihr geht dort auch nicht 
im Namen der Vereinigungskirche hin. 
Sogar eure Position als Regionallei-
ter spielt keine Rolle. Was ihr von nun 
an tun solltet, ist zu schauen, wie viele 
von Gott geliebte Söhne und Töchter ihr 
hervorbringen könnt, bevor ihr dort-
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hin geht. Menschen können nur eine 
begrenzte Zahl von Babys gebären. Je-
der kann das tun. Was müsst ihr heute 
während des Prozesses der Wiederher-
stellung erreichen? Wenn ihr viele Söh-
ne und Töchter in der satanischen Welt 
hervorbringt, die Gott lieben kann, wird 
diese Leistung eine Verbindung mit eu-
ren Vorfahren herstellen und den Weg 
für ihre Befreiung öffnen. Dies ist das 
größte Geschenk, das ihr auf dem Weg 
der Wiederherstellung erhalten könnt. 
Versteht ihr, was ich euch sage? Es ist ein 
Geschenk. (230-25, 15.04.1992)

Nur zu essen, zu leben und Söh-
ne und Töchter aufzuziehen, zählt nicht 
viel, wenn ihr einmal in der Geistigen 
Welt seid. Wir müssen die Menschen des 
Himmelreiches finden. Diese werden im 
Himmelreich zu eurem Eigentum zählen. 
Wir müssen die 5 Milliarden Menschen 
dieser Welt schnell integrieren. Wenn wir 
dies können, werden alle Geistwesen in 
der Geistigen Welt durch die Auferste-
hung durch Wiederkehr auferstehen. 

Wenn das Recht des erstgeborenen 
Sohnes, das zum satanischen Fundament 
wurde, wiederherstellt wird und Adam 
dieses Geburtsrecht erlangt, dann wird 
der Erzengel auf Adam hören und ihm fol-
gen. Ist das nicht richtig? Wenn der Erz-
engel in der Position steht, absolut gehor-
sam zu sein, dann wird er in den Bereich 
der Liebe Gottes und der Liebe Adams 
kommen. Dann wird er Adam ganz na-
türlich in den Himmel folgen. Dies ist der 
Weg des Prinzips. (230-25, 15.04.1992)

Ihr solltet nicht darauf stolz sein, 
wie viele Jahre ihr in der Vereinigungs-
kirche seid. Was wirklich zählt, ist, wie 
viele Regionalleiter ihr aufgezogen habt, 
wie viele Menschen ihr gesegnet habt 

und wie viele Menschen ihr mit Vaters 
Stamm und Erblinie verbunden habt. 
Dies ist ein ernstes Problem. Pak Bo-
hi, Kwak Chung-hwan und Yoo Jung-ok 
wurden alle zu meinen angeheirateten 
Verwandten, aber das bedeutet nicht, 
dass sie dieses Kriterium erfüllt haben. 
Als Grundlage für alles andere müs-
sen sie den Bereich des Stammesmes-
sias tausendfach erweitern und schnell 
Menschen des Himmelreiches großzie-
hen, die sich in dem bevorstehenden ge-
schichtlichen Zeitalter für nichts schä-
men müssen. (230-27, 15.04.1992)

Verschwendet eure Jahre und Mo-
nate nicht ziellos. Nur nachdem ihr in 
euren jüngeren Jahren Kinder Gottes zur 
Welt gebracht und großgezogen habt, 
könnt ihr euren Nachfahren ein Funda-
ment hinterlassen, auf das ihr stolz sein 
könnt. Desgleichen könnt ihr nur dann 
vor der Geschichte stolz sein, wenn die-
se Kinder zu großartigen Menschen wer-
den. Wenn ihr keine Resultate habt, auf 
die ihr stolz sein könnt, mögt ihr viel-
leicht der Gruppe eurer Familie und eu-
rer Stadt beitreten können, aber nicht der 
Nation. Um die nationale Ebene zu er-
reichen, braucht ihr Resultate, die in der 
Geschichtsschreibung und Tradition ih-
ren Platz haben können. Deshalb möchte 
jeder etwas zurücklassen, das von der 
Nation, der Welt und von Himmel und 
Erde anerkannt wird. Auf allen Ebenen 
ist dies das gleiche Prinzip. Ihr müsst das 
klare Konzept haben, dass euer Lebens-
zweck letztlich darin besteht, wie ihr den 
Bereich eures Eigentumsrechtes vergrö-
ßern könnt. 

Deshalb könnt ihr auf dem Weg der 
Erfüllung von Gottes Willen nicht auf-
geben, auch wenn euch das nicht gefällt. 
(230-27, 15.04.1992)
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Was macht Gott? Er rettet die Welt. 
Wenn ihr einmal in die andere Welt geht, 
werdet ihr feststellen, dass die Werke al-
ler hochgestellten Menschen in jener 
Welt Werke sind, die auf der Erde ge-
schaffen wurden. Was ist die entschei-
dende Eigenschaft der Erde? Es ist ihre 
Fähigkeit, Bürger des Himmelreiches zu 
schaffen. 

Der Himmel ist weit und unermess-
lich. Er ist unendlich! Er ist so riesen-
groß! Menschen sind in den letzten hun-
dert Millionen Jahren gekommen und 
gegangen, aber die Geistige Welt ist so 
unermesslich, dass man nicht weiß, wo 
sie alle sind. Das Himmelreich ist so rie-
sengroß, dass es niemals eine Überbevöl-
kerung geben wird, selbst wenn jede Per-
son 100 Kinder zur Welt bringen würde. 
Diese andere Welt kann jede Zahl von 
Menschen aufnehmen. Solltet ihr unter 
diesen Umständen Geburtenkontrolle 
praktizieren, oder nicht? Wenn ihr in der 
Geistigen Welt seid, wird die einzige Fra-
ge werden, wie viele Bewohner des Him-
melreiches ihr erschaffen und dort las-
sen könnt. Wenn ihr in die Geistige Welt 
geht, wird die Frage sein, wie viele Bürger 
des Himmelreiches ihr geschaffen und 
dorthin gebracht habt. Ihr müsst wis-
sen, dass es euer Privileg ist, viele Söhne 
und Töchter des wahren Himmelreiches 
großzuziehen und zu führen. Dies ist der 
charakteristische Unterschied, durch 
den ihr in der himmlischen Welt geehrt 
werdet. (202-40, 01.05.1990)

Es ist wichtiger, die Menschen für 
das Himmelreich zu ernten als Mahl-
zeiten einzunehmen. Die Mitglieder ha-
ben dieses Konzept nicht so klar in ih-
rem Bewusstsein. Denkt einmal darüber 
nach. Das ist unser ursprünglicher Be-
ruf. Das ist die Hauptbeschäftigung von 

Mitgliedern, die hier auf der Erde leben. 
Unter den Dingen, die ihr in eurem Le-
ben tun solltet, gibt es nichts Wichtigeres 
als das. Alle eure Leistungen nach eurem 
Eintritt in eine Firma und eurem dor-
tigen Aufstieg werden vergehen, ebenso 
auch das Geld, das ihr in dieser Welt ge-
sammelt habt. Wie viel Geld ihr auch an-
häufen mögt, es wird in der anderen Welt 
nicht von Nutzen sein. Materielle Dinge 
sind in der nächsten Welt nicht nötig. Es 
gibt keine Notwendigkeit für Sachwis-
sen. Selbst wenn ihr nach außen nicht 
gelehrt seid, werdet ihr in eurem Her-
zen alles sofort verstehen. Ihr werdet al-
les Wichtige innerhalb von einer Woche 
verstehen. (230-28, 15.04.1992)

Wenn ihr später in die Geistige Welt 
geht, was werdet ihr dann vor Gott sa-
gen, der die Geschichte der Wiederher-
stellung geführt und bis zu diesem Tag 
hart gearbeitet hat, um den einen Adam 
zu finden? Hat Er nicht seit der Zeit der 
Schöpfung bis zu diesem Tag nach der 
vollkommenen Person des Adam ge-
sucht? Jetzt kennt ihr alle das Prinzip. 
Es ist eure Waffe, mit der ihr Tausende 
und Zehntausende von Menschen retten 
könnt.

Bis zu diesem Tag konnte Gott den 
Menschen nicht lehren. Um Gottes 
Qual, die Vorsehung im Dunkeln füh-
ren zu müssen, zu beenden, sollten wir 
auf der Erde größere Dinge tun, als Er 
sie tun kann. Wir kennen den Weg, um 
Hunderte und Tausende von Adams zu 
lehren und durch die Prinzipien zu brin-
gen. Denkt darüber nach. Wo können 
wir eine größere Aufgabe als diese fin-
den? (230-28, 15.04.1992)

Wie viele Söhne und Töchter habt 
ihr geschaffen, die ihr ins Himmelreich 
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bringen könnt? Es gibt für euch nichts 
anderes tun als das. Auch wenn ihr Hun-
derte von Millionen Dollar besitzt und 
in Reichtum lebt, so wird doch alles ver-
gehen. Ihr müsst alle materiellen Dinge 
in diese Aufgabe investieren sowie auch 
euer Wissen und euer ganzes Leben – ja 
sogar das Leben eures gefallen Selbst. Ihr 
müsst alles auf einmal investieren. Genau 
wie sich eure gesamte Investition vergrö-
ßert, so wird sich auch ihr Wert im Ver-
hältnis dazu steigern. (230-28, 15.04.1992)

Der Himmel ist eine unendliche 
Welt; also sollte es Brücken geben, um 
die Menschen durch ein liebevolles Herz 
zu verbinden. Wenn die Menschen, de-
nen gegenüber ihr Zeugnis abgelegt habt, 
über die ganze Welt verteilt sind, werdet 
ihr mehr Wege haben, auf denen ihr ge-
hen und kommen könnt, und sie werden 
ein größeres Gebiet in der Geistigen Welt 
abdecken. Jeder wird mit euch eine Be-
ziehung haben und Verbindungen knüp-
fen wollen. Sie werden untereinander 
dadurch verbunden sein, dass sie unse-
re Lehre auf der Erde studiert haben; und 
diese Sphäre der Beziehungen wird auf 
euch ausgerichtet sein. (230-25, 15.04.1992)

Der innere Kern der Liebe einer Per-
son wird sich vergrößern, je mehr Kinder 
sie großgezogen hat. Wenn eine solche 
Person in den Himmel geht, wird dieser 
Kern mit ihr gehen. Nichts anderes wird 
dorthin gehen. Geld, Ruhm und Reich-
tum dieser Welt sind kein Segen. Wenn 
ihr Kinder großzieht und dabei eine Welt 
auf der Basis der vier Jahreszeiten und 
der vier Richtungen des menschlichen 
Charakters schafft, dann wird das Land 
sich auf euch einstellen und ausgewogen 
werden. Je freimütiger ihr in alle Rich-
tungen, nach Norden, Süden, Osten und 

Westen ausgeben könnt, desto erfüllter 
werdet ihr sein. Wenn ihr jedoch nicht 
in dieser Position stehen könnt, werdet 
ihr immer einseitig sein. (233-247, 01.08.1992)

Diese Erde ist der endlose Produzent 
der Menschen des Himmels. Niemand 
hat das bisher gewusst. Der Lebens-
weg des ursprünglichen Paares auf die-
ser Erde beinhaltet, Kindern als den Be-
wohnern des Himmelreiches das Leben 
zu schenken und sie zu vollkommenen 
Menschen großzuziehen. Wenn ein Baby 
geboren wird, solltet ihr vor Gott treten 
und Ihm dieses Baby als Geschenk an-
bieten. Ohne dieses Geschenk könnt ihr 
euren Kopf nicht stolz erhoben halten.

Wenn ihr in euren Heimatort zu-
rückkehrt, worauf werdet ihr am meis-
ten stolz sein und was wollt ihr euren 
Eltern zeigen? Ihr werdet stolz darauf 
sein, wie gut ihr eure Kinder erzogen 
habt. In der Geistigen Welt ist es genau-
so. Wenn ihr vor Gott tretet, gibt es kein 
größeres Geschenk, als Ihm Gottes Kin-
der zu bringen, das heißt die Menschen 
des Himmels, die ihr auf dieser Erde auf-
gezogen habt. Geld, Macht oder Wissen 
sind nicht wichtig. (229-15, 09.04.1992)

Eltern mit vielen Kindern haben um-
fangreiche Erfahrungen mit liebevollen 
Beziehungen. Wenn sie in die Geistige 
Welt gehen, sind sie frei, jeden Beliebigen 
in allen Richtungen zu treffen. 

Unter allen Frauen, die viele Kinder 
geboren haben, war keine einzige böse. 
Warum ist das so? Das ist so, weil sie das 
Gemüt einer Mutter haben, die ihre Kin-
der liebt, die andere Kinder immer mit 
den ihren vergleicht und dabei denkt, 
dass die anderen wie ihre eigenen Söhne 
und Töchter sind. Jede von ihnen steigt 
ganz natürlich zur Stufe der Liebe im Be-
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reich des täglichen Lebens auf. Diejeni-
gen, die viele Kinder großgezogen haben, 
befinden sich daher im höchsten Bereich 
der Geistigen Welt. (239-156, 24.11.1992)

Als Stammesmessias müsst ihr viele 
Bürger des Himmels hervorbringen, be-
vor ihr sterbt. Das ist die wertvollste Sa-
che und der wertvollste Wunsch, den ihr 
in eurem täglichen Leben haben könnt. 
Dieses Eigentumsrecht ist euer Schatz. 
Es gab noch nie einen solchen Menschen 
in der Geistigen Welt. Deshalb müsst 
ihr mehr als hundert oder sogar tau-
send Menschen zum Königreich brin-
gen, damit später viele eurer Freunde in 
der Geistigen Welt um euch sein können, 
sobald ihr sie ruft. (227-208, 11.02.1992)

Ihr alle müsst eure Kinder auf dieser 
Erde gut erziehen, bevor ihr sie zurück-
lasst und in die Geistige Welt geht. In der 
Zukunft werden auch alle eure Kinder in 
die Geistige Welt gehen. Dort werden sie 
zu Einwohnern des Himmelreiches wer-
den. Wenn ihr daran denkt, wie viele 
Menschen ihr als Bürger des Himmels 
zu Gott gebracht habt, dann werdet ihr 
erkennen, dass sich dies in der ewigen 
Welt als ein Weg zu noblem Ruhm her-
ausstellen wird, obwohl es eine arbeits-
reiche Aufgabe gewesen sein mag. (218-319, 
22.08.1991)

3.4. unser physisches leben auf der erde 
wird in allen einzelheiten aufgezeichnet

Euer geistiges Selbst und euer phy-
sisches Selbst sollten beide während eures 
Lebens klar wie ein Kristall sein. Dann 
werdet ihr in der Geistigen Welt kei-
ne Probleme haben. Ihr könnt nicht den 
Himmel betreten, wenn ihr irgendeine 
Art von Makel habt. Wie ihr euer Leben 

auf der Erde lebt, ist daher so wichtig. Ihr 
lebt in der Geistigen Welt, so wie ihr auf 
dieser Erde gelebt habt. Niemand ist eine 
Ausnahme. Euer gesamtes Sein ist klar 
und deutlich zu sehen. (294-26, 05.06.1998)

Nehmen wir an, es gibt einen Men-
schen mit Namen Kim in der Geistigen 
Welt. Wenn der Code für diesen Kim ein-
gegeben wird, wird die Geschichte seines 
Lebens in einem Augenblick erscheinen. 
Eure Intuition wird dieses Phänomen 
schnell erfassen, weil die Geistige Welt 
Zeit und Raum übersteigt. Es gibt keine 
Möglichkeit, dies zu vermeiden. Folglich 
ist euer Gewissen ein Instrument, um 
euer irdisches Leben für den Zeitpunkt 
aufzuzeichnen, an dem ihr in die Geisti-
ge Welt geht. So wie bei einem Computer 
wird alles ordnungsgemäß gespeichert. 
Alles wird ausnahmslos in dieser Auf-
zeichnung gespeichert. (275-36, 30.10.1995)

Jede eurer Handlungen und Äuße-
rungen ist wie auf einer Videokassette ge-
speichert. Könnt ihr diese Aufzeichnung 
in der Geistigen Welt verstecken? Ihr 
könnt diese Aufzeichnung nicht verste-
cken, wie ihr auch nicht verbergen könnt, 
was in eurem Gemüt ist. Die Geistige Welt 
ist klarer wahrnehmbar als das Gemüt; 
sie ist ein Ort, wo alles enthüllt wird. Ent-
schuldigungen nützen nichts. Ihr könnt 
keine Entschuldigungen vorbringen. Je 
mehr ihr euren Mund öffnet, desto nä-
her kommt eure Schande vor dem Uni-
versum an euch heran. Ihr könnt in die-
ser Welt nicht aufsteigen. Es gibt also nur 
den Rückzug. Eine furchteinflößende Zeit 
wird anbrechen. (208-37, 15.11.1990)

Das Gewissen weiß alles. Solange das 
Gewissen etwas weiß, ist es im Computer 
der Geistigen Welt, im ursprünglichen 
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Palast der Welt des Gewissens, gespei-
chert. Wenn jemand gerufen wird, wer-
den die Aufzeichnungen der Vorfahren 
dieser Person erscheinen. Alle Dinge, die 
der Vater oder die Mutter dieser Person 
getan haben, ob gut oder böse, werden 
offenbart. Alles, was ihr je in eurem Le-
ben getan habt, wird in einem Moment 
enthüllt. Es dauert nicht lange. Es wird in 
einem Augenblick offengelegt. Ihr wer-
det alles in einem Augenblick wissen. 
Ihr betretet eine menschliche Welt, die 
sich in diesem Ausmaß ausgedehnt hat. 
(263-127, 21.08.1994)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr euer Leben im dortigen Com-
puter aufgezeichnet finden. Es wird al-
les offengelegt werden. Das Gewissen ist 
wie eine Computerdatei, die in der ewi-
gen Welt zur Schau gestellt wird. Alles ist 
in dieser Datei. Mit einem Knopfdruck 
werden alle Einzelheiten eures Lebens 
durch die Bilder eures Gemüts bekannt 
gemacht, angefangen von der Zeit, als 
ihr als Baby von eurer Mutter gehalten 
und gesäugt wurdet. Täglich fertigt die-
se Welt eine Aufzeichnung eures Lebens 
an, um eine vollständige Beurteilung eu-
res Wesens durchzuführen. Der Tag da-
für kommt, wenn ihr sterbt. Niemand 
kann in der Gegenwart dieses mächtigen 
Computers, der Menschen beurteilt, lü-
gen. Die Bilder in der Geistigen Welt er-
scheinen wie in einem Spiegel. Alles wird 
aufgezeichnet. (246-188, 16.04.1993)

Euer Gewissen weiß alles, was ihr in 
eurem Leben getan habt. Es weiß alles 
über euch. Dieses Wissen geht ganz an 
den Computer in der Geistigen Welt. Es 
kommt unweigerlich dorthin. Ihr wer-
det das erfahren, wenn ihr in die Geisti-
ge Welt geht. (258-63, 16.03.1994)

Eingebildete Menschen begehen Ehe-
bruch und tun alle möglichen Dinge. Sie 
können nicht in den Himmel gehen. Bei 
meinen Nachforschungen in der Geisti-
gen Welt habe ich vieles aufgedeckt und 
viele Fakten kennen gelernt. So oft habe 
ich gedacht: „Oh! Es wäre besser gewe-
sen, nichts von diesen Dingen gewusst 
zu haben!“ Es gibt endlose Gebirgsket-
ten. Gott leidet, als ob Er sich wegen der 
an Satan verlorenen Liebe in einem Ge-
fängnis unter ewiger Belagerung befän-
de. (290-17, 02.02.1998)

Denkt ihr nicht, dass euer Gemüt – 
sogar euer gefallenes Gemüt – weiß, was 
ihr in eurem Leben getan habt? Wisst ihr, 
welche Art von Mensch ihr seid, oder 
wisst ihr es nicht? Ihr könnt euch nicht 
selbst täuschen. Ihr alle wisst, wie ihr 
wirklich seid. Habt keine zu hohe Mei-
nung von euch selbst.

In der Geistigen Welt wird alles völlig 
offengelegt werden. Eure Missetaten wer-
den zuerst aufgedeckt. Ihr müsst zuerst 
eure Missetaten bereinigen, bevor ihr in 
die Geistige Welt eingeht. Ohne dies zu 
tun, könnt ihr die himmlische Geistige 
Welt nicht betreten. Selbst wenn ihr eure 
Augen verschließt, werden eure Misseta-
ten offenbart und eine Bestrafung ver-
langt werden. Folglich müsst ihr geschult 
werden, bis ihr euch von diesem Fehlver-
halten befreit. Ihr müsst Training erhal-
ten. Ihr müsst durch intensives Training 
gehen. Die gesamte Geistige Welt wird 
jetzt geschult und errichtet ein Erzie-
hungssystem, das von Heung-jin geleitet 
wird. (287-203, 30.10.1997)

Das Gewissen lügt nicht. Es zeichnet 
alles über euch auf wie auf einer Video-
kassette. Wie ihr euer Leben gelebt habt, 
wird in der Geistigen Welt zu sehen sein, 
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entsprechend der Nummer, die euch zu-
geteilt wird. Jemand, der schon den Grad 
der Helligkeit eures Geistes kennt, wird 
euch dorthin führen, wo ihr eine Num-
mer erhaltet. Wenn eure Nummer die 18 
ist, dann kann man sofort alles über euch 
wissen, wenn jemand die Nummer 18 
drückt. Seit eurer Geburt bis zu diesem 
Moment wird alles offenbart werden. Es 
gibt keine Möglichkeit, dieses zu ver-
meiden. Euer Gewissen wird bitterlich 
 weinen. Ihr seid euch nicht bewusst, 
dass das Gute und das Böse, das ihr ge-
tan habt, darüber entscheiden, auf wel-
cher Seite der Grenze zwischen Himmel 
und Hölle ihr endet. 

Die Geistige Welt bewegt sich nicht 
wahllos und zufällig. Sie ist eine mathe-
matische Welt und bewegt sich gemäß 
der Logik. Gott ist der König der Wis-
senschaftler. Der Himmel bewegt sich 
nicht so, wie es ihm gerade gefällt. (284-23, 
15.04.1997)

Angewohnheiten können ewig be-
stehen; es ist so schwer, sie zu ändern. 
Aber dennoch können sie geändert wer-
den, während ihr auf der Erde lebt. Ihr 
könnt eure alten Gewohnheiten beseiti-
gen, indem ihr sie mit neuen Gewohn-
heiten überlagert und außer Kraft setzt. 
Ihr müsst jetzt damit anfangen. Wenn ihr 
es nicht tut, werdet ihr Probleme haben, 
wenn ihr die Geistige Welt betretet. Wenn 
ihr einmal dort seid, werdet ihr merken, 
dass ihr ertappt wurdet. (289-208, 02.01.1998)

Wenn eine Schlange sich häutet, wird 
sie so lange herumkriechen, bis sie eine 
Felsspalte findet, in der ihr Schwanz hän-
gen bleibt. Sie wird dann ihren Körper um 
einen Baum winden und sich mit aller 
Kraft daran reiben und sogar bluten, um 
ihre Haut abzustreifen. Nur nachdem ihr 

den unlogischen, nicht prinzipgemäßen 
Kurs passiert habt, könnt ihr durch den 
logischen, prinzipgemäßen Kurs gehen. 
Selbst wenn alle Menschen erkennen, 
dass sie gefallen sind, müssen sie durch 
diesen unvermeidlichen Modellkurs ge-
hen, der nicht prinzipgemäß ist. 

Diejenigen, die in Übereinstimmung 
mit der prinzipgemäßen Logik ihr Ge-
müt und ihren Körper vereinen, ein Paar 
und dann Eltern werden, müssen nicht 
durch den unlogischen, nicht prinzipge-
mäßen Kurs gehen. In der Geistigen Welt 
könnt ihr wegen eurer unrechtmäßigen 
Taten und den Anklagen von anderen in 
umgekehrte Richtung weggezerrt wer-
den. Stellt euch einen Baum vor, der ver-
pflanzt werden soll. Wenn die Verpflan-
zung richtig gehandhabt wird, wird sie 
reibungslos vonstatten gehen; wenn je-
doch der Baum an den Ästen herausge-
zerrt und gewaltsam weggeschleppt wird, 
wird er beschädigt werden. Dann wird es 
sehr schwer, ihn erfolgreich wieder ein-
zupflanzen. Genauso ist es im Kurs der 
Wiederherstellung. (285-74, 21.04.1997)

Es gibt keine Vergebung in der Geis-
tigen Welt. Lügen werden nicht funktio-
nieren. Ihr habt alle schon einmal Video-
kassetten gesehen. Wenn ihr gelacht habt, 
dann ist dieses Lachen so zu sehen, wie 
es war. Ein gewöhnliches Video kann die 
Grenzen von Zeit und Raum nicht über-
schreiten, aber ein geistiges Video über-
steigt Zeit und Raum. Mit einem Klick 
wird euer ganzes Leben projiziert. 

Wenn das Video angeschaltet wird, 
wird euch niemand sagen, wohin ihr 
gehen sollt. Jeder Mensch findet dann 
selbst heraus, wohin er gehen muss, und 
so wird es auch mit euch geschehen. Ihr 
werdet vorwärts geschoben, ohne zu wis-
sen, wie es geschieht. Etwas drängt euch. 
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Ihr erwartet vielleicht, dass ihr am Ende 
an einen guten Ort gelangt, aber ihr wer-
det dauernd vorangedrängt, jenseits von 
eurem Willen. Schließlich endet ihr in 
einer begrenzten Zone, die ihr nicht ver-
lassen könnt. Glaubt ihr, ihr werdet dann 
einen lauten Seufzer ausstoßen? Ich leh-
re euch und mache diese Dinge, weil ich 
die Geistige Welt kenne. Diese Phäno-
mene geschehen, wenn man die Geisti-
ge Welt betritt. Erkennt ihr, wie glück-
lich ihr euch schätzen könnt? (163-308, 
01.05.1987)

Wenn ihr erkennt, wie eng das Leben 
nach dem Tod mit dem Leben in die-
ser Welt verbunden ist, werdet ihr vor-
sichtiger damit sein, wir ihr lebt; denn 
euer jetziges Leben sagt euch, was ihr im 
nächsten Leben zu erwarten habt. (294-9, 
05.06.1998)

Ihr müsst euch bewusst sein, wie 
furchterregend die Konsequenzen des 
Lebens auf der Erde sein können. Die 
Menschen leben, wie es ihnen gefällt, 
weil sie nicht wissen, dass ihr Leben auf 
der Erde einen direkten Einfluss auf die 
Lebensverhältnisse ihres ewigen Lebens 
hat. (295-127, 19.08.1998)

Ihr müsst euer irdisches Leben gut 
gestalten. Ihr solltet euch dem prinzip-
gemäßen Standard widmen und viele 
Male am Tag reflektieren, wie euer Le-
ben im Vergleich dazu aussieht. Zu die-
sem Zweck möchte ich euch ernsthaft 
bitten, von morgens bis abends, 24 Stun-
den am Tag, in einer Weise zu leben, die 
nicht gegen das himmlische Gesetz ver-
stößt. (294-26, 05.06.1998)

Wenn ihr alles gereinigt habt, was ihr 
auf der Erde getan habt, und danach vor 

Gott tretet, dann solltet ihr nicht nur das 
berichten, was ihr gut gemacht habt. 

Ihr müsst zuerst davon berichten, 
welche Fehler ihr begangen habt, und 
erst danach von dem, was ihr richtig ge-
macht habt. In dieser Welt ist es übli-
cherweise umgekehrt. Wenn ihr gefragt 
werdet: „Was habt ihr getan?“, dann sa-
gen die Leute normalerweise: „Ich habe 
dies und das gemacht“, und verbergen 
aber ihre schlechten Taten. Aber die 
Geistige Welt ist nicht so. In der Geisti-
gen Welt müsst ihr zuerst eure schlech-
ten Taten beichten. Das ist die richtige 
Reihenfolge. Wenn ihr gefragt werdet, 
was ihr getan habt, wird alles wie auf 
einen Fernsehschirm erscheinen. Ihr 
müsst zuerst berichten, was ihr falsch 
gemacht habt. Warum? Kain muss zu-
erst kommen. Böse Dinge geschehen zu-
erst und böse Dinge werden zuerst be-
richtet. 

Warum kommt das Gute danach? 
Die Abel-Typ-Dinge kommen als Zwei-
te. Wenn die Abelseite im Vergleich zur 
Kainseite mehr Gutes für eine bestimm-
te Person bereitstellt, dann kann die-
se Person erzogen werden. Von hier aus 
wird sie über die Geistige Welt gelehrt. 
(196-283, 02.01.1990)

3.5. Die Sünden, die im Körper 
begangen wurden, müssen auf der erde 
wiedergutgemacht werden

Was immer ihr auf der Erde bindet, 
muss auch auf der Erde gelöst werden. 
Wenn ihr in die Geistige Welt geht, ohne 
das getan zu haben, müsst ihr mit erns-
ten Konsequenzen rechnen. Dies solltet 
ihr vermeiden, indem ihr in Aktion tre-
tet. Wenn ihr das nicht auf der Erde tut, 
werdet ihr für ewig in die Hölle gehen. 
(229-27, 09.04.1992)
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Ob es den Menschen gefällt oder 
nicht, sie sind als gefallene Nachkom-
men dazu bestimmt, von nun an den 
steilen Pass der Wiedergutmachung zu 
überwinden, sogar bis zum Tod. Nie-
mand kann das leugnen. Wir müssen 
diesen Weg überqueren. Wenn ihr in die 
Geistige Welt eingeht, ohne diesen Weg 
in eurem Leben zu überwinden, dann 
weiß man nicht, wie viele Millionen Jah-
re es unter Umständen in der Geistigen 
Welt dauern wird. 

In der Geistigen Welt gibt es keine 
Wiedergutmachungszahlungen. Es gibt 
dort nur das befreite Reich der Vollkom-
menheit, welches mit den Schwingungen 
der Liebe gefüllt ist. Daher gibt es kei-
ne Möglichkeit für Wiedergutmachung 
oder Neuschöpfung. Es gibt auch keine 
Vermehrung. Weil es dort keinen Me-
chanismus gibt, um diese Prozesse zu 
stimulieren, gilt: Wenn ihr einmal in ei-
ner Position fixiert seid, dann gilt dies 
auf Dauer. Das ist ein ernstes Problem. 
Gott hat den Messias auf die Erde ge-
schickt, weil er von diesen Dingen weiß. 
(229-243, 12.04.1992)

Wird eine Schlange größer oder 
schrumpft sie, wenn sie ihre Haut ab-
streift? Wenn ihr eure Sündhaftigkeit 
am Tag zehnmal abstreifen könnt, dann 
solltet ihr das tun. Dies würde die Last 
eurer früheren Sünden allmählich be-
seitigen. 

In der Geistigen Welt gibt es nichts, 
um diesen Prozess zu stimulieren. Es 
gibt dort keine derartige Vorrichtung. 
Wie oft ihr auch immer wünscht, noch 
einmal auf die Erde zurückzukehren, 
um eure Verfehlungen zu beseitigen, es 
ist unmöglich. Wenn ihr einmal gestor-
ben seid, könnt ihr nicht frei zurück-
kommen. (242-305, 02.01.1993)

In der Geistigen Welt könnt ihr sti-
mulierende Elemente der Liebe finden, 
aber ihr könnt keine Wiedergutmachung 
leisten, um eure Sünden loszuwerden. 
Deshalb dauert es sehr lange, die Sün-
den in der Geistigen Welt wiedergutzu-
machen. 

Da ich diese Dinge wusste, habe ich 
innerhalb von 40 Jahren alle Grundlagen 
gelegt. Ich lebte, ohne auf Tag und Nacht 
zu achten. Normalerweise nahm ich täg-
lich nur eine Mahlzeit am Morgen oder 
am Abend ein. So habe ich gelebt. (243-177, 
03.01.1993)

Obwohl es eine Herausforderung dar-
stellt, gibt es doch viele Möglichkeiten, 
während unseres physischen Lebens ein-
ander zu umarmen, zusammen zu wei-
nen und so die Herzen der Menschen zu 
bewegen. Aber aus der Geistigen Welt 
heraus ist es bedeutend schwerer, die 
Herzen der Menschen auf der Erde zu 
bewegen. (250-112, 12.10.1993)

Das irdische Leben kommt nur ein-
mal zu euch. Es ist wie ein Augenblick 
und es kommt nur einmal. Verglichen 
mit dem ewigen Leben ist es nur ein 
Punkt. Es ist zu kurz. Dies ist jedoch 
nicht der entscheidende Aspekt. Wich-
tig ist, dass ihr die kurze Zeit, die euch 
im physischen Leben zur Verfügung 
steht, benutzt, um euch auf die Geistige 
Welt vorzubereiten. Mit dieser Art von 
Hauptgedanken müsst ihr fähig sein, im 
Zentrum zu stehen und alles zu kontrol-
lieren und zu bezwingen. Ohne dies zu 
tun, könnt ihr euch nicht vervollkomm-
nen. (207-99, 01.11.1990)

Die Dinge, die in der Geistigen Welt 
am meisten verabscheut werden, sind 
die Gebräuche und Gewohnheiten der 
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gefallenen Welt. Gewohnheiten stam-
men von Gebräuchen ab. Was ist das 
Lieblingsgericht für einen Japaner, der 
in Japan geboren wurde? Es sind Sup-
pe und Reis. Amerikaner mögen Ham-
burger, und Koreaner lieben Kochujang 
und Kimchi. Wenn ihr eingeengt durch 
Gebräuche lebt, werdet ihr niemals in 
der Lage sein, eure Gewohnheiten ab-
zulegen.

Wie werdet ihr dann diese Ange-
wohnheiten los? Wenn es so schwierig 
ist, sich auf dieser Erde von alltäglichen 
Gewohnheiten zu trennen, um wie vieles 
schwieriger wird eure Situation in der 
Geistigen Welt sein, wenn ihr dort mit 
einer verhärteten gefallenen Natur und 
mit eigensinnigen Angewohnheiten an-
kommt? Ihr müsst diese Dinge auf der 
Erde lösen! Es ist sehr schwierig, dies in 
der Geistigen Welt zu tun. Deshalb ist 
nicht ein Ehepartner die Hauptsorge. 
Kinder sind nicht die Hauptsorge. Erst 
nachdem ihr alle schlechten Gewohn-
heiten beseitigt habt, solltet ihr darüber 
nachdenken, einen Ehemann oder eine 
Ehefrau zu finden und Kinder zu haben. 
(228-114, 26.03.1992)

Was auf der Erde gebunden wurde, 
muss auch auf der Erde gelöst werden. 
Wenn ihr erwartet, Dinge in der Geis-
tigen Welt lösen zu können, werdet ihr 
enttäuscht feststellen müssen, dass es 
schwierig ist, eure Probleme dort zu lö-
sen. Ihr werdet keine Schurken antreffen, 
die sich euch entgegenstellen, und auch 
keinen Bereich, der sich eurer Güte wi-
dersetzt. In ähnlicher Weise werdet ihr, 
wenn etwas falsch ist, versuchen, es auf 
seinem Weg umzulenken, statt direkt 
dagegen vorzugehen. Ihr solltet aber ver-
suchen, euch vollständig davon zu tren-
nen. (256-28, 12.03.1994)

In der Geistigen Welt müsst ihr in 
einem begrenzten Umfeld leben. Ihr 
müsst dort Tausende von Jahren war-
ten. In der Zukunft werden sogar geseg-
nete Menschen in dieser Situation sein. 
Alle eure Söhne und Töchter würden 
dann empört sein und ausrufen: „Mut-
ter, warum hast du mich als eine solche 
Person in diese Welt gebracht? Warum 
hast du mich an diesen Ort geschleppt?“ 
Glaubt ihr nicht, dass eure Kinder auf-
gewühlt wären? Die Ebenen eurer Fami-
lien sind alle unterschiedlich. Ihr geht an 
den Ort, der mit eurer Ebene überein-
stimmt, und bleibt dort eine lange Zeit. 
Dann werden eure Vorfahren und eure 
Kinder euch anklagen und sagen: „War-
um habt ihr das gemacht? Warum habt 
ihr nicht besser gehandelt? Was ist das 
hier?“ Ihr werdet an jenem Ort bleiben 
müssen, entsprechend dem Ausmaß und 
Grad der Anklagen, die euch entgegen-
gebracht werden. Das ist keine leichte Sa-
che. Darum müsst ihr euch auf der Erde 
damit auseinandersetzen. Ihr müsst alles 
tun, was ich euch sage. (207-99, 01.11.1990)

Ihr seid noch nicht wahre Familien 
geworden, oder? Wenn ihr in die Geis-
tige Welt geht, werden ihr alle getrennt 
werden. Menschen, die niemals gefal-
len sind und himmlische Familien ge-
schaffen haben, sind dazu bestimmt, in 
das Himmelreich zu kommen. Letztend-
lich müsst ihr alle für ewig in die Geis-
tige Welt gehen. Probleme, die auf dieser 
Erde entstehen, können innerhalb von 70 
oder 80 Jahren gelöst werden; aber in der 
Geistigen Welt, wo ihr ewig leben wer-
det, ist dieser Weg schwierig, selbst wenn 
ihr ihm Millionen Jahre lang folgt. Ihr 
müsst alle Missetaten in Ordnung brin-
gen, während ihr auf der Erde seid. Die 
Bibel sagt, dass alles, was man auf der 
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Erde löst, auch im Himmel gelöst sein 
wird, und was auf der Erde gebunden ist, 
wird auch im Himmel gebunden sein. 
Wenn ihr etwas auf dieser Erde verliert, 
dann müsst ihr es auch auf dieser Erde 
wiederfinden. (283-184, 12.04.1997)

Wenn ihr euren Körper beherrscht, 
indem ihr ihn drei Jahre oder länger dis-
zipliniert, dann werdet ihr den Bereich 
der Vollendungsphase der Entwicklungs-
stufe betreten. Ist das nicht so? Wenn ihr 
mehr Wert auf die physische Seite legt, 
dann wird die geistige Seite vermindert. 
Wenn ihr euch von der physischen Sei-
te befreit, dann wird die geistige Seite 
hochgehoben. Aus dem gleichen Grund 
wird euch die Geistige Welt näherkom-
men, wenn ihr die oberflächlichen Din-
ge ignoriert und größeren Wert auf die 
tieferen Aspekte des Lebens legt. Wenn 
ihr an den ursprünglichen Standard des 
Gewissens angepfropft seid, wird es ei-
nen großen Schub geben, wie wenn po-
sitiv und negativ in einem Elektrizitäts-
werk aufeinander wirken. Folglich treten 
Veränderungen im Himmel und auf der 
Erde ein. Ihr solltet euch bewusst sein, 
dass ihr solche geistigen Erfahrungen 
braucht. (282-308, 07.04.1997)

In der Bibel heißt es: „Alles, was ihr 
auf Erden binden werdet, das wird auch 
im Himmel gebunden sein und alles, was 
ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch 
im Himmel gelöst sein.“ Diese Logik wird 
verständlich, wenn man die Einheit der 
polaren Struktur versteht. Die Menschen 
sollten heutzutage wissen, wie wertvoll 
ihre physische Lebenszeit tatsächlich ist. 
Die Folgerung lautet, dass ihre Lebens-
zeit auf der Erde die einzige Zeit ist, in der 
sie Gott befreien, dieses Universum wie-
derbeleben und den ganzen Himmel und 

die Erde miteinander vereinigen können. 
Gott und die Schöpfung zusammen kön-
nen den Wert der physischen Welt nicht 
erreichen. Warum ist das so? Gott und 
das Universum zusammen können ohne 
die Menschen mit ihren physischen Kör-
pern nicht vervollkommnet werden. 
Deshalb müssen sie verstehen, wie wich-
tig der menschliche Körper während der 
Zeit ist, in der sie auf der Erde leben. Wie 
großartig das ist! (91-191, 13.02.1977)

Wenn es zwei Wege gibt, einen, der in 
den Himmel, und einen anderen, der in 
die Hölle führt, auf welchem dieser Pfade 
werden mehr Menschen sein? Es werden 
mehr Menschen zur Hölle gehen. Wie 
muss Gottes Herz fühlen, wenn Er das 
sieht? Wie schmerzlich muss es sein! Wie 
entsetzt ist Gott, wenn Er sieht, wie Seine 
Söhne und Töchter, die in den Himmel 
gehen sollten, alle in die Hölle gehen. Sie 
hätten das Volk einer riesengroßen Na-
tion werden und mit Gott in Liebe und 
ohne jede Beziehung zur Hölle zusam-
menleben sollen. Denkt darüber nach, 
wie es wäre, wenn eure Kinder an den 
Ort des Todes gehen müssten. Ihr alle 
werdet diese Dinge letztendlich erfah-
ren, wenn ihr in die Geistige Welt geht. 
(244-25, 29.01.1993)

In der Geistigen Welt werdet ihr in 
jeder Beziehung herausgefordert wer-
den, und zwar auf die gleiche Art, wie 
euch die Lehren der Wahren Eltern her-
ausfordern. Habt ihr diesen Standard er-
reicht oder habt ihr versagt? Habt ihr da-
nach gestrebt, euch mit diesem Standard 
in Einklang zu bringen, indem ihr eure 
fünf physischen und eure fünf geistigen 
Sinne vereint habt? Was denkt ihr? Der 
Himmel ist kein Ort, mit dem man nach 
Belieben umgehen kann. Es ist kein Ort, 
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der diejenigen toleriert, die ein gedan-
kenloses Leben geführt und die Segnung 
erhalten haben. Es ist ein Ort, wo sich 
die Menschen versammeln, die Gottes 
Willen ernst genommen haben. Ihr alle 
solltet ernster sein als der Wahre Vater. 
(246-191, 16.04.1993)

Welche Person möchtet ihr als Erste 
treffen, wenn ihr in die Geistige Welt ein-
geht? Wen möchtet ihr treffen? Habt ihr 
jemals darüber nachgedacht? Ihr könnt 
nicht eure Mutter treffen, so sehr ihr es 
euch auch wünscht. Ihr könnt sie nicht 
treffen, bis die Wahren Eltern sie befreien. 
Wie sehr ihr auch jemanden liebt, ihr wer-
det ihn oder sie nicht treffen können. Ihr 
werdet diese Person nur aus der Ferne seh-
en können; ihr werdet sie jedoch nicht un-
mittelbar treffen können. (285-125, 21.04.1997)

Wenn Menschen sich in der himm-
lischen Geistigen Welt registrieren, müs-
sen sie ein Zertifikat bringen, das die 
Einzelheiten ihres Lebens auf der Erde 
bestätigt. Ich spreche von einem Zertifi-
kat eures gesamten Lebens, mit dem ihr 
sagen könnt: „So habe ich gelebt. Dies ist, 
was ich getan habe.“ Ihr selbst seid nicht 
derjenige, der dieses Zertifikat schreibt. 
Satan sollte es zuerst für euch schreiben. 
Ihr müsst zuerst das Zertifikat von Sa-
tan erhalten und dann ein Zertifikat von 
Jesus. Schließlich müsst ihr noch Gottes 
Zertifikat erhalten. (299-77, 04.02.1999)

In der Zukunft werdet ihr alle eure 
Autobiographie schreiben müssen. Ihr 
müsst ehrlich über euer Leben in der 
Vereinigungskirche schreiben. Wenn ihr 
die Geistige Welt betretet, müsst ihr über 
eure Autobiographie weinen und sagen 
können: „War ich wirklich fähig, solche 
Taten zu vollbringen?“ Ihr müsst sie auf 

der Erde schreiben, und wenn ihr in das 
Himmelreich hineingeht, müsst ihr euch 
anstellen und 160, 240 und 360 geistige 
Wächter passieren. Wenn ihr lügt, wer-
det ihr auf der Stelle von einem Blitz ge-
troffen. Ihr könnt sie nicht täuschen. 
(297-120, 19.11.1998)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
kann mit einem Knopfdruck auf eine 
Aufzeichnung eures ganzen Lebens zu-
gegriffen werden. Ist das nicht furchtein-
flößend? Wenn der Wahre Vater euch al-
les Böse vergibt, was ihr getan habt, dann 
wird die Aufzeichnung der bösen Taten 
vollständig gelöscht. Habt ihr das ge-
wusst? (165-90, 20.05.1987)

3.6. ein leben in harmonie mit der 
natur ist kostbar

Ein Mensch, der mit der Natur arbei-
tet, ist gewöhnlich religiöser. Die Welt 
der Religion ist eine Welt ohne Prahle-
rei. Die Erde und die Natur lügen nicht.

Wenn ihr euch mit allergrößter An-
strengung investiert, werden die Re-
sultate dieser Anstrengung zu euch ge-
bracht werden. Das ist keine Spekulation. 
Ihr werdet ohne die entsprechenden An-
strengungen kein Vermögen machen. 
Es gibt hier keine Neigung zum Glücks-
spiel. Wenn ihr 50 Jahre alt werdet, kehrt 
ihr zur Natur zurück. Es gibt keine bes-
sere Vorbereitung für euren Weg in die 
Geistige Welt, als ein Glaubensleben zu 
führen, das in die Natur eingebettet ist. 
(244-322, 01.03.1993)

In der Zukunft werde ich hier eine 
Farm bauen und alle Mitglieder aus der 
ganzen Welt hierher bringen. Wenn ihr 
60 oder 70 Jahre alt werdet, dann wer-
det ihr vieles in der Natur anpflanzen; 
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dabei werdet ihr das gleiche Herz spüren 
wie beim Großziehen eurer Kinder, und 
ihr werdet den Bereich des Herzens Got-
tes zur Zeit der Schöpfung zutiefst erle-
ben. Wenn ihr später in die Geistige Welt 
geht, könnt ihr in eine höhere Ebene auf-
steigen. Deshalb plane ich, jene, die in der 
Vereinigungskirche Leid erfahren, in ih-
rem Alter zu einer Farm zu bringen und 
sie als Selbstversorger in einem Landhaus 
leben zu lassen. Das ist die ideale Heimat. 
Dies ist mein Plan. (246-216, 16.04.1993)

Wenn ihr 60 Jahre alt werdet, solltet 
ihr euch vom öffentlichen Leben zurück-
ziehen, zur Farm im Dorf eurer Heimat 
zurückkehren, das Land bebauen und 
euch auf die Geistige Welt vorbereiten. 
Ihr werdet mit den Vorbereitungen für 
die Geistige Welt sehr beschäftigt sein. 
Aus diesem Grund solltet ihr euch in-
tensiv dieser Aufgabe widmen, euch in 
eurem bäuerlichen Dorf stark engagie-
ren und Verantwortung dafür überneh-
men, seine Bewohner so zu leiten, wie ich 
es tun würde.

Ihr solltet nicht in die Geistige Welt 
gehen, bevor ihr etwas in der Freizeit-
industrie und in euren Hobbys erreicht 
habt. Nur dann könnt ihr zu einer hö-
heren Ebene in der Geistigen Welt gehen, 
eine Person mit tiefen Emotionen werden 
und rechten Gebrauch von der großen 
Bühne der Geistigen Welt machen. Was 
denkt ihr darüber? (289-193, 02.01.1998)

Ihr arbeitet bis zum 60. Lebensjahr. 
Nachdem ihr bis zu diesem Alter gear-
beitet habt, seid ihr von euren öffent-
lichen Aufgaben befreit.

Dann arbeitet ihr noch drei Jah-
re ohne Bezahlung für die Allgemein-
heit. Um euch auf die Geistige Welt 
vorzubereiten, solltet ihr nichts als Ge-

genleistung verlangen. Dies ist eine Zeit 
des Trainings. Wenn ihr gute Resultate 
bringt, kann das auf sieben Jahre ver-
längert werden. Wie alt werdet ihr dann 
sein? Um die Grundlage für den Über-
gang in die Geistige Welt zu legen, könnt 
ihr bis zum 67. Lebensjahr arbeiten – das 
heißt arbeiten bis zum Alter von 60 Jah-
ren und dann noch weitere sieben Jah-
re. Wenn das geschehen ist, könnt ihr auf 
euch stolz sein, wo immer ihr auch hin-
geht. Wenn ihr mit dem Fundament der 
Vereinigungskirche in die Geistige Welt 
geht, werden die Leute euch möglicher-
weise als meine Repräsentanten emp-
fangen und sagen: „Willkommen, wür-
diges Subjekt.“ Wenn ihr daran denkt, in 
die Geistige Welt auf der Basis, für ande-
re gelebt zu haben, zu gehen, dann wisst 
ihr, dass ihr die erforderliche Reife be-
sitzt. Amen! (289-195, 02.01.1998)

Es ist besser, erst dann in die Geistige 
Welt zu gehen, nachdem wir das Reisen 
auf dem Land, im Wasser und in der Luft 
erlebt haben. Deshalb plane ich ein Pro-
jekt, das es Menschen erlaubt, unter der 
Meeresoberfläche zu leben. Ich betreibe 
Forschungen für ein Unterseeboot, das 
es fünf Menschen ermöglichen wird, frei 
unter Wasser zu leben.

Ihr beginnt eure Reisen, nachdem 
ihr euer Leben hier auf der Erde etabliert 
habt. Idealerweise solltet ihr in die Geis-
tige Welt gehen, nachdem ihr auf dem 
Land, unter Wasser und in der Luft ge-
reist seid. (279-200, 04.08.1996)

Ihr könnt Tiere großziehen, wie zum 
Beispiel einen Hirsch, und sie freilassen, 
oder Fische halten und sie freilassen. Ihr 
könnt neue Technologien anwenden, 
um Getreide und andere natürliche Res-
sourcen anzubauen, sowie alles andere, 
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was nötig ist, um die Umwelt zu verbes-
sern. Wie wunderbar wird das sein! Ihr 
könnt alles, was Gott ursprünglich ge-
schaffen hat, reproduzieren. Ihr könnt 
an Gott denken, während ihr euch an-
schaut, was ihr geschaffen habt, sowie 
Harmonie mit der Natur schaffen. Alle 
Menschen werden in guter Zusammen-
arbeit miteinander leben, während sie 
sich an ihren Hobbys erfreuen. Wenn sie 
alt werden, werden sie schließlich in die 
Geistige Welt gehen. Dadurch ist es mög-
lich, die verstädterte Welt zu dezentrali-
sieren. Versteht ihr? (252-210, 30.12.1993)

Habt ihr über Gottes Vorstellun-
gen für das Familiensystem der Zukunft 
nachgedacht? In diesem Zusammenhang 
hat der Wahre Vater Überlegungen über 
die Hobbyindustrie und über die Welt 
der Freizeit angestellt. Welche Art von 
kommunalem System solltet ihr in Zu-
kunft in jeder Nation schaffen? Ihr soll-
tet ein „Wohnanlagen-System“ aufbauen 
und Menschen in diesem System schulen, 
in dem vier Familien in Einheit zusam-
menleben. Sie sollten gemeinsam Geld 
verdienen, gemeinsam essen, ihre Kin-
der gemeinsam erziehen und zusammen 
als eine Familie leben. Wenn diese Fa-
milien es nicht schaffen, harmonisch zu-
sammenzuleben, dann werden sie in der 
Geistigen Welt in ein eingeschränktes 
Umfeld gedrängt. Dort können sie nicht 
mit anderen harmonisch zusammenle-
ben. (278-327, 23.06.1996)

Die Freizeit- oder Hobbykultur exis-
tiert überall. Das Leben auf der Erde und 
in der Geistigen Welt sollte von der Zeit 
der Schöpfung an bis zur Zeit der Wie-
derherstellung und Vollkommenheit in-
teressant sein. Es macht keinen Sinn, 
dass die Amerikaner die Einzigen sein 

sollen, die im Überfluss leben. Wollen 
Afrikaner ein besseres Leben? Wie wäre 
es, die ärmste Person von Afrika für ei-
nen Monat im Haus des reichsten Man-
nes Amerikas leben zu lassen? Wenn ihr 
das nicht tun könnt, dann werde ich es 
tun. (278-123, 01.05.1996)

Wenn ihr euch in eurer ursprüng-
lichen Heimat niederlasst, dann wer-
den der ganze Himmel und die ganze 
Erde euer Heimatort. Da alles vom Him-
mel und der Erde zur Verfügung gestellt 
wird, gibt es keinen Grund, irgendetwas 
mitzubringen, wenn ihr dorthin geht. 
Ihr solltet einfach alles zurücklassen. 
Ihr könnt dann noch immer eine geisti-
ge Verbindung mit diesen Dingen haben. 
Ihr könnt dann die Dinge der irdischen 
Welt in der Geistigen Welt neu schaf-
fen. Dort könnt ihr das Haus nachbau-
en, in dem ihr auf der Erde gewohnt habt 
und es euch zu eigen machen. Müsst ihr 
es mitbringen, wenn ihr in die Geistige 
Welt geht, oder nicht? (289-144, 01.01.1998)

Wenn ihr ein Boot habt, könnt ihr es 
dazu benutzen, um in Ruhe zu meditie-
ren. Ihr könnt sogar ein kleines Zelt bau-
en und darin schlafen. Ihr könnt Sight-
seeing machen. Es ist wie im Himmel! 
Um auf diese Weise in die Natur ein-
getaucht zu sein und auf Entdeckungs-
reise zu gehen, braucht ihr ein Boot. Ihr 
braucht unbedingt ein Boot. Glaubt ihr, 
dass dem so ist, oder nicht? Wenn ihr das 
nicht glaubt, dann müsst ihr jetzt erken-
nen, dass dem so ist. (262-270, 01.08.1994)

Die Geistige Welt ist eine Welt, in der 
ihr eine Menge Energie haben könnt, 
ohne zu schlafen und zu essen. In einem 
Augenblick könnt ihr dort eine gewaltige 
Entfernung zurücklegen. Ihr könnt das 
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ganze Universum in euren Aktionsradi-
us einschließen. Wenn ihr daran Inter-
esse habt, die Natur zu erkunden, soll-
tet ihr die besonderen und einzigartigen 
Bäume und Vögel in Südamerika in Er-
wägung ziehen. Sie wären für euch sehr 
interessant und aufregend. 

Vor einiger Zeit habe ich eine große, 
gelblich-braune Schlange gefangen, die 
fast acht Meter lang war. Wäre es nicht 
auch für euch aufregend, eine solche 
Schlange zu fangen? Es wäre toll, sogar 
eine noch längere Schlange zu fangen. 
(276-77, 04.02.1996)

Im gesamten Verlauf eures Lebens 
sollten sich euer Alltag und eure Frei-
zeitaktivitäten mit der Geschichte und 
dem idealen menschlichen Lebensstil in 
 Harmonie befinden; auf diese Weise soll-
ten sie mit der Geistigen Welt in Bezie-
hung gesetzt werden. Sie sollten durch 
die Natur mit einer Welt des Glücks ver-
bunden sein. (278-123, 01.05.1996)

Die Kunst der Natur wird durch un-
terschiedliche Arten von Wetter leben-
diger zur Schau gestellt als durch eine 
Reihe schöner Tage. Wenn ihr euch in 
einer solchen Umgebung geliebt fühlt, 
könnt ihr Wolken oder Nebel am kla-
ren Himmel der Geistigen Welt erschei-
nen lassen, indem ihr es euch einfach 
wünscht. Ihr könnt eine Person mit der 
besonderen Fähigkeit werden, durch Lie-
be alle möglichen Arten von Manifesta-
tionen des Gemüts zu schaffen. Aus die-
sem Grund wird die ganze Geistige Welt 
ein Interesse an euch haben. Jeder wird 
sagen: „He, bei diesem Menschen zu sein 
macht echt Spaß.“ (201-102, 11.03.1990)

Wenn ich in die Berge gehe und eine 
Wiese sehe, weiß ich, welche Pflanzen 

essbar sind. Wenn Knospen sprießen, 
sind sie meistens essbar. Junge Kälber 
und Lämmer weiden sich an Knospen. 
Sogar giftige Kräuter sind zu der Zeit 
essbar, weil sie in diesem Stadium kein 
Gift enthalten. Ich habe mir diese Dinge 
selbst beigebracht. Es gibt in den Bergen 
viele Dinge, die essbar sind.

Es ist schön, an einem verwilderten 
Ort ein Nickerchen zu machen. Wie 
wunderbar ist es, sich während des hei-
ßen und schwülen Sommers den Bauch 
freizumachen und sich irgendwo im 
Kühlen hinzulegen. Selbst wenn es reg-
net, fühlt es sich kühl und erfrischend an. 
Wenn eine buddhistische Nonne vorbei-
geht und einen solchen Mann mit allen 
Vieren von sich gestreckt glücklich unter 
einer Glyzinie liegen sieht, der dabei fur-
zt und im Schlaf schnarcht, dann würde 
sie sagen: „Wie süß!" Warum? Weil sein 
Zustand wundervoll ist! Sie ist keine stei-
nerne Buddha-Statue. Versteht ihr, was 
ich sage? Eine Frau, die bei einem sol-
chen Anblick nichts fühlen würde, hät-
te keine menschlichen Emotionen. Sie 
könnte keine Kinder in die Welt set-
zen und sie würde nicht einmal heiraten 
können. Wenn diese buddhistische Non-
ne stattdessen diesen Mann anstarrt und 
„wie süß!“ ausruft, und wenn dabei ihre 
Brüste und ihre Hüfte stimuliert werden, 
dann wird sie in eine höhere Dimension 
gehoben. Das ist wahr. So ist es auch in 
der Geistigen Welt. Ein buddhistischer 
Mönch oder eine buddhistische Non-
ne, die keine eheliche Liebe kennen, sind  
nicht für das Königreich qualifiziert.

Es nützt nichts, wie diese Christen 
einfach zu sagen, dass ihr in den Him-
mel kommt, nur weil ihr an Jesus glaubt. 
Ich habe jede Ecke der Geistigen Welt 
durchforscht. Wisst ihr, wo sich Kim 
Hwal-lan jetzt in der Geistigen Welt be-
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findet? Sie ist an einem Ort des Auf-
ruhrs. (Das koreanische Wort für ‚Auf-
ruhr‘ wird wie hwal-lan ausgesprochen.) 
(202-231, 24.05.1990)

abschnitt 4. Das Geheimnis, wie man 
in das himmelreich gelangt

4.1. Das himmelreich ist ein Ort, den 
man mit den ehren einer königlichen 
Familie betritt

Ihr könnt den Himmel nicht betreten, 
ohne den verlangten Standard zu erfül-
len. Ihr könnt den Himmel nicht nach 
Belieben betreten. Es gibt eine Formel. 
Der Maßstab für einen Meter befindet 
sich im Louvre Museum. Er ändert sich 
nicht durch Klimaveränderungen oder 
Temperaturschwankungen. Es gibt eine 
große Anzahl von Metermaßen. Wenn 
jedes einem eigenen Standard folgen 
würde, wäre es absurd, darüber zu dis-
kutieren, ob eine spezielle Länge rich-
tig oder falsch ist. Der einzige Weg, dies 
zu entscheiden, ist, euer Maß vorher mit 
dem Standardmeter zu vergleichen. 

Ihr solltet euch bewusst sein, dass 
es einen solchen Standard im Him-
mel gibt. Nicht jeder kann so wie er ist 
einfach in den Himmel gehen. (248-299, 
03.10.1993)

Möchtet ihr alle in den Himmel ge-
hen? Wenn ihr in den Himmel wollt, 
müsst ihr eine Qualifikation haben, die 
euch in den Himmel hineinlässt. Braucht 
ihr eine Eintrittskarte zum Betreten des 
Himmels? Könnt ihr einfach frei pas-
sieren oder werdet ihr nach bestimm-
ten Voraussetzungen kontrolliert? Es 
gibt keinen freien Durchgang. Sie wer-
den es sofort bemerken. Glaubt ihr, dass 

es in der Geistigen Welt Computer gibt, 
oder nicht? Computer, die der Mensch 
macht, sind erstaunlich, aber die Com-
puter in der Geistigen Welt können mit 
einem Knopfdruck euer ganzes Leben in 
einer Minute zeigen. Ihr könnt nicht lü-
gen. Wie ihr als der Sohn oder die Toch-
ter von jemandem geboren wurdet und 
wie ihr euer Leben gelebt hat – das al-
les wird offengelegt. Alle Einzelheiten 
über eine boshafte Frau oder eine Frau 
mit vielen unschönen Erfahrungen auf 
Grund ihrer Missetaten werden aufge-
deckt werden. (250-110, 12.10.1993)

Wenn die Menschen nicht gefallen 
wären, hätten sie den Himmel als Got-
tes direkte Söhne und Töchter betreten, 
die aus Seiner Erblinie abstammen. Die 
ursprünglichen Familien wären in den 
Himmel gekommen. Die erste Familie 
fiel jedoch und erbte die Erblinie des 
Feindes. Der Standard, um Gottes ur-
sprüngliche Nation zu betreten, kann 
nicht errichtet werden, bis eine Familie 
die Position als Seine direkten Kinder 
erreicht, die nicht gefallen sind. 

Wenn diese Familie einmal exis-
tiert, kann Gott vergessen, dass die 
Menschheit die Erblinie des Feindes 
geerbt hat und zum Feind Seiner Lie-
be geworden ist. Derjenige, der Gottes 
Kinder, das heißt seine eigenen Kinder, 
die aus der Erblinie Gottes stammen, 
direkt liebt, kann den Himmel betre-
ten. Er kann jedoch nicht wirklich den 
Himmel betreten, ohne die Bedingung 
zu erfüllen, die Kinder des Feindes in 
der satanischen Welt sogar noch mehr 
zu lieben. Ihr könnt die Qualifikati-
on für das Betreten des Himmels nicht 
erhalten, ohne die Kinder des Feindes 
mehr als eure eigenen Kinder zu lieben. 
(262-304, 01.08.1994)
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Das Hauptproblem besteht in der 
Tatsache, dass die Menschen die Erbli-
nie des Feindes Satan geerbt haben. Men-
schen müssen Gottes Erblinie erben und 
direkt mit dem Himmel in der Geistigen 
Welt verbunden werden. Sie sollten ihr 
Gemüt und ihren Körper in Gottes Lie-
be vereinen, vereinte Paare werden und 
auch mit ihren Kindern eins werden. Sie 
sollten ein himmlisches Leben im Kö-
nigreich Gottes auf der Erde führen und 
dann das Königreich Gottes im Himmel 
betreten. Dies sind die fundamentalen 
Schöpfungsprinzipien. 

Als Teil von Gottes direkter Erblinie 
hätten die Menschen absolute Bande der 
wahren Liebe errichtet, auf dieser Erde 
im Bezugssystem einer vereinten Einzel-
person, eines vereinten Paares sowie ei-
ner vereinten Familie leben sollen, um 
dann den Himmel zu betreten. Das hät-
te den Standard des Prinzips und des Ge-
setzes erfüllt. (264-168, 09.10.1994)

Die Hölle wurde nach dem Fall ge-
schaffen, nicht wahr? Der Himmel ist ein 
Bereich, in den Menschen aus der Geis-
tigen und der Physischen Welt durch das 
Tor der Liebe der Wahren Eltern eintre-
ten. Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären und den Himmel durch die Liebe 
der wahren Eltern betreten hätten, dann 
wären sie das Model für alle Familien ge-
worden. Ein ursprüngliches Modell der 
Familie wäre in den Himmel eingetre-
ten. Auf diese Weise wären alle Familien 
durch diese königliche Familie, die die 
ursprüngliche Tradition geerbt hat und 
die sich wie die Zweige nach Norden, Sü-
den, Osten und Westen ausgehend von 
einem zentralen Stamm ausbreitet, mit 
dem Bereich der Liebe verbunden wor-
den. Alle Familien wären in Überein-
stimmung mit dem Prinzip, das alle Be-

reiche integriert, in den Himmel gelangt. 
Eine vereinte Welt hätte sich ganz natür-
lich entwickelt. Ihr solltet dies klar ver-
stehen. (231-76, 31.05.1992)

Habt ihr Großeltern in eurer Familie? 
Die Wahren Eltern sind in der Position 
der Großeltern in eurer Familie. Wenn es 
in eurer gesegneten Familien selbst wah-
re Eltern gibt, wird eure Familie sich in 
einer Position befinden, die höher ist als 
die von regulären Eltern. Seid ihr nicht 
alle als wahre Kinder geboren worden? 
Habt ihr vielen Kindern das Leben ge-
schenkt? Eure Kinder werden in der Zu-
kunft königliche Familien errichten. Gott 
wird zum ersten Mal in der Geschichte 
königliche Familien schaffen, sie vervoll-
kommnen und sie dann in die Geistige 
Welt führen. Sie werden die idealen Fa-
milien des Allerhöchsten werden. Sie wer-
den die königlichen Familien des Him-
mels sein. Der ursprüngliche Adam und 
die ursprüngliche Eva werden so vervoll-
kommnet. Sie sind königliche Familien, 
die auf wahrer Liebe basieren. Nach Er-
reichen der Vollkommenheit können sie 
den Himmel betreten. 

Wäre es nicht schön, wenn Vater zu 
euch käme und in euren Häusern lebte? 
Warum? Wenn ihr während eures Le-
bens den Wahren Eltern nachfolgt und 
dient, kommt ihr automatisch in den 
Himmel. Das ist die himmlische Traditi-
on. Die Wahren Eltern haben ein solches 
Leben gelebt. Darum sind sie auf natür-
liche Weise mit dem Himmel verbunden. 
Folglich seid ihr alle auch verbunden. 
Wie erstaunlich, erfreulich und wertvoll 
ist das! Ihr solltet dies für nichts eintau-
schen. (230-110, 26.04.1992)

Lasst mich noch über eine Sache in 
Verbindung mit dem Prinzip der Wie-
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derherstellung durch Wiedergutma-
chung sprechen. Dieses Prinzip stellt 
eine unveränderliche Wahrheit dar. Wie-
derherstellung kann nicht verwirklicht 
werden, ohne dass das Verbrechen, wel-
ches Eva im Garten Eden begangen hat, 
in der Welt Evas in den folgenden Ge-
nerationen wiedergutgemacht wird. Ich 
bin sicher, ihr alle wisst das. Indem dies 
wiederhergestellt wird, beginnt die sata-
nische Welt zu verschwinden. Wenn der 
ursprüngliche Standard der Beziehung 
zwischen Adam und Eva weltweit ba-
sierend auf den Wahren Eltern errichtet 
worden ist, dann wird der ursprüngliche 
Himmel ohne jede Verbindung zum Fall 
geschaffen. Nur wenn die Menschheit 
eine einzige, vereinte Richtung hat, kann 
sie hoffen, diese Welt des Friedens zu be-
treten. (262-214, 23.07.1994)

Wenn ihr euch mit den Wahren El-
tern vereinigt und ihre Tradition erbt, 
dann habt ihr die Grundlage, auf der 
eure Familie alle Nationen durch die-
se eigenständige Tradition leiten kann. 
Wenn eure Familie diese Eigenständig-
keit beibehalten kann, dann kann sie im 
Reich der königlichen Familie im Him-
melreich registriert werden. Auf diese 
Weise könnt ihr den Himmel betreten. 
Nicht jeder kann in den Himmel gehen. 
Drei Generationen sollten beschließen, 
diesen Weg zu gehen. Die Großmutter 
und der Großvater, die Mutter und der 
Vater und der Ehemann und die Ehefrau 
bilden zusammen mit den Kindern vier 
Stufen. Es sind drei Generationen von 
Paaren. (228-295, 05.07.1992)

Ohne den Fall wären unsere ersten 
Vorfahren Gottes Sohn und Tochter und 
der Prinz und die Prinzessin des Him-
melreiches auf der Erde und in der Geis-

tigen Welt geworden. Das hätte eine glo-
bale Bedeutung gehabt. Sie wären der 
Anfang und das Ende, das Alpha und 
das Omega, gewesen. Da jedoch die bö-
sen Eltern anstatt der guten Eltern am 
Alpha erschienen, muss dies alles weg-
geworfen werden. Darum müssen die 
Wahren Eltern erscheinen, die alles ver-
dauen können, was von den bösen Eltern 
seinen Anfang nahm. (226-319, 09.02.1992)

Ursprünglich waren Adam und Eva 
der Sohn und die Tochter Gottes, nicht 
wahr? Als Gottes Sohn und Tochter wa-
ren sie der Prinz und die Prinzessin des 
Himmelreiches im Himmel und auf der 
Erde. Sie waren der Prinz und die Prin-
zessin des Himmelreiches in der Geis-
tigen Welt, aber gleichzeitig sollten sie 
noch wachsen, um auf dieser Erde Kö-
nig und Königin zu werden. Sie stamm-
ten aus der königlichen Erblinie. Indem 
sie die Regeln des Palastes im Himmel-
reich einhielten und praktizierten, wä-
ren sie auf der Basis der Liebe Gottes ein 
ideales Leitbild geworden, und zwar in 
jeder Richtung – oben, unten, vorn, hin-
ten, links und rechts. Wo sie auch immer 
hingingen, ob nach Osten, Westen, Sü-
den oder Norden, nach vorne oder nach 
hinten, sie wären das ideale Modell ge-
worden. Der Grund dafür ist, dass sie auf 
der Erde im Zentrum der ganzen Schöp-
fung stehen sollten. Diese zentrale Posi-
tion ist der Kern aller Beziehungen – im 
Osten, Westen, Norden, Süden, oben und 
unten. Aus dieser Sicht müsst ihr alle ein 
Modell sein, wo ihr auch hingeht. (226-258, 
09.02.1992)

Basierend auf dem Besitz von Liebe 
kann ich das Eigentumsrecht über mei-
ne Heimatstadt und meine Familie er-
langen. Dort werden die Kinder vervoll-
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kommnet und ebenso die Geschwister, 
das Ehepaar sowie die Eltern. Durch die 
Wahren Eltern können heute alle Din-
ge in Gottes Handbuch der Schöpfung 
erscheinen, die bisher unerfüllt gewe-
sen sind. Wenn das vollbracht ist, kann 
Gott Seine tiefen Gefühle des Schmerzes 
überwinden und die Menschheit erzie-
hen, da sie dann in der ursprünglichen 
Position vor dem Fall steht. Dadurch 
könnt ihr euch als Menschen des Him-
mels qualifizieren und eine qualifizierte 
Familie werden. Die Geistige Welt ist mit 
dem Ozean der Liebe auf dieser Erde ver-
bunden. Sie ist das geistige Königreich 
des Himmels. Folglich könnt ihr in je-
nem Königreich in der Geistigen Welt 
nicht überleben, wenn ihr kein Herz be-
sitzt, das die Liebe auf der Erde verkör-
pert. (226-173, 02.02.1992)

Alle fünf Milliarden Menschen sol-
len die königlichen Verwandten werden, 
die das Königtum der direkten Erblinie 
des Bereichs des ältesten Sohnes Gottes 
erben. Jene, die den Herzensbereich der 
himmlischen königlichen Familie erfah-
ren haben, werden in den Himmel gehen. 
Deshalb solltet ihr im Bereich der könig-
lichen Familie leben, der sich auf die gan-
ze Welt ausgebreitet hat. Ihr solltet seine 
Substanz, den Herzensbereich auf der Ba-
sis von globaler Einheit, verkörpern. Von 
dort aus stehen wir als Wahre Eltern über 
dem ältesten Sohn. Das ist das Königtum 
der Wahren Eltern, die auf der Basis des-
sen die sie umgebenden königlichen Fa-
milien leiten. 

Ihr könnt in den Himmel eintreten, 
indem ihr als Kopf eurer eigenen kö-
niglichen Familie, die eure Brüder und 
Schwestern und auch eure Eltern um-
fasst, dem Königtum dient. Ihr geht in 
den Himmel, nachdem ihr mit einem sol-

chen Herzen gelebt habt. Was für ein Ort 
ist der Himmel? Adam und Eva sind wie 
Zwillinge geboren worden; sie hätten her-
anreifen, heiraten und Eltern werden sol-
len. Auf ähnliche Weise haben diejenigen, 
die den Himmel betreten können, diesen 
Herzensbereich erfahren, haben dieses 
Königtum errichtet und stehen mit dieser 
Autorität an der Spitze ihrer königlichen 
Familie. Ihr könnt den Himmel mit eurer 
königlichen Familie erst betreten, nach-
dem der ursprüngliche König den Him-
mel betreten hat. Auf diese Weise entste-
hen auf der horizontalen Ebene die vier 
Königtümer. (247-265, 09.05.1993)

Nun, da wir in das Zeitalter des Him-
melreiches auf der Erde eintreten, werden 
unsere Familien zu königlichen Familien. 
Dafür müsst ihr als Beispiel dienen. Kann 
ein König leben, wie es ihm gefällt? Kann 
eine Königin leben, wie es ihr gefällt? Kön-
nen ihre Söhne und Töchter leben, wie es 
ihnen gefällt? Der König, die Königin, der 
Prinz und die Prinzessin müssen alle die 
Gesetze des Landes befolgen. 

Weiterhin gibt es in den Gesetzbü-
chern Gesetze für den Palast. Gab es keine 
Gesetze für die Adeligen, die in Palästen 
lebten? Ist das Leben für die königlichen 
Nachkommen in Ländern wie England 
oder Korea leicht oder schwierig? (232-326, 
10.07.1992)

Der Wahre Vater ist diesen gesamt-
en Weg der Wiederherstellung gegangen. 
Ohne diesem Weg zu folgen, könnt ihr 
den Himmel nicht verstehen. Ihr könnt 
nicht zu der Position des Königs erho-
ben werden, der über den Himmel re-
giert. Wie könnt ihr der König der Män-
ner werden, wenn ihr nicht einmal wisst, 
wie man der Königin dient? Ist das nicht 
ein Thema? (232-331, 10.07.1992)
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Ihr alle müsst eine königliche Fa-
milie werden, ausgerichtet auf die wah-
re Liebe. Wenn Adam, der vom könig-
lichen Blut abstammt, der direkte Erbe 
ist, dann werden alle seine Brüder und 
Schwestern natürlicherweise zu seinem 
Volk. Um in den Himmel zu gelangen, 
müsst ihr deshalb als Prinz und Prinzes-
sin des Himmelreiches Liebe empfangen 
und dann mit dieser Autorität und Wür-
de den Himmel betreten. 

Lasst es alle wissen, dass der Him-
mel die Nation des ursprünglichen Hei-
matlandes ist und dass die Menschen auf 
diese Weise eintreten können. (220-219, 
19.10.1991)

4.2. Diejenigen, die die liebe der vier 
großen herzensbereiche verkörpern, 
können das himmelreich betreten

Welche Menschen werden das Him-
melreich betreten? Diejenigen, die die 
Liebe verkörpern, welche die vier großen 
Herzensbereiche vervollkommnet, kön-
nen den Himmel betreten. Gott wünscht 
sich, dass Sein Objektpartner tausend-
mal besser ist als Er selbst. Als Objekt-
partner der Liebe Gottes müsst ihr euch 
bewusst sein, dass eure Familie eine zen-
trale Familie ist und die drei Königtümer 
des Königreichs des Himmels, des Kö-
nigreichs der Erde und des Königreichs 
der Zukunft repräsentiert. Da diese ver-
loren gingen, müssen wir diese Ideale 
und Werte praktizieren und sie inner-
halb der wiederhergestellten Familie zur 
Reife bringen und verwirklichen. 

Ihr habt die Verantwortung, die-
se Dinge durch eure Söhne und Töchter 
weiterzugeben. Da der ursprüngliche 
Weg verloren ging, müsst ihr ihn voll-
enden und zum Ursprung zurückkeh-
ren. Ihr solltet wissen, dass dies der Weg 

der Wiederherstellung und der Weg der 
Neuschöpfung ist. Amen! Dies sind nicht 
meine Worte. Dies sind die Worte Got-
tes. (238-254, 22.11.1992)

Ist dies für viele von euch das ers-
te Mal, dass ihr diese Worte hört? Der 
Himmel ist das Vaterland, in das ihr mit 
der Liebe der königlichen Familie gehen 
sollt, indem ihr die vier großen Herzens-
bereiche und die drei großen Königtü-
mer wiederherstellt. Wie groß ihr auch 
hier auf der Erde sein mögt, ihr wer-
det in der Geistigen Welt gefangen sein. 
Anstatt Bedauern zu empfinden, wenn 
ihr einmal dort seid, und dann zu sa-
gen: „Ich hätte auf Reverend Moon hö-
ren sollen!“, solltet ihr euch schnell dazu 
entscheiden, die Segnung zu empfangen. 
Das ist der schnellste Weg, dieses Pro-
blem zu lösen. Durch die Segnung könnt 
ihr es lernen.

Mann und Frau müssen harmonisch 
zusammenkommen, die verlorene Fa-
milie des Himmelreiches wiederfinden 
und Gott als König dienen. Aus diesem 
Grund sind die Großeltern die Reprä-
sentanten Gottes. Ihr müsst euren Groß-
eltern als Gottes Repräsentanten die-
nen. Euer Vater und eure Mutter sind 
der König und die Königin, die die Fa-
milien aller fünf Milliarden Menschen 
der Weltbevölkerung repräsentieren. Ih-
ren Söhnen und Töchtern sollte man wie 
zukünftigen Königen dienen. Ihr solltet 
den Weg der Eltern erben, indem ihr ih-
nen dient – den Eltern, die wie Gott sind, 
den Eltern, die wie Monarchen sind, die 
die heutigen Familien repräsentieren. 

Der Weg der Eltern, den ihr dieser 
Welt vererbt und der für alle zukünf-
tigen Generationen maßgeblich sein 
wird, wird zum Himmelreich auf Erden 
werden. Amen! (239-76, 23.11.1992)
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Die Familie, die die vier großen Her-
zensbereiche und die drei Königtümer 
vervollkommnet, ist die ideale Fami-
lie. Der Großvater steht in der Positi-
on Gottes und die Eltern stehen als Kö-
nig der Familien dieser Welt; und ihr als 
die Kinder seid die zukünftigen Könige 
und Königinnen, welche die königliche 
Herrschaft in der Geistigen und der Phy-
sischen Welt erben werden. Ihr werdet zu 
Königen und Königinnen, die das alles 
erben. Die ideale Familie ist der Ort, wo 
die drei großen Königtümer Frucht tra-
gen sollen. (239-185, 24.11.1992)

Der Zweck der Wiederherstellung 
des Rechts der Eltern ist die Wiederher-
stellung des Königtums Der Zweck der 
Wiederherstellung des Königtums ist die 
Wiederherstellung des Rechts der könig-
lichen Familie. Dies beinhaltet die vier 
großen Herzensbereiche. Die Großeltern, 
die Eltern und euer Paar symbolisieren 
die drei großen Königtümer. Die Groß-
eltern symbolisieren die Vergangenheit, 
eure Eltern symbolisieren die Gegenwart 
und euer Paar als die Kinder symboli-
siert die Zukunft. Die Großeltern wur-
den als spezielle Gesandte von der Geis-
tigen Welt zu euch nach Hause geschickt. 
Darum wird die Familie, die den Wor-
ten der Großeltern gehorcht, gedeihen. 
(249-306, 11.10.1993)

Unsere Lebensweise auf der Erde 
wird so in die Geistige Welt übertra-
gen, wie sie ist. Ihr müsst das wissen. 
Wie könnt ihr angesichts dieser Tatsa-
chen horizontale Beziehungen knüp-
fen, wenn ihr dorthin geht? Eure Fami-
lienbeziehungen auf der Erde werden in 
die Geistige Welt transferiert und aus-
gedehnt, bis sie alle Wesen einschließen, 
um dadurch das Universum als eine er-

weiterte Familie zu beleben. In dieser ir-
dischen Welt lebt ihr mit eurer Familie 
ausgerichtet auf eure horizontalen Eltern 
und die vertikalen Eltern, das heißt aus-
gerichtet auf den Bereich Gottes. Nach 
dem Leben auf der Erde geht ihr in die 
ewige, vertikale Welt, welche die elter-
liche Welt ist. Da dies die Geistige Welt 
ist, umfasst sie nicht nur eine Generati-
on. Tausende von Generationen werden 
das Himmelreich betreten.

Die Geistige Welt ist eine Welt, die 
euer Leben auf der Erde erweitert, das 
ihr mit euren Großeltern, Eltern, Söh-
nen und Töchtern ausgerichtet auf Gott 
verbracht habt. Wenn ihr in jene Welt 
eingehen und dort frei leben möchtet, 
solltet ihr daher in der Lage sein, mit 
anderen zu harmonieren, und zwar mit-
tels der gleichen verantwortungsvollen 
und liebenden Beziehungen, wie ihr sie 
in eurer Familie auf der Erde erlebt habt 
– sei es als ältere oder jüngere Schwester, 
als Ehefrau und Mutter, oder als älterer 
oder jüngerer Bruder, als Ehemann und 
Vater. (247-308, 01.06.1993)

Ein Mann muss absolut eins mit einer 
Frau werden; eine Frau muss absolut eins 
mit einem Mann werden. Die Eltern mit 
ihren Söhnen und Töchtern sowie Gott 
mit Seinen Söhnen und Töchtern müs-
sen absolut eins werden. Auch Geschwis-
ter sollten sich absolut vereinigen. Der 
Himmel ist der Ort, an den ihr gelangt, 
nachdem ihr ein Familienleben mit Gott 
und mit Seiner Liebe im Zentrum gelebt 
habt. (279-114, 01.08.1996)

Adam ist Gott selbst. Adam ist der 
Meister der Familie, aber auch Gottes 
Körper. Das Zentrum der Nation und das 
Zentrum des Kosmos ist ebenfalls Gott. 
Nachdem eine Person geboren wurde, 
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muss sie daher durch drei Stufen durch-
gehen, auf denen sie mit der Familie, der 
Nation und der Geistigen Welt eins wird. 
(278-169, 05.05.1996)

Adam konnte nur Gottes Liebe er-
halten. Adams Söhne und Töchter konn-
ten dagegen zwei Arten der Liebe emp-
fangen: Gottes Liebe und Adams Liebe. 
Sie konnten das Königtum der Geistigen 
Welt und das Königtum der irdischen 
Welt erben. Nur nachdem sie im König-
reich auf der Erde gelebt hatten, konn-
ten sie das Himmelreich in der Geis-
tigen Welt betreten. Folglich, können 
diese verschiedenen Arten des König-
tums nicht voneinander getrennt wer-
den. (278-161, 05.05.1996)

Ihr müsst eure Nation mehr lieben als 
eure Familie, während ihr im Herzen die 
Einstellung bewahrt, dass ihr unbedingt 
euren Großvater und eure Großmutter, 
euren Vater und eure Mutter, euren Ehe-
mann oder eure Ehefrau und eure Kin-
der braucht. Liebt die Welt mehr als eure 
Nation und wisst, dass die Menschheit 
sich aus diesen vier Stufen zusammen-
setzt. Wenn ihr in die Geistige Welt ein-
gehen und dort harmonisch leben möch-
tet, müsst ihr sie mehr lieben, als ihr die 
Welt liebt. Denn die Geistige Welt ist die 
Wohnstätte eurer Angehörigen, die durch 
diese vier Stufen, welche die Vergangen-
heit, die Gegenwart und die Zukunft re-
präsentieren, hindurchgegangen sind. 
Das Himmelreich auf Erden ist eine sol-
che hier auf der Erde errichtete Welt. Das 
Himmelreich in der Geistigen Welt wird 
automatisch durch das Himmelreich auf 
Erden geschaffen. (277-192, 15.04.1996)

Die vier großen Herzensbereiche tra-
gen Früchte, wenn sich ein Paar in Lie-

be vereint. Die drei großen Königtümer 
sind nur dann vollendet, wenn Adam 
und Eva Söhnen und Töchtern das Le-
ben schenken. Nur durch die Geburt 
von Söhnen und Töchtern werden die 
drei großen Königtümer vollendet. Der 
Großvater, der Gott repräsentiert, reprä-
sentiert auch die Geistige Welt. Adam 
und Eva repräsentieren als Eltern die Ge-
genwart. Die Söhne und Töchter, die die 
Zukunft repräsentieren, entstehen aus-
gerichtet auf Adam und Eva. Das bedeu-
tet, dass die Vergangenheit, die Gegen-
wart und die Zukunft repräsentiert sind. 
Der Ursprung (jung: 正), der getrennt 
worden ist (bun: 分), soll wieder vereint 
werden (hab: 合). (270-258, 16.07.1995)

Durch die Gefühle, die Adam und 
Eva beim Zusammenkommen zur Zeit 
ihrer Hochzeit empfinden, werden sie 
vertikal mit Gott und horizontal unter-
einander vereint. Dadurch manifestie-
ren sie alle Dinge, die Gott in der Ver-
gangenheit gefühlt hat, die Er aber nicht 
in der Geistigen Welt manifestieren 
konnte. Von hier aus werden Geschwis-
ter geschaffen und dadurch entsteht eine 
ursprüngliche Sphäre von Beziehungen. 
Diese ursprüngliche Sphäre schafft den 
Bereich der königlichen Familie, in dem 
das Paar die königliche Herrschaft er-
richtet. Der Bereich der Einheit der 
drei Generationen wird so geschaffen. 
Drei Generationen werden eins. (270-268, 
16.07.1995)

Der Großvater ist der König der Ver-
gangenheit. Da er in der Position Got-
tes steht, ist er der spezielle Gesandte des 
Himmels, der die Geistige Welt symbo-
lisiert. Der Bereich der Mutter und des 
Vaters, der Bereich von Adam und Eva, 
gehört zum König und der Königin der 



Buch 6  ♦ Unser Leben und der Geistige Bereich858

Nationen dieser Welt. Der Großvater 
und die Großmutter stehen in der Positi-
on des Königs und der Königin des Him-
mels. Der Vater und die Mutter sind der 
König und die Königin, die die Familien 
dieser Welt repräsentieren. Ihre Nach-
kommen sind diejenigen, die die Einheit 
dieser beiden Königtümer erben: das Kö-
nigtum des Großvaters, das die Geistige 
Welt repräsentiert, und das gegenwärtige 
Königtum, das das Himmelreich auf der 
Erde repräsentiert.

Folglich müssen die Söhne und 
Töchter immer mit ihren Eltern und mit 
den Großeltern eins sein. Die Großeltern 
sollten immer mit ihren Enkeln vereint 
sein, ausgerichtet auf die Eltern. Die El-
tern sollten gleichfalls mit den Großel-
tern eins sein. Das himmlische Funda-
ment wird fehlschlagen, wenn ihr davon 
abweicht. (246-74, 23.03.1993)

Unabhängig davon, wie groß der Un-
terschied in den Dimensionen von Him-
mel und Erde ist, besteht alles, was in 
diesen Welten wohnt, aus vier Stufen. 
Den Großvater und die Großmutter gibt 
es auch in der Geistigen Welt. Es gibt 
dort Menschen, die sind etwa so alt wie 
euer Vater oder eure Mutter, oder die das 
Alter von jungen Erwachsenen oder von 
Heranwachsenden haben. Wenn wir die 
ganze Sache ein wenig mehr verdichten, 
kann man alles auf die Beziehung zwi-
schen zwei Menschen komprimieren. 
Zwei Menschen! (253-132, 23.01.1994)

Ihr kennt die vier großen Herzensbe-
reiche und die drei Königsherrschaften? 
Als Paare müsst ihr diese Dinge verwirk-
lichen. Wenn ihr dies erreichen könnt, 
dann könnt ihr jederzeit von der Geis-
tigen Welt auf die Erde kommen. (253-71, 
07.01.1994)

Die Vervollkommnung der vier groß-
en Herzensbereiche wird dadurch er-
möglicht, dass ein Paar durch Heirat in 
Liebe eins wird. Wenn diese Einheit zer-
stört wird, dann bleiben die Bereiche des 
kindlichen Herzens, des geschwisterli-
chen Herzens, des Herzens von Paaren 
und der Bereich des elterlichen Herzens 
unvollständig. Ihr müsst diese Herzens-
bereiche vervollkommnen, um reibungs-
los in die Geistige Welt zu gelangen. We-
gen des Falls hat jedoch bisher niemand 
die Vollkommenheit in diesen Herzens-
bereichen verwirklicht. Deshalb müssen 
wir Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung leisten. (249-289, 11.10.1993)

4.3. Der Körper muss mit dem Gemüt 
harmonieren

Ihr habt nicht gewusst, dass das Ge-
wissen euer zweiter Gott und der zentra-
le Aspekt eures Lebens ist. Ihr müsst eu-
rem Gewissen mehr folgen und dienen 
als Gott. Folgt eurem Gewissen mehr, als 
ihr den Gründern der Religionen, ja so-
gar Jesus folgen würdet. Dann könnt ihr 
eine höhere Position erreichen als die Po-
sition, an Jesus zu glauben. Glaubt nicht 
an mich, den Gründer der Vereinigungs-
kirche. Wenn ihr meine Lehre annehmt 
und vollkommen mit eurem Gewis-
sen eins werdet, dann könnt ihr, sogar 
ohne mir zu folgen, in den Himmel ge-
hen. Ihr müsst alles Lehrmaterial kau-
fen und es studieren. Ein Mensch, der 
sein Gewissen nicht öffnet, sich nicht als 
befreite Person etabliert und keine Ein-
heit von Körper und Gewissen erreicht, 
kann nicht in den Himmel gehen. Ich 
habe den Himmel durchsucht, aber kei-
ne Person gefunden, die auf jene Weise 
in den Himmel gekommen wäre. Auch 
zur jetzigen Zeit sind Menschen in der 
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Geistigen Welt am klagen und stöhnen, 
während sie sich auf dem Weg befin-
den, ihren Charakter zu kultivieren. Un-
ter den Pastoren, Kirchenältesten und 
jenen, die sich für etwas Besonderes hiel-
ten, gibt es viele, die kopfüber angekettet 
sind. (253-45, 01.01.1994)

Ihr müsst euer Gewissen befreien. 
Euer Gemüt ist der Wachposten des 
Himmels. Euer Körper ist der Wach-
posten der Hölle. Zieht euer Körper euer 
Gemüt mit sich, oder zieht euer Gemüt 
euren Körper? Bei denjenigen, die an 
die Religion glauben, zieht das Gemüt 
den Körper. Bei denjenigen, die nicht 
an die Religion glauben, wird der Kör-
per immer das Gemüt herumziehen. Sie 
leben selbstbezogen. Das ist der Unter-
schied.

Deshalb ist jeder von euch der Aus-
gangspunkt für die Hölle und dennoch 
seid ihr auch der Ausgangspunkt für den 
Himmel. Wenn ihr gemäß eurem Gewis-
sen lebt, werdet ihr in den Himmel gehen. 
Wenn ihr nach eurem Körper lebt, wer-
det ihr in die Hölle gehen. Wenn ihr zum 
Wohle anderer lebt, kommt ihr in den 
Himmel. Wenn ihr darauf besteht, nur für 
euch selbst zu leben, werdet ihr in die Höl-
le gehen. Wenn ihr heute nach Hause zu-
rückkehrt, müsst ihr die Befreiung eures 
Gewissens verkünden. (252-257, 01.01.1994)

Welche Beziehung besteht zwischen 
Gemüt und Körper? Es besteht eine Part-
nerschaft von Subjekt und Objekt. Sie 
sollten beide für das Wohl ihres Partners 
existieren. Das Gemüt lebt für den Kör-
per und der Körper für das Gemüt. 

Wenn sie sich vereinen, dann habt ihr 
nicht fünf, sondern zehn Sinnesorgane. 
Ihr könnt dann die himmlische Geisti-
ge Welt sehen und sie verstehen. Jeder 

wird die Musik hören, die vom Himmel 
kommt. (283-253, 13.04.1997)

Wenn Menschen in der Zukunft das 
Himmelreich betreten, werden die Spi-
ritualisten herbeikommen. Jene, die Bö-
ses getan haben, werden mit einem Stock 
durchbohrt werden, wie Jesus mit einem 
Speer durchbohrt wurde. Ihr solltet euch 
bewusst sein, dass eine rücksichtslose 
Zeit anbrechen wird. Es hat korrupte Ge-
richtsprozesse gegeben, nicht wahr? Ihr 
wollt derartiges verhindern, auch wenn 
es nicht so schlimm werden wird, aber ihr 
werdet nicht dazu in der Lage sein; und 
ihr werdet niemals Ruhe finden. Wenn 
ihr erkennt, dass eine solche Zeit kommt, 
dann sollten euer Gemüt und euer Kör-
per eins werden. (252-140, 14.11.1993)

Wenn Gott in Einheit existiert, dann 
kann ein gefallenes Wesen, das innere 
Kämpfe führt, nur an einen Ort gehen, 
der dem Ort Gottes entgegengesetzt ist. 
Wir nennen diesen Ort sowohl in der 
Geistigen Welt als auch auf der Erde die 
Hölle. Böse Dinge müssen in die Hölle 
gehen. Alles muss gemäß dem Prinzip in 
Ordnung gebracht werden. Versteht ihr 
das? Wenn euer Gewissen und euer Kör-
per weiterhin miteinander ringen, ohne 
eine Einheit zu formen, werdet ihr dann 
in den Himmel gebracht werden oder 
in die Hölle? Es wird die Hölle sein! Ihr 
müsst euer Gewissen und euren Körper 
früher oder später vereinen, bevor ihr 
sterbt. Jene, die meinen, sie könnten in 
den Himmel gehen, ohne sie vereint zu 
haben, denken dummes Zeug. Das ist 
meine Schlussfolgerung. (258-309, 20.03.1994)

Satan ist nicht weit entfernt. Er ist mit 
dem Selbst verbunden. Jeder von euch ist 
eine Grenzlinie zwischen Himmel und 
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Hölle. Himmel und Hölle können in 
euch gefunden werden. Euer Gewissen 
ist der Himmel und euer physischer Kör-
per ist die Hölle. Obwohl das Gewissen 
der Subjektpartner ist, ist der Mensch ge-
fallen. Durch das Praktizieren von Liebe 
muss euer Gewissen mit der Liebe eins 
werden und in der Position des vollende-
ten geistigen, intellektuellen und ewigen 
Subjekts des Himmelreiches auf der Erde 
und im Himmel stehen. (256-51, 12.03.1994)

Was ist der Körper? Er ist das zen-
trale Kernstück der Hölle. Es ist der 
Kern dieses Kernstücks. Was ist dann 
das Gewissen? Es ist das zentrale Kern-
stück des Himmels. Diese beiden befin-
den sich in ständigem Streit. Das ist das 
Problem. Die größte Aufgabe unseres Le-
bens besteht darin, diesen Konflikt zu lö-
sen. Deshalb solltet ihr es als eines eurer 
Hobbys ansehen, euren Körper zu diszi-
plinieren und zu kontrollieren. Euer Ge-
wissen sollte das gegenüberliegende Ter-
ritorium dauerhaft besetzen und mehr 
und mehr davon besitzen. Dann wird 
die Vorherrschaft des Körpers allmäh-
lich verringert werden.

Ihr erweitert ein begrenztes Ge-
biet zu einer unendlichen Welt. Ihr lebt 
zum Wohl der ewigen Welt. Folglich be-
herrscht ihr beständig euren physischen 
Körper und geht den ganzen Weg in die 
Geistige Welt. Ihr müsst so lange weiter-
machen, bis euer Körper eurem Gewis-
sen auf natürliche Weise folgen kann. 
Ohne das zu erreichen, kann das Him-
melreich auf Erden nicht kommen. An-
dernfalls werdet ihr nicht fähig sein, den 
ursprünglichen Zustand wiederherzu-
stellen, in dem Körper und Gemüt auf 
der Basis von ursprünglicher, wahrer 
Liebe, die nichts mit dem Fall zu tun hat, 
vereint werden können. (254-221, 13.02.1994)

Der Himmel ist dort, wo der Gott des 
Guten regiert, und die Hölle ist dort, wo 
der Teufel herrscht. Wie ist der Himmel? 
Es ist ein Ort, an dem Dinge geschaffen 
werden. Die Hölle ist der Ort, an dem 
Dinge zerstört werden. Das ist der Unter-
schied. Der in euch stattfindende Kon-
flikt zwischen Aufbau und Zerstörung 
ist der Kampf zwischen eurem Gemüt 
und eurem Körper. (261-196, 19.06.1994)

Da Gemüt und Körper in Gott ver-
eint sind, werden jene, die als die idea-
len Söhne und Töchter geboren wurden, 
auf natürliche Weise Einheit von Gemüt 
und Körper haben. Sie werden in Har-
monie auf der Erde leben und dann in 
die himmlische Geistige Welt hinüber-
gehen. Menschen, deren Gemüt und 
Körper sich im Konflikt befinden, wer-
den nicht dorthin gehen können. Gott 
mag solche Lebensweisen nicht sehen.

Was ist daher die Hoffnung der 
Menschheit? Die Hoffnung ist, dass je-
mand als Meister und Eltern kommen 
wird, der diesen Kampf beenden kann. 
Da die Spaltung der Menschheit von 
falschen Eltern herrührt, müssen Wah-
re Eltern kommen und die Wahrheit auf 
eine klare und logische Weise lehren. Da 
die Menschheit irgendwo zusammenge-
brochen ist, wird der Himmel auf ewig 
von der Erde weit entfernt bleiben, es sei 
denn, dass auf dieser Erde eine Bewe-
gung initiiert wird, die den Schlüssel-
punkt des Zusammenbruchs wiederher-
stellt. (261-300, 24.07.1994)

Wie sehr hat die Menschheit das Ge-
wissen für den Körper geopfert? Kennt 
ihr die Geschichte des Gewissens, auf 
dem ihr euer ganzes Leben lang herum-
getrampelt habt? Euer Gewissen ist er-
schöpft davon, sich Tag und Nacht um 
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euch zu sorgen. Trotzdem versucht es 
unermüdlich, das Verlangen des Kör-
pers nach Verfehlungen zu blockieren. 
Es sagt: „Du bist weit genug gegangen. 
Es ist an der Zeit, aufzuhören. Es ist jetzt 
an der Zeit, auf mich zu hören.“ Das, was 
euch am nächsten ist und als Repräsen-
tant des idealen Lehrers, der idealen El-
tern und Gottes fungiert, ist euer Ge-
wissen. Das Gemüt selbst braucht keine 
Erziehung, aber der Körper muss unbe-
dingt erzogen werden. (214-282, 03.02.1991)

Alle Menschen behalten den wert-
vollsten Lehrer ihr Leben lang in ihrem 
Herzen. Sie misshandeln jedoch diesen 
Lehrer, treten auf ihm herum und nut-
zen ihn aus. Dieser Lehrer ist euer Ge-
wissen. Euer Gewissen spricht immer zu 
euch, um euch zu helfen, und bemüht 
sich, euch mit der wahren Liebe zu ver-
binden. Wie Eltern drängt euch euer Ge-
wissen, gute und selbstlose Menschen zu 
werden. Es führt euch in Übereinstim-
mung mit dem Willen Gottes. Es gibt 
aber einen Rebellen in eurem Gemüt, 
der euer Gewissen immer herausfordert. 
Dieser Rebell ist euer physisches Verlan-
gen. (201-208, 09.04.1990)

Die Einheit von Gemüt und Körper 
kann nicht ohne wahre Liebe erreicht 
werden. Deshalb opfert sich das Ge-
müt für den Körper und vergisst es im-
mer wieder. Das Gemüt ist in der Positi-
on, Gott zu repräsentieren, und deshalb 
ist es euer größter Lehrer. Das Gemüt ist 
euer Zentrum, das Gott als Seine Mani-
festation geschickt hat. Es ist das vertika-
le du. (226-60, 01.02.1992)

Als ich jung war, habe ich alles getan, 
was ich nur konnte, um meinen Körper 
zu kontrollieren. In sieben aufeinander 

folgenden Nächten habe ich mit geöffne-
ten Augen geschlafen. Ebenso müsst ihr 
Männer lernen, euren Körper zu diszi-
plinieren; selbst wenn ihr zwischen zahl-
reichen schönen Frauen schlafen und das 
Dreieck dieser schönen Frauen berühren 
würdet, sollte sich euer männliches Or-
gan nicht bewegen. Jene, die ihren Körper 
nicht kontrollieren können, können nicht 
in den Himmel gehen. (263-100, 21.08.1994)

Wo sind die Wurzel des Himmels 
und die Wurzel der Hölle? Sie sind nicht 
in dieser Welt. Die Welt der Letzten Tage 
ist weder Himmel noch Hölle. Wo ist 
die Wurzel von Himmel und Hölle? Ihr 
müsst erkennen, dass sie immer nur in 
eurem Gemüt und eurem Körper sein 
wird. Die Menschen haben das bis jetzt 
nicht verstanden. Zahlreiche Heilige 
sind gekommen, haben ihre Lehre ver-
breitet und haben versucht, sie auf die 
Welt der menschlichen Beziehungen an-
zuwenden. Sie haben es jedoch nicht ge-
schafft, die Wurzel der Kämpfe, die im 
Selbst stattfinden, zu beseitigen. Ein-
heit muss von dort beginnen. Sie muss 
von der Wurzel ihren Anfang nehmen. 
(263-199, 04.10.1994)

Die satanische Welt geht in die Höl-
le. Die Welt Gottes geht in den Him-
mel. Eine Welt, die für ihr eigenes Wohl 
lebt, wird zur Hölle gehen, während eine 
Welt, die für das Wohl des Ganzen lebt, 
in den Himmel gehen wird. Der Punkt, 
an dem sich Gut und Böse kreuzen, liegt 
in uns selbst.

Wenn Gemüt und Körper zusam-
menkommen, versucht das Gemüt, für 
das Allgemeinwohl zu leben, während 
der Körper versucht, für den Einzelnen 
zu leben. Gemüt und Körper liegen im-
mer im Streit; das Gemüt nimmt einen 
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sozial gesinnten Standpunkt ein und der 
Körper eine selbstbezogene Position. Ihr 
solltet eure Geburt aus der falschen Lie-
be, dem falschen Leben und der falschen 
Erblinie zurückweisen. Ihr solltet euch 
von diesen Dingen abschneiden und 
durch die Pfropfung an die wahre Liebe, 
das wahre Leben, und die wahre Erbli-
nie zum Leben wiederhergestellt werden. 
Die Einzelperson und die ganze Mensch-
heit müssen diesem Weg folgen. Dies ist 
die Schlussfolgerung.

Religion entstand, um den Körper 
zu unterwerfen und ihn mit dem Ge-
müt zu vereinen. Wenn das erreicht ist, 
solltet ihr euch mit wahrer Liebe verei-
nen und Söhne und Töchter gebären, die 
in den Himmel gehen können, nachdem 
sie auf dieser Erde gelebt haben. Ohne 
an Gottes Wort zu glauben und es zu be-
folgen, könnt ihr nicht wahren Söhnen 
und Töchtern das Leben schenken, die 
in den Himmel gehen können. Folglich 
muss eine Religion erscheinen, die den 
Körper unterwerfen und ihn mit dem 
Gemüt vereinen kann. Wenn Menschen 
mit den Wahren Eltern eins werden und 
sich an sie anpfropfen, dann werden wil-
de Olivenbäume zu wahren Olivenbäu-
men, und sie werden wahre Söhne und 
Töchter zur Welt bringen. Nachdem sie 
hier auf der Erde gelebt haben, werden sie 
in die Geistige Welt aufsteigen und auf 
ewig in den Himmel eingehen. Dies ist 
das Schöpfungsideal. (263-281, 15.10.1994)

Ihr müsst für diesen Krieg in eurem 
Körper so bald wie möglich eine Lösung 
finden. Es ist nicht möglich, den Himmel 
zu betreten, ohne diesen Krieg zu been-
den, während ihr noch auf der Erde lebt. 
Andernfalls werdet ihr für immer an 
einem widerwärtigen Ort in der Geisti-
gen Welt gefangen sein. Eure Eltern sind 

nicht das Problem, eure Familien sind 
nicht das Problem, und euer Stamm ist 
auch nicht das Problem. Ihr selbst wer-
det in einem Augenblick ertappt werden. 
(264-121, 09.10.1994)

Jene, die ihr Gemüt und ihren Körper 
nicht vereinen können, können nicht in 
den Himmel gehen. Sie sind keine wah-
ren Wesen. Ihr müsst wissen, dass ein 
Sieben-Jahres-Kurs auf der Grundlage 
der Familie von jeder Einzelperson be-
wältigt werden muss, selbst wenn eine 
himmlische Nation errichtet worden ist. 
Ihr müsst durch diesen harten Kurs hin-
durchgehen.

Eine Schlange zwängt sich durch ei-
nen engen Spalt im Felsen, um ihre Haut 
abzustreifen. Je größer die Schlange, des-
to mühsamer ist es. Es ist leicht für die 
kleineren Schlangen, aber für die größe-
ren ist es schmerzhaft. Gibt es eine Rit-
ze, die es einer großen Schlange ermög-
licht, ihre Haut abzustreifen, indem sie 
sich hindurchzwängt? Die Schlange soll-
te tief am Boden bleiben, um die Haut 
abzustreifen. Je größer die Schlange ist, 
desto schwieriger wird es. Glaubt ihr, 
dass die Vereinigung der Welt schwierig 
ist? Dann denkt einmal darüber nach, 
wie schwierig die Vereinigung der Geis-
tigen Welt sein wird. (303-264, 09.09.1999)

Wir sollten uns zu jeder Zeit der Tat-
sache bewusst sein, dass Satans Blut in 
unseren Adern fließt. Die Aufgabe, dem 
ein Ende zu setzen und die Wurzel zu be-
seitigen, ist unser Lebensweg. Sie begin-
nt in unserem täglichen Leben. Ohne Sa-
tans Blut zu beseitigen, werdet ihr in der 
ewigen Welt nach unten gedrückt.

 Ohne davon loszubrechen, werden 
wir in der ewigen Welt gefangen blei-
ben. Wir werden entdeckt, und gefangen 
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werden. Es muss ein Modell geben, um in 
den Himmel zu gelangen.

Wenn ihr den Weg sucht, um in den 
Himmel zu gelangen, müsst ihr den Mo-
dellkurs gehen, den ihr von der Formel 
ableiten könnt, gemäß der Gott geschaf-
fen hat. Denkt ihr nicht, dass es so sein 
sollte? Es gibt eine Formel. Wenn ihr von 
einer Schule graduieren wollt, müsst ihr 
alle Schulkurse absolvieren, eure Scheine 
bekommen und am Ende euer Diplom er-
halten. Genauso gibt es auch einen Kurs, 
um in den Himmel zu gelangen. Wenn 
ihr ihn geschafft habt, könnt ihr sagen: 
„Damit habe ich graduiert.“ Es muss so 
eine Formel geben, um in den Himmel 
zu gelangen. (263-81, 21.08.1994)

In der Geistigen Welt wird euer Gewis-
sen zu eurem Körper und Gott erscheint 
als das Gewissen dieses Körpers. Euer 
Gewissen wird Gottes Körper. Wenn ihr 
in die mystische Welt kommt und fragt: 
„Gott, wo ist Du?“, dann wird Er aus eu-
rem Innern heraus antworten: „Hier. Ich 
bin hier!“ Menschen haben viele solcher 
Erfahrungen gemacht. Aus diesem Grund 
hört man, dass gesagt wird, die Mensch-
heit sei Gott. (250-156, 14.10.1993)

Wenn ihr die geheimnisvolle Geistige 
Welt betretet und betet: „Wo ist Gott?“, 
wird tief aus euch heraus die Antwort 
kommen: „Warum fragst du das?“ Ihr 
werdet solche Dinge erleben. Selbst ohne 
dass ihr es wisst, wird Er Worte spre-
chen, wie: „Geh dort nicht hin.“ Wenn 
ihr dann doch hingeht, werdet ihr in 
Schwierigkeiten geraten. Wer redet da? 
Es ist Gott, der spricht! Wenn ihr ernst-
haft betet, werdet ihr einen Zustand er-
reichen, in dem ihr solche mystischen 
Erfahrungen machen werdet. (249-223, 
10.10.1993)

4.4. himmel und hölle sind auf 
der Grundlage von absolutem Sex 
voneinander getrennt

Die erste Liebe zwischen einem 
Mann und einer Frau ist die Zeit, in der 
sie Gott begegnen. Der Moment der ers-
ten Liebe nach der Heirat ist der Punkt, 
an dem der Ehemann als Mann vervoll-
kommnet wird. Als eine Antenne regiert 
er über Gottes gesamte Welt des Plus. 
Er repräsentiert alle Männer-Typen und 
Wesen auf der rechten Seite. Die negative 
elektrische Ladung und die positive elek-
trische Ladung treffen sich exakt am glei-
chen Punkt an der Spitze der Antenne. 
Der Ort, an dem ein Mann und eine Frau 
sich lieben, ist der Ort, an dem sie beide 
vervollkommnet werden.

Der königliche Palast der Liebe kann 
von diesem Ort aus beginnen und sich 
auf der Erde als das Zentrum von Him-
mel und Erde etablieren. Dies ist der Ur-
sprung der vollkommenen Liebe und das 
Leben kann von dort aus verbunden wer-
den. Ist das nicht so? Die Erblinie ist mit 
diesem Ort verbunden. Gleichzeitig wird 
von dort aus eine himmlische Nation ge-
schaffen. Das Himmelreich auf der Erde 
und in der Geistigen Welt beginnt mit 
der ersten vervollkommneten Liebesbe-
ziehung, von jenem Ort, wo das Tor der 
ersten vollendeten Liebe geöffnet wird. 
Die Menschheit hat dies bisher nicht ver-
standen. (261-16, 15.05.1994)

Wisst ihr über den ursprünglichen 
Palast der Liebe Bescheid? Die erste Lie-
besbeziehung ist der Anfangspunkt des 
Himmelreiches auf der Erde und in der 
Geistigen Welt. Es ist der Ort, wo Mann 
und Frau absolut vereint sind. In diesem 
absoluten Zustand der in Gott verein-
ten Maskulinität und Femininität konn-
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ten sich Gottes unsichtbare innere Natur 
und äußere Form teilen und den Pro-
zess der Erschaffung der Menschen be-
ginnen. Auf ähnliche Weise schenken 
Mann und Frau ihren Söhnen und Töch-
tern das Leben, indem sie in Liebe eins 
werden. Menschen schaffen in der sicht-
baren, substantiellen Welt das, was vom 
unsichtbaren Gott geschaffen wurde.

Die Liebe ist die Kraft, die die Erbli-
nien verbinden kann. Wo ist die zentra-
le Achse, die verschiedene Erblinien zu-
sammenbringen kann? Was ist das dafür 
erforderliche Kraftwerk? Es ist die erste 
Liebe zwischen den konvexen und kon-
kaven Teilen von Mann und Frau. Von 
hier aus wird zum ersten Mal durch die-
se Liebesbeziehung Elektrizität gebildet. 
Dieser Ort ist das Epizentrum und der 
Mittelpunkt für die Generation der wah-
ren Liebe, des wahren Lebens und der 
wahren Erblinie, für eine wahre Familie 
auf der Erde sowie für das Himmelreich 
auf der Erde und in der Geistigen Welt. 
Jene, die dieses ignorieren, können nicht 
wirklich bestehen. Sie können nur in die 
Hölle gehen. Es gibt keinen anderen Weg. 
(259-229, 10.04.1994)

Ihr müsst erkennen, wie wichtig die 
Liebesorgane des Mannes und der Frau 
sind. Gott kommt durch diese Organe 
herunter. Gottes Befreiung beginnt hier. 
Gott kann hier anfangen zu singen und 
um sie herum tanzen. Sie sind mit dem 
königlichen Palast der Liebe verbunden, 
mit dem ewigen königlichen Palast. Das 
Tor der ersten Liebesbeziehung des Him-
melreiches auf der Erde und in der Geis-
tigen Welt öffnet sich hier. Erscheint euch 
dies richtig oder falsch zu sein?

Wart ihr euch alle bewusst, wie wert-
voll es war, als ihr noch unverheiratet 
wart? Eure erste Liebe ist wirklich wich-

tig. Wenn eure erste Liebe fortgeht, geht 
das ganze Universum in die Hölle. Dies 
ist der Punkt, an dem alles verloren wur-
de: der königliche Palast der Liebe, der 
königliche Palast des Lebens, die zu-
künftige Geschichte der wahren Erblinie 
und der Ursprung des Himmelreiches 
auf der Erde und in der Geistigen Welt. 
Was ist das Schicksal eines Menschen, 
dessen erste Liebe falsch gelaufen ist? Es 
gibt Prinzipien und Gesetze, aber was 
ist sein Schicksal? Es wird für ihn kei-
nen Ort geben, an dem er weiterexistie-
ren kann. Er wird hinausgeworfen. Die 
Menschen sind geschaffen worden, um 
ewig zu leben, aber sie gehen ins Verder-
ben. Sie gehen in die Einöde. Ihr Leben 
ist auf den Kopf gestellt. (261-27, 15.05.1994)

Wo ist der ursprüngliche Platz, an 
dem die Vollkommenheit von Mann und 
Frau und sogar von Gott erfüllt werden 
kann? Wo kann Gottes Liebe vervoll-
kommnet werden? Wo können Mann 
und Frau vervollkommnet werden? Wo 
ist der zentrale Ort der Niederlassung? 
Das sind die Fragen, um die es geht. 
Ohne zu wissen, wo sich dieser Ort be-
findet, kann der Himmel, der aus dem 
Ideal der Liebe entsteht, nicht erweitert 
werden. Sind eure Augen, eure Nase, 
eure Hände oder eure Füße dieser Ort? 
Wo ist er? (261-167, 09.06.1994)

Der Ort, wo Mann und Frau – konvex 
und konkav – sich vereinigen, ist der Ort, 
an dem Gott vervollkommnet wird. Dort 
werden die Frau, die eine Hälfte ist, und 
der Mann, der die andere Hälfte ist, ver-
vollkommnet. Das Land der Niederlas-
sung, in dem das Ideal der Liebe Gottes 
vervollkommnet werden kann, beginnt 
an dem Ort, wo konvex und konkav sich 
vereinigen und die erste Liebesbeziehung 
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nach der Heirat errichtet wird. Die erste 
Liebesbeziehung von Mann und Frau re-
präsentiert den Ort, an dem der Objekt-
partner Gottes vervollkommnet wird. 
Dies ist der Kernpunkt des Universums. 
Wenn sich dieser Punkt bewegt, dann 
bewegt sich das ganze Universum har-
monisch vor und zurück. Dies ist die Ba-
sis für das Himmelreich auf der Erde und 
in der Geistigen Welt.

Da dies der Ursprung für die Liebe 
ist, wird es der ursprüngliche Palast der 
Liebe genannt. Unter den vielen könig-
lichen Palästen wird der zentrale Palast 
ursprünglicher Palast genannt. Dies ist 
der ursprüngliche Palast der Liebe, des 
Lebens und der Erblinie sowie der Ur-
sprung des Himmelreiches auf der Erde 
und in der Geistigen Welt. Dies ist der 
Ort, an dem Freiheit, Glückseligkeit und 
Frieden, nach denen sich die Menschheit 
sehnt, beginnen. Dieser Ort ist der kö-
nigliche Palast für die Liebe, das Leben, 
die Erblinie und für die ganze Schöp-
fung. Die Einzelperson, die Familie, der 
Stamm und das Volk werden von hier 
aus miteinander verbunden. Ihr müsst 
verstehen, dass dies die ursprüngliche 
Quelle und der Anfangspunkt des Him-
melreiches auf der Erde und in der Geis-
tigen Welt ist. Es ist auch der Ursprung 
der Freiheit, der Glückseligkeit und des 
Friedens. Wenn eine Frau keinen Mann 
hat, ist sie in absoluter Dunkelheit. Wenn 
ein Mann keine Frau hat, ist er in absolu-
ter Dunkelheit. (261-173, 09.06.1994)

Wo ist der großartigste Ort, den ein 
Mann verehren kann? Ist es das Gesicht 
einer Frau? Sind es ihre Brüste? Ist es ihr 
Körper? Es gibt nur einen Ort, wo kon-
vex und konkav zusammenpassen. Die 
natürliche Umwelt, die Gesellschaft, die 
Nation, die Welt, das Universum und das 

Himmelreich auf der Erde und in der 
Geistigen Welt werden durch diesen Ort 
miteinander verbunden. Das ist die ei-
serne Regel und die Formel für die exis-
tierende Welt. (262-55, 23.07.1994)

Die Grundlage des Friedens und von 
allem, was das Himmelreich auf der Erde 
und in der Geistigen Welt ausmacht, ent-
steht aus der Liebe. Aus was für einer Art 
der Liebe? Ist es die Liebe eines Mannes, 
die Liebe einer Frau, oder die verein-
te Liebe von Mann und Frau? Es ist die 
vereinte Liebe! Wo kommen die Liebe 
eines Mannes und die Liebe einer Frau 
zusammen? Werden sie im Gesicht ver-
eint, oder an den Fingerspitzen? Sie wer-
den in den konvexen und konkaven Or-
ganen vereint. (263-52, 16.08.1994)

Die Hochzeit Gottes ist die Hochzeit 
von Adam und Eva. Folglich werden das 
Himmelreich auf der Erde und das Him-
melreich in der Geistigen Welt gleich-
zeitig geschaffen. Sie beginnen mit dem 
Liebesnest. Der Augenblick, in dem ein 
Mann und eine Frau sich durch ihre se-
xuellen Organe vereinigen, ohne den Fall 
zu begehen, ist der Ursprung des Him-
melreiches auf der Erde und in der Geis-
tigen Welt. Dieser Ort ist die Grundla-
ge, auf der die drei Königsherrschaften 
errichtet werden sollten. Das Liebesnest 
kann an keinem anderen Ort gebaut wer-
den. (263-57, 16.08.1994)

Da die erste Liebesbeziehung der 
Ausgangspunkt für die Errichtung des 
idealen Himmels ist, ist sie die könig-
liche Stätte der Liebe. Sie ist der kö-
nigliche Palast. Die Sexualorgane sind 
die königliche Stätte der Liebe. Da-
mit sie ein königlicher Palast werden, 
müsst ihr auf Gott ausgerichtet heira-
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ten. Durch das Eheleben wird der kö-
nigliche Palast der Liebe geschaffen. 
Wie wird ein Paar vereint? Werden 
sie durch die Lippen des Mannes ver-
eint, wenn er eine Frau küsst? Sie wer-
den durch die konvexen und konkaven 
Organe vereint. Das ist eine gewaltige 
Entdeckung. Durch diese Liebesbezie-
hung werden das gesamte Wesen eines 
Mannes und das gesamte Wesen ei-
ner Frau vollständig miteinander ver-
eint. Von hier aus werden die Erblinien 
des Mannes und der Frau zusammen-
gebracht; und zum ersten Mal wird – 
mitten in einem Wirbel – eine neue 
Geschichte auf der Basis eines neuen 
Lebens angekoppelt und errichtet. Dies 
endet nicht mit einer Generation. Die 
ewige Geschichte wird angekoppelt. 
Das Himmelreich auf der Erde und in 
der Geistigen Welt beginnt an diesem 
Ort. (263-122, 21.08.1994)

Eine Frau lebt zum Wohl des Liebes-
organs ihres Ehemannes. Sie lebt für die 
Liebe; sie lebt für das Leben; und sie lebt 
für ihre Söhne und Töchter. Alle Frau-
en mögen Babys. Frauen haben große 
Brüste und breite Hüften zum Wohl ih-
res Babys. Ihre weiblichen Attribute soll-
ten verschlossen sein. Wo können wir 
den ursprünglichen Ort der drei groß-
en Paläste der wahren Liebe, des wah-
ren Lebens und der wahren Erblinie fin-
den? Das ist eine fundamentale Frage für 
die Menschheit. Dies ist die Wurzel der 
Familie, der Gesellschaft und der Nati-
on sowie die Wurzel und der Ursprung 
dieser Erde, der Geistigen Welt und des 
Himmelreiches. (252-104, 14.11.1993)

Der ursprüngliche Palast der Liebe ist 
der königliche Palast, der Gott vervoll-
kommnen kann und Ihm Trost bringt. 

Wie wird das erreicht? Der königliche 
Palast entsteht an dem vereinigten Treff-
punkt der konvexen und konkaven Se-
xualorgane von Adam und Eva. Dies ist 
wahrhaftig ein großartiger Ort. Dies sind 
erstaunliche Worte. Der ursprüngliche 
Palast der Liebe ist der königliche Palast, 
der die gesamte Schöpfung von Himmel 
und Erde vervollkommnet und auch ei-
nen Ort der Niederlassung für alle bietet, 
sogar für Gott. Das Himmelreich auf der 
Erde und in der Geistigen Welt kommt 
nicht zuerst. Der Himmel beginnt mit der 
Familie. Das ist der ursprüngliche Palast. 
Dies sind erstaunliche Worte. Der Ort 
der ehelichen Einheit ist der ursprüng-
liche Palast, basierend auf wahrer Lie-
be, wahrem Leben und wahrer Erblinie. 
Es ist der Ursprung des Himmelreiches 
auf der Erde und in der Geistigen Welt. 
Ohne diese Einheit kann die ursprüng-
liche Welt des Himmelreiches, der geis-
tige Bereich und der irdische Bereich des 
Menschen, nicht errichtet werden. 

Dieser erstaunliche Ort der wahren 
Liebe wurde erniedrigt. Da er die Ur-
sache nationalen Ruins wurde und den 
Himmel und die Erde zerstört hat, wur-
de er bis heute wie die schlimmste Sa-
che behandelt. Ursprünglich war er et-
was Heiliges und ein Lehrer, versteht ihr 
das? Wenn ihr am Morgen aufsteht, soll-
tet ihr euer Liebesorgan grüßen und sa-
gen: „Guten Morgen!“ Ihr müsst ver-
stehen, dass genau dieser Ort es euch 
ermöglicht, der Liebe eurer größten Vor-
fahren zu dienen und nicht nur den Vor-
fahren selbst. (263-347, 27.10.1994)

Wenn ihr euer Liebesorgan rück-
sichtslos benutzt, dann werdet ihr be-
straft werden. Es ist der königliche Pa-
last der Liebe, der Garten der Liebe eurer 
Vorfahren. Liebe, Leben und sogar die 



Kapitel 1 ♦ Der Lebensweg 867

Geschichte begannen an diesem Ort. 
Es ist der Ursprung des Himmelreiches 
auf der Erde und in der Geistigen Welt. 
Der Ursprung von Gottes Glückseligkeit 
wird hier geformt. Die Grundlage für das 
Lächeln Gottes beginnt hier. Es ist genau 
der Ort, an dem Gott Liebe finden und 
voller Freude tanzen kann. Ihr müsst 
nach diesem Ort suchen und ihn finden. 
Ist das richtig oder nicht? So wertvoll ist 
das! (256-199, 13.03.1994)

Die Tatsache, dass die Blume Got-
tes und die Blume der Menschen aus der 
Liebe heraus blühen, ermöglicht es, dass 
das Himmelreich auf der Erde und in der 
Geistigen Welt entsteht. Darum macht der 
Satz „Wahre Liebe ist die Blume der voll-
ständigen Vollkommenheit“ einen Sinn. 
In dieser Hinsicht habt ihr alle von Gott 
die Fähigkeit, neues Leben durch die ehe-
liche Beziehung zu schaffen, geerbt. Wie 
großartig ist die ruhmreiche Position, die 
Freude Gottes fühlen zu können und die 
ewige Existenz Gottes tief und substanti-
ell zu erfahren? (256-235, 13.03.1994)

Wenn ihr im Himmel eine schöne 
Person werden möchtet, müsst ihr mit 
der Blume der Liebe harmonieren, die 
in all ihrer Pracht blüht; dann müsst ihr 
die Schönheit und den Duft jener Blume 
in der Welt der Beziehungen zum Aus-
druck bringen und auf dieser Erde in ei-
ner Weise leben, dass ihr neue Samen 
dieser Blume beherbergen könnt. Wenn 
ihr in die Geistige Welt geht, nachdem 
ihr so gelebt habt, dann werdet ihr in der 
ewigen Welt auch in der gleichen Weise 
erscheinen. (256-170, 13.03.1994)

Die sexuellen Organe der Frau sind 
die Quelle des Universums. Der Ort, 
an dem ihr eine Liebesbeziehung habt, 

wird zum ursprünglichen Palast der Lie-
be. Das ist der ursprüngliche Palast. Lie-
be nimmt dort seinen Anfang. Die ers-
te Liebesbeziehung in einer gesegneten 
Ehe ist der Anfang des ursprünglichen 
Palastes der Liebe. Das Leben der Frau 
und das Leben des Mannes werden zum 
ersten Mal eins. Deshalb ist dieser Ort 
der ursprüngliche Palast des idealen Le-
bens, und deshalb beginnt die ursprüng-
liche Erblinie hier. Deshalb wird dieser 
Ort zum ursprünglichen Palast der Er-
blinie. Weil auch der Himmel dort be-
ginnt, wird dieser Ort zum ursprüng-
lichen Palast des Himmelreiches auf der 
Erde und in der Geistigen Welt und der 
ursprüngliche Palast für die menschliche 
Vollkommenheit und für Gottes Voll-
kommenheit. (257-324, 16.03.1994)

Als die Menschen fielen, geschah das 
aufgrund von Liebe. Deshalb sind die 
Sexualorgane äußerst furchteinflößend. 
Religionen betrachten den Ehebruch als 
die schrecklichste Sünde. Ist also freizü-
giger Sex in Amerika ein Teil der Lehre 
des Teufels, um die Hölle zu erweitern, 
oder ist es eine Lehre, um den Himmel 
zu vergrößern? Es ist ein Teil der Leh-
re des Teufels. Es ist das Königreich der 
Hölle auf Erden und das Königreich der 
Hölle in der Geistigen Welt. Das alles 
wird zerstört werden. (261-302, 24.07.1994)

Ich habe nach allen möglichen Ar-
ten von Wahrheit gesucht. Ich habe in 
der Geistigen Welt und in der Physischen 
Welt nachgeforscht und habe alle heili-
gen Schriften durchsucht. Es gab jedoch 
keine Antworten auf meine Fragen. Exis-
tiert Gott, oder nicht? Wenn Gott exis-
tiert, würde Er die Welt nicht so lassen, 
wie sie ist. Ich habe darum gekämpft, bei 
all diesen Fragen zu einem Schluss zu 
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kommen. Was sind die grundsätzlichen 
Prinzipien bezüglich der Geburt der 
Menschheit? Warum wurde die Mensch-
heit geboren? Der Mann wurde um der 
Frau willen geboren. Das ist die größte al-
ler Wahrheiten. Der ideale Mann ist die 
größte Wahrheit für eine Frau. Das ist 
die Essenz der Wahrheit über das Ideal, 
welches das gesamte Universum vervoll-
kommnet. Für einen Mann ist eine ideale 
Frau ebenso die Essenz der Wahrheit des 
Universums. Sie ist eine absolute Verkör-
perung der Wahrheit. (267-230, 08.01.1995)

Ich habe mir niemals vorgestellt, 
dass es für die fundamentalen Pro-
bleme, mit denen die Menschheit bis 
zum heutigen Tag gekämpft hat, eine so 
einfache und geradlinige Lösung gibt. 
Ich bin durch schreckliche Schwierig-
keiten gegangen. Ohne zu wissen, wie 
einfach die Lösung ist, bin ich in die 
Geistige Welt gegangen und habe Din-
ge durchsucht, die äußerst widerwärtig 
waren; dabei habe ich alle Arten von 
schwierigen Situationen erlebt. 

Am Ende habe ich herausgefunden, 
dass die Lösungen in jedem Einzelnen 
von uns existieren. Ich rief: „Ah, das ist 
es, was ich nicht gewusst habe!“ Die Ant-
worten liegen in uns. Das ist inspirie-
rend! Das ganze Universum ist in euch. 
Es ist in jedem von uns. (199-314, 21.02.1990)

Die Wahrheit kann nicht außerhalb 
von uns selbst gefunden werden. Je-
der von uns ist mit der Wahrheit aus-
gestattet. Sie ist nicht etwas, das irgend-
wo sonst gelernt werden kann. Ich selbst 
habe überall nach der Wahrheit gesucht, 
aber ich konnte sie nirgendwo sonst im 
Universum finden. Ich habe überall in 
der Geistigen Welt und ebenso auf der ir-
dischen Welt gesucht und dabei viel ge-

litten; am Ende aber habe ich erkannt, 
dass Gott uns alles gegeben hat. Es war 
eine große Überraschung. Bis dahin hat-
te ich es nicht gewusst, aber alle Antwor-
ten befinden sich in uns. (263-97, 21.08.1994)

4.5. Die eheliche liebe ist die zentrale 
Blume des Ideals der liebe

Gott hat vertikale polare Wesenszüge 
und die Menschen sind substantielle We-
sen mit horizontalen polaren Wesenszü-
gen. Das Ideal von Ehemann und Ehefrau 
ist die Einheit von Gott und Mensch in 
einer vollkommenen Sphäre, eigentlich 
in der Form eines Apfels. Sie sind der el-
terliche Körper, der aus vier Formen der 
inneren Natur besteht, welche die Ideale 
der Liebe von Norden, Süden, Osten und 
Westen verbinden. (127-99, 05.05.1982)

Wenn ihr verheiratet seid, dann exis-
tiert ihr nicht länger nur auf einer ho-
rizontalen Ebene. Obwohl ihr als Ein-
zelpersonen nur eine zweidimensionale 
Grundlage habt, kommt das vertikale 
Konzept zustande, wenn sich hoch mit 
niedrig verbindet. Eine zweidimensio-
nale Geschichte mag dem Universum 
Ordnung bringen, aber nicht dem Kos-
mos. Wenn die Vertikale in einem Win-
kel von 90 Grad auf die Horizontale trifft, 
dann passt alles zusammen, gleichgültig, 
ob ihr den Himmel durch die Erde er-
setzt oder die Erde durch den Himmel, 
ob vorne durch hinten oder hinten durch 
vorne, oder ob ihr zwischen irgendwel-
chen anderen zusammenhängenden As-
pekten – links, rechts, oben, unten, vorn, 
hinten – einen Austausch vornehmt. Der 
Standard für die Vollkommenheit der 
physischen Welt führt zur vollständi-
gen Vollkommenheit der Geistigen Welt. 
(230-259, 08.05.1992)
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Während ihr auf der Erde seid, müsst 
ihr das absolute Ideal eines Ehemannes 
und einer Ehefrau malen, ein künstleri-
sches Ehepaar werden und ein Bild der 
Liebe zeichnen, wie es nie zuvor geschaf-
fen wurde. Mit diesem Bild ist der Über-
gang in die Geistige Welt der Anfang ei-
ner Reise in die unendliche, ewige und 
himmlische Welt. Dort braucht ihr kein 
Geld. Ihr braucht kein Essen. Ihr braucht 
keine Kleidung. 

Wenn ihr eurem geliebten Partner et-
was schenken möchtet, wird es euer Pri-
vileg sein, dies zu tun. Wenn ihr euren 
Partner mit goldener Kleidung oder mit 
irgendwelchen Sachen, wie man sie sich 
auf der Erde vorstellen kann, bekleiden 
möchtet, dann wird das entsprechende 
Objekt erscheinen, wenn ihr ein ernst-
haftes, gebendes und liebevolles Herz 
habt. Ihr werden reisen können, wohin 
ihr wollt. Ihr werdet frei sein, wohin ihr 
auch geht. (271-281, 28.08.1995)

Ihr müsst euer Familienleben zu 
einem Kunstwerk gestalten. Ihr müsst 
ein angenehmer und künstlerischer Ehe-
mann werden. Wenn ihr etwas Gutes in 
einem Magazin findet, solltet ihr es nach 
Hause bringen und es mit sanfter Stim-
me eurer Frau vorlesen, wenn sie am 
Einschlafen ist. Wenn ihr davon tief be-
wegt seid, einschlaft und von eurer Frau 
träumt, dann wird sich dieser Traum 
konkretisieren. Diese Lebensweise wird 
sich in der Geistigen Welt fortsetzen. 
Wie wundervoll ist das! Würdet ihr gern 
so leben wollen oder lieber als sehr ein-
tönige Paare? Wenn ihr ein solches Le-
ben wollt, müsst ihr eine neue Richtung 
mit einem frischen Geist einschlagen, 
der es euch ermöglicht, eine gute Vitali-
tät zu besitzen. Das ist die Grundvoraus-
setzung. (271-282, 28.08.1995)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr nicht Landwirtschaft betrei-
ben müssen, stattdessen werdet ihr nur 
essen und Muße haben. Wie werdet ihr 
dann das Leben genießen? Ihr müsst 
über diese Dinge nachdenken. Glaubt 
ihr, es würde euch langweilig? Wie wür-
det ihr euch an eurem Leben erfreuen, 
wenn ihr nicht in Debatten involviert 
seid? Wie könnt ihr das Leben genießen 
ohne etwas, dessen ihr nicht einmal in 
tausend Jahren müde werdet, ohne et-
was, das ihr gerne Tausende, ja sogar 
Milliarden von Jahren berühren möchtet 
oder dem ihr gern zuhören würdet? Ihr 
könnt jeden Tag Reis essen. In der Geis-
tigen Welt könnt ihr alles, was ihr ger-
ne essen möchtet, leicht finden und alles 
tun, was ihr möchtet. (279-21, 09.06.1996)

Dort (in der Geistigen Welt) würdet 
ihr einen sehr mobilen Lebensstil pfle-
gen. (203-57, 14.06.1990)

Wenn ihr einen Monat lang Fernse-
hen schaut, werdet ihr alles darüber ken-
nen lernen, wie Menschen in dieser Welt 
leben. Alles wird leicht vorhersehbar und 
man wird dessen müde. Deshalb müsst 
ihr die Geistige Welt verstehen. Ihr müsst 
die Geistige Welt kennen. Wenn ihr auf-
richtig und ernsthaft betet, wird das Bild 
der Geistigen Welt vor euch ausgebreitet 
werden. Wie wunderbar wird das sein! 
Engel werden herunterkommen und 
tanzen. Sogar die berühmten Persön-
lichkeiten, die vor Hunderten von Jahren 
gelebt haben, werden sich zusammenfin-
den und tanzen. Wie wundervoll! Dies 
sind keine Phantasien. (203-57, 14.06.1990)

In der ursprünglichen Welt sind alle 
Elemente verbunden, wie die Teile ei-
ner Pflanze mit den Wurzeln verbunden 
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sind. Der Saft, die Blätter und die Blüten, 
die aus derselben Wurzel wachsen, kom-
men alle von demselben Stamm. Wenn 
ihr mit den essentiellen Elementen har-
moniert, die von den Wurzeln kommen, 
dann gibt es dort, wo Einheit herrscht, 
nichts Zusätzliches zu lernen.

Kann irgendjemand sein Gesicht ab-
solut genau zeichnen? Warum braucht 
ihr eine Zeichnung, wenn jeder von euch 
etwas hat, was besser als eine Zeichnung 
ist? Wozu ist ein Bild gut, wenn ihr ein 
schönes Paar mit dem Ideal der Liebe ha-
ben könnt, ein Paar, das durch die Be-
ziehung von Mann und Frau erblüht? So 
kostbar ist die Liebe. Die größten Meis-
terwerke unter den Gemälden verlan-
gen selbst danach, die Liebe eines idea-
len Paares zu preisen. Ihr erkennt nicht, 
wie wertvoll das ist.

Wenn Menschen farbenfrohe Kleider 
tragen, dann tun sie das auf eine Art, die in 
Übereinstimmung mit den Jahreszeiten 
die Umwelt reflektiert und mit ihr har-
moniert. Viele Kulturen und alle mög-
lichen Arten der Kunst haben sich mit 
einem Einfühlungsvermögen für die 
Umwelt und als Ausdruck der Liebe zur 
Umwelt entwickelt. (202-92, 06.05.1990)

Wenn euer geistiges Selbst in die 
Geistige Welt gegangen ist und dort 
ewig lebt, wen würdet ihr dort versuchen 
zu finden? Euren Vater oder eure Mut-
ter? Euren älteren Bruder oder eure äl-
tere Schwester? Eure Kinder? Es wären 
nicht eure Kinder. Es wären auch nicht 
eure älteren Brüder und Schwestern und 
auch nicht euer Vater oder eure Mutter. 
Es wäre euer Ehepartner. Warum?

Ihr empfindet ungeheure Freude und 
Erfüllung, Kindern das Leben geschenkt 
und sie großgezogen zu haben. Die Freu-
de, das erste Mal als Paar ein Baby zur 

Welt zu bringen, ist äußerst stimulie-
rend. Inmitten dieser Freude geht euer 
Herz am meisten zu eurem ersten Sohn. 
Der Ehemann und die Ehefrau investie-
ren ihr Herz mit vereinten Gedanken in 
das Baby. Deshalb wird das erste Kind oft 
am meisten geliebt. Der Unterschied zwi-
schen dem ersten Sohn und dem zweiten 
Sohn ist, dass der erste Sohn mehr Liebe 
bekommen hat. Das Gleiche kann man 
über die erste Tochter sagen. Der erste 
Sohn und die erste Tochter sind unzwei-
felhaft die Verlängerung des Vaters und 
der Mutter. (258-242, 20.03.1994)

Wenn die Menschen Vollkommen-
heit erreichen, dann tritt Gottes inneres 
Wesen in das Gemüt des Mannes und 
Gottes äußere Gestalt in das Gemüt der 
Frau. Die substantielle Hochzeitszere-
monie von Adam und Eva wird zu Got-
tes Hochzeitszeremonie. Ihr werdet dies 
klar erkennen, wenn ihr in die Geistige 
Welt eingeht. Diese unfassbare Theorie 
ist richtig. 

Also, wo ist Gott? Wo kann er bei 
einem Paar gefunden werden? Er ist 
im Mutterleib. Das ist der Ort, an dem 
Gott gefunden werden kann. Dort befin-
det sich die Wurzel der Liebe. Zum ers-
ten Mal in der Geschichte habe ich die 
systematischen Ordnung der Geistigen 
Welt und ihren Aufbau offenbart. (252-119, 
14.11.1993)

Glaubt ihr, dass Gott nicht zuschaut, 
wenn ihr als Paar Liebe macht? Es ist alles 
öffentlich. Es ist in der ganzen Geistigen 
Welt öffentlich sichtbar. Es ist ein groß-
er Fehler zu sagen, dass Gott euch nicht 
sieht. Alle eure Vorfahren sehen euch zu. 
In der Geistigen Welt könnt ihr den Lie-
besakt direkt vor euren Augen sehen. Ihr 
werdet beobachtet, als ob ihr ihn auf ih-
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rer Handfläche vollziehen würdet. Dar-
um ist es ein großer Fehler zu versuchen, 
dies zu verbergen. (250-244, 15.10.1993)

All die Harmonie und die Phäno-
mene dieser Welt, die aus der Liebe ge-
boren sind, sind für Gott wie ein Duft. 
Gott möchte im Bereich dieses schö-
nen Duftes leben und deshalb ist Er auf 
der Suche danach. Gottes Liebe kommt 
zum Ort der sexuellen Beziehung zwi-
schen Ehemann und Ehefrau hernie-
der. Das ist der Ort, an dem die ganze 
Schöpfung und das Universum mitein-
ander in Einklang gebracht werden. (Is-
ang Kajeong, 889)

Wenn ihr an einen königlichen Palast 
denkt, gibt es einen königlichen Palast 
in der Geistigen Welt und einen könig-
lichen Palast auf der Erde. Wo berühren 
sich diese Paläste? Das ist die Frage. In 
anderen Worten, wo können sich Gott 
und die Menschen treffen? Die Sexual-
organe, die die Einheit der wahren Lie-
be bringen, sind das ursprüngliche Land. 
Da dies das ursprüngliche Land ist, wird 
es, was Paläste angeht, zum ursprüng-
lichen Palast. Das ist der Palast, den Gott 
initiiert, und es ist das Erste, das er in-
itiiert. Es ist der ursprüngliche Palast. 
(265-215, 21.11.1994)

Woran werdet ihr denken, wenn ihr 
sterben werdet, nachdem ihr glücklich 
mit eurem Ehepartner zusammengelebt 
habt? Ihr werdet immer an das Liebesor-
gan denken. Ihr werdet euch an das Ge-
sicht und die Küsse eures Partners er-
innern. Die einzigen Erinnerungen, die 
ihr behaltet, nachdem ihr in die Geisti-
ge Welt gegangen seid, sind diejenigen 
über die Vereinigung der Liebesorgane, 
diejenigen, als Ehemann und Ehefrau 

einander geküsst und geliebt zu haben. 
Würdet ihr sterben wollen, während ihr 
das Sexorgan haltet und küsst? (269-57, 
07.04.1995)

Durch die Liebe werdet ihr als eine 
Verkörperung Gottes geboren und ihr 
lebt durch die Liebe. Ihr bringt Söhne 
und Töchter zur Welt, um das Ziel der 
Liebe zu erreichen, und ihr kehrt zu Gott 
zurück, um mit Ihm in Ewigkeit zu le-
ben. Wenn ihr in der Liebe total vereint 
seid, werdet ihr Gott ähneln. Wenn ein 
Paar sich vereint, vollkommen die drei 
Stufen des Lebens erfüllt und in die Geis-
tige Welt geht, dann werden sie ein Ob-
jektpartnergott vor Gott, dem ewigen 
Subjektpartner. Dies geschieht, wenn 
ein Paar ausgerichtet auf die wahre Lie-
be lebt und stirbt. Folglich beginnt der 
Mensch sein Leben mit Gott und endet 
es mit Gott. (207-36, 21.10.1990)

Männer und Frauen sollten berauscht 
von der ehelichen Liebe leben. Das ist ihre 
Sehnsucht. Wenn sie ihren Eltern dienen, 
dann sollten sie inmitten der Liebe ihrer 
Eltern und inmitten der Liebe der Fami-
lie leben wollen. Das ist das Ideal und die 
Quelle des Glücks. Glückseligkeit exis-
tiert nicht irgendwo anders. Ganz gleich 
wie sehr ihr die Geistige Welt auch mögt, 
was werdet ihr tun, nachdem ihr dorthin 
gegangen seid? Ich werde Mutter ausfin-
dig machen, ich werde Mutter suchen. Es 
gibt zwei Mütter. Eine, die euch als Baby 
geboren hat, und die andere, die eure Söh-
ne und Töchter geboren hat. Zwei Müt-
ter leben in einem Haushalt: eure Mutter, 
die euch geboren hat, und die Mutter eu-
rer Söhne und Töchter. Dann gibt es noch 
die Mutter eures Vaters, eure Großmut-
ter. Darum liebt ihr eure Mutter, nicht 
wahr? (174-250, 01.03.1988)
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Jeder von euch ähnelt Gott. Ihr ähnelt 
auch dem vollkommenen Adam und der 
vollkommenen Eva. Ihr ähnelt beiden El-
ternteilen. Da sie völlig eins sind, kämp-
fen euer Gemüt und euer Körper nicht 
gegeneinander. Mann und Frau kämp-
fen nicht gegeneinander. Sie sind voll-
kommen eins. 

Ein neuer Brunnen entspringt an dem 
vervollkommneten Ort, wo die Geistige 
Welt und die Physische Welt eins sind, 
wo Gott der Schöpfer und Seine Schöp-
fung eins und vollkommen sind. Dies ist 
der Anfangspunkt des Friedens. Das ist 
der Beginn des Friedens. Es ist der An-
fang der Glückseligkeit. Es ist der An-
fang des Ideals und der Hoffnung. Alle 
diese Dinge waren verloren und müs-
sen deshalb wiederhergestellt werden. 
(254-281, 15.02.1994)

In der Geistigen Welt werdet ihr fest-
stellen, dass die Männer, die allein gelebt 
haben und unverheiratet gestorben sind, 
sich nicht an einem guten Ort befinden. 
Sie können nicht an einen guten Platz 
 gehen. Unter diesen Umständen senken 
sie ihren Kopf und blicken nach unten, 
wenn sie Gott bestaunen. 

Gott fragt: „He, du, warum blickst du 
nach unten?“ Wenn die Spitze des männ-
lichen Gliedes nach unten zeigt, dann 
kann der Mann nur nach unten schauen. 
Was bedeutet das? Wie kann ein Mönch, 
der als Mann geboren wurde, der jedoch 
die Harmonie von Himmel und Erde, die 
Einheit von Yin und Yang sowie die ehe-
liche Liebe nicht kennt, den Weg der Lie-
be verstehen, der das Zentrum des groß-
en Prinzips von Himmel und Erde ist? 
(197-24, 07.01.1990)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
ohne Söhne und Töchter zur Welt ge-

bracht und großgezogen zu haben, dann 
müsst ihr auf einer Seite bleiben. Ihr wer-
det nicht frei sein, euch zu bewegen. Ihr 
werdet Scham empfinden. 

Folglich sind jene, die Wert auf ein 
Leben als Single legen, in der direkten 
Linie des Teufels. Der Teufel, Satan, wird 
in den Letzten Tagen hinausgetrieben 
werden. Dennoch werden solche Leu-
te Satan folgen. Der Teufel war einst der 
Erzengel. Er lebt nicht mit dem Ideal, ei-
nen Partner zu lieben. Wenn jenes Al-
ter kommt, werden die jungen Leute da-
her ins Verderben stürzen; die älteren 
Männer und Frauen werden der Liebe 
überdrüssig sein, in die Liebe des Teu-
fels versinken und das Leben eines Sing-
les führen. Jene, die ein Leben als Single 
führen, werden alle in der Hölle landen. 
(228-263, 05.07.1992)

Jene, die als Single leben, stehen als 
Kriminelle vor Gottes ursprünglichem 
Willen. Jene, die Geburtenkontrolle 
praktizieren und erklären, dass sie keine 
Kinder haben wollen, werden in die an-
dere Welt gehen und dort mit den Wor-
ten des Gerichts konfrontiert: „Durch 
eure Söhne und Töchter wollte ich den 
Prinzen und die Prinzessin schicken, die 
das Universum regieren würden. Schämt 
euch!“ Wenn ihr einmal in die Geisti-
ge Welt geht, werden euch diese Dinge 
in einem Moment bekannt werden. Ihr 
werdet dies alles in einem Augenblick er-
fahren. 

Gott versuchte, eure Generation und 
euren Stamm durch die Verdienste eurer 
Vorfahren zu segnen, die in einer bitteren 
und schmerzvollen Geschichte Tausende 
und Zehntausende Jahre lang hart gear-
beitet haben. Ihr wart jedoch diejenigen, 
die diesen Kanal abgeschnitten haben. 
(264-150, 09.10.1994)
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Witwen werden in der anderen Welt 
eine schwere Zeit erleben. Ich mei-
ne nicht Witwen, sondern jene, die al-
lein leben. Wie nennt man sie? Ich mei-
ne solche Frauen, die niemals geheiratet 
haben, und solche Männer, die als Sing-
le sterben. Nachdem sie gestorben sind, 
werden sie Geister von Junggesellinnen 
und Junggesellen genannt. Aber wie 
nennt ihr sie, während sie noch am Le-
ben sind? Ein Junggesellengeist ist eine 
tote Person. Wie lautet das Wort? Wie 
nennen wir sie? Eine alleinstehende 
Frau? Alleinstehende haben eine schwe-
re Zeit in der Geistigen Welt. Sie werden 
nicht fähig sein, mit anderen zu harmo-
nieren, wo sie auch hingehen. 

Wenn eine alleinstehende Frau zu 
einer Gruppe von Frauen geht oder 
wenn ein alleinstehender Mann auf eine 
Gruppe von Männern stößt, dann ha-
ben sie keinen Platz, auf dem sie stehen 
können. Sie können nirgendwo hinge-
hen. Deshalb gehen sie an einen schat-
tigen Ort, eine Welt des Schattens. Sie 
können nicht umkehren. Harmonie, 
ausgerichtet auf Liebe, ist in allen Rich-
tungen möglich: Osten, Westen, Süden 
und Norden. Da die Richtung von al-
leinstehenden Menschen fixiert ist, kön-
nen sie nicht umkehren. Ihr werdet es 
selbst sehen, wenn ihr in die Geistige 
Welt geht. (194-42, 15.10.1989)

Ihr dürft die Erblinie eurer Segnung 
nicht beschmutzen. Ihr alle müsst euch 
dessen voll bewusst sein. Eure Erblinie ist 
euer Vermögen, das es euch ermöglicht, 
erfolgreich zu sein und den Himmel zu er-
ben. Es ist wie ein Dokument eurer Bluts-
verwandten oder wie die Urkunde für 
eure Erblinie. Es ist identisch mit eurem 
Stammbaum. Die Frage ist, wie gut ihr 
eure Reinheit beschützt. (263-62, 16.08.1994)

4.6. Der eintritt in den himmel als 
Familieneinheit

Unsere Familien und das Himmel-
reich haben ähnliche Charakteristika. 
In einer Familie gibt es Eltern, Ehemann 
und Ehefrau, Kinder sowie Brüder und 
Schwestern. Wir können unseren Haus-
halt durch die Liebe vereinen. In einer Fa-
milie kann Vereinigung erreicht, das Le-
ben verbunden und das Ideal verwirklicht 
werden. Folglich könnt ihr euch dafür 
qualifizieren, ins Himmelreich einzutre-
ten, wenn ihr eheliche Liebe und elterliche 
Liebe respektiert. Großeltern geben Liebe 
weiter an die Eltern, die Eltern geben sie 
an den Ehemann und die Ehefrau, und 
diese geben Liebe an ihre Kinder. Wenn 
ihr irgendetwas davon leugnet, kann das 
Himmelreich nicht errichtet werden. Ihr 
solltet eure Eltern mehr als euren Ehe-
partner lieben und ihr solltet eure Groß-
eltern mehr lieben als eure Eltern. Dies 
ist die Essenz des Himmels und das idea-
le Motto. (Isang Kajeong, 946)

Da Gott die ursprüngliche Substanz 
der wahren Liebe ist, wird jeder zum Teil 
eines Körpers, wenn er mit wahrer Lie-
be verbunden ist. Eltern sind „Götter“, 
die an Gottes statt auf der Erde leben; 
Ehemann und Ehefrau sind „Götter“, 
die sich gegenseitig ergänzen, und Söh-
ne und Töchter sind kleine „Götter“. Auf 
diese Weise ist die Familienstruktur, die 
aus drei Generationen ausgerichtet auf 
wahre Liebe besteht, die Grundlage für 
das Himmelreich. Ohne diese Grundla-
ge zu schaffen, kann das Himmelreich 
nicht errichtet werden. Die Familie ist 
das Zentrum des Universums. Die Voll-
kommenheit der Familie ist die Grund-
lage für die Vollkommenheit des Uni-
versums. Folglich könnt ihr überall frei 
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hingehen, wenn es Liebe in der Familie 
gibt und wenn ihr das Universum liebt. 
In diesem Fall steht Gott in dem verein-
ten Zentrum der Liebe als Eltern des ge-
samten Universums. (298-306, 17.01.1999)

Die Vier-Positionen-Grundstruktur 
des Vereinigungsprinzips ist der Bereich 
der Liebe von drei Generationen. Wenn 
drei Generationen in einem Haushalt in 
Liebe und Glück zusammenleben, dann 
ist das Schöpfungsideal des Himmels 
und der Erde errichtet. Natürlich sollen 
Ehemann und Ehefrau einander lieben. 
Sie sollten außerdem liebevoll für ihre 
Kinder beten und sich ernsthaft um sie 
kümmern, um eine glückliche und har-
monische Familie zu schaffen. 

Wenn dies vertikal durch drei Gene-
rationen verwirklicht und horizontal mit 
den Verwandten verbunden ist, dann ist 
vollkommene Liebe verwirklicht. Sogar 
Cousins und Cousinen und Großcou-
sins werden in Liebe eins, um die per-
fekte Form der Liebe zu schaffen. (Isang Ka-
jeong, 947)

Die Familie ist die Grundeinheit des 
Himmelreiches. Wenn ihr einmal das 
Himmelreich betreten habt, werdet ihr 
es niemals wieder verlassen wollen, weil 
„der Eine“, den ihr zehnmal oder sogar 
hundertmal mal treffen möchtet, dort 
lebt. Wenn die ganze Menschheit ein ge-
meinsames Verlangen hätte, das Him-
melreich zu betreten, und den Wunsch 
hätte, „den Einen“ zu treffen und mit 
Ihm zu leben, dann könnte die Welt so-
fort vereint werden. Die Vereinigungs-
kirche bewegt sich auf dieses Ziel zu. 

Aber das kann nicht alles auf einmal 
geschehen. Zuerst muss eine individu-
elle Grundlage geschaffen werden, ge-
folgt von einer Familiengrundlage, die 

sich dann auf die anderen Menschen, die 
Nation und die Welt ausweitet. (12-180, 
01.04.1963)

Wo fängt das Leben im Himmelreich 
an? Es beginnt in einer Familie. Es begin-
nt nirgendwo sonst. Das Himmelreich 
die die sphärisch erweitete Form einer 
Familie: Es ist nicht etwas, was gänzlich 
außerhalb des Bereichs der Familie liegt. 
Deshalb müsst ihr denken, dass ihr eu-
ren Ehepartner umarmt, damit die Män-
ner und Frauen der Welt vereint werden. 
Die Familie ist der Ort, an dem ihr die 
Grundlage dafür legen könnt, die ganze 
Menschheit zu lieben. (30-82, 17.03.1970)

Was ist die Welt des Schöpfungsideals 
Gottes? Es ist eine Welt, in der das Him-
melreich auf der Erde und in der Geisti-
gen Welt durch die Autorität der Wahren 
Eltern errichtet worden ist. Das Himmel-
reich kann nur auf dem Fundament der 
Liebe errichtet werden. In der gefallenen 
Welt hat niemand die Liebe der Wah-
ren Eltern empfangen; es gibt keine Spur 
davon. Weil dies auf der Erde so ist, gilt 
das Gleiche für die Menschen, die in die 
Geistige Welt gegangen sind. Die Liebe 
des Mannes, die Liebe der Frau, die Lie-
be des Sohnes, die Liebe der Tochter, die 
Liebe der Eltern und die Liebe Gottes 
sind alle in dem ursprünglichen Funda-
ment auf der Familienebene enthalten, 
das auf Gott ausgerichtet ist. Wer seine 
Eltern, seinen Ehepartner und seine Kin-
der auf eine derart harmonische Weise 
liebt, lebt das Leben des Himmelreiches. 
(Isang Kajeong, 946)

Was ist die Mission der Vereini-
gungskirche? Sie unterscheidet sich von 
anderen Religionen der Vergangenheit, 
die die individuelle Erlösung betont ha-
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ben. Die Vereinigungskirche will die ur-
sprüngliche ideale Welt, wie sie vor dem 
Fall war, errichten. Wenn die Menschen 
sich im Herzen vervollkommnen, mit 
der Liebe Gottes im Zentrum ihrer Be-
ziehung heiraten und Kindern das Leben 
schenken, dann können sie das Him-
melreich, also die ursprüngliche, idea-
le Welt, betreten. Wie können Menschen 
behaupten, dass es sich um das Himmel-
reich handelt, wenn der Vater in die Höl-
le geht, während die Mutter in den Him-
mel geht, oder wenn die Eltern in den 
Himmel gehen, während die Kinder in 
die Hölle gehen? Das Himmelreich ist 
der Ort, an den alle gehen – Eltern und 
Kinder, Stämme, Völker und Nationen. 
(42-286, 27.03.1971)

Gottes Ideal für das Himmelreich 
auf Erden kann zum ersten Mal an dem 
Ort errichtet werden, wo das Himmel-
reich für die Familie errichtet ist. Dies 
muss eine Vier-Positionen-Grundstruk-
tur werden. Nach dem Vereinigungs-
prinzip besteht die Vollkommenheit des 
Schöpfungsideals in der Vollkommen-
heit der Vier-Positionen-Grundstruk-
tur. Warum ist das so? Es ist so, weil die 
Vier-Positionen-Grundstruktur errich-
tet ist, wenn die Welt der vertikalen Be-
ziehungen und die Welt der horizontalen 
Beziehungen durch drei Stufen hin-
durch geschaffen wurden, ausgerichtet 
auf Gott, Adam und Eva. Die horizon-
tale Welt kann sich nur durch die Söhne 
und Töchter von Adam und Eva entfal-
ten. Wenn das geschieht, formt sich die 
vertikale Welt ganz natürlich. Was den 
Körper betrifft, sind die Kinder die ho-
rizontale Erweiterung oder die Multi-
plikation des Körpers, und die Geistige 
Welt ist die horizontale Erweiterung des 
Gemüts. Gott kann hier zum ersten Mal 

herunterkommen. Auf diese Weise wird 
das Himmelreich auf der Erde manifes-
tiert. (96-29, 01.01.1978)

Die Sicht der Erlösung in der Vereini-
gungskirche ist nicht die, dass der Ehe-
mann in den Himmel geht und die Frau in 
die Hölle. Beide müssen zusammen sein. 
Ihr könnt euren Vater und eure Mutter 
nicht in die Hölle gehen lassen. Ihr soll-
tet sie, genau wie eure Söhne und Töchter, 
in das Himmelreich bringen. Die Verei-
nigungskirche befindet sich auf einer an-
deren Ebene der Lehre als jede andere 
Religion, da sie uns den Weg zum Him-
melreich zusammen mit der Familie und 
dem Stamm, die wir beide lieben, auf-
zeigt. Deshalb betont die Vereinigungs-
kirche die Familie, während andere Re-
ligionen den Lebensweg des Einzelnen 
hervorheben. Der auf die Familie aus-
gerichtete Weg ist derjenige, den wir ge-
hen sollen. Diese Art von Familie lebt 
zum Wohl Gottes und der Welt. Dies ist 
der Weg, den die Mitglieder der Vereini-
gungskirche gehen sollen. (34-359, 20.09.1970)

Die Vereinigungskirche lehrt, dass 
Erlösung absolut nicht zu euch als Ein-
zelperson kommen kann. Ihr könnt als 
Einzelpersonen nicht in das Himmel-
reich eingehen. Ihr könnt es nicht allein 
betreten. Das ist das Prinzip. Im Gar-
ten Eden wären Adam und Eva zusam-
men in das Himmelreich eingegangen. 
Hätte der Ehemann Adam oder die Ehe-
frau Eva das Himmelreich allein betre-
ten können? Ihr könnt das Himmelreich 
nicht ohne die Einheit von Ehemann, 
Ehefrau und Familie betreten. Das ist 
das Ideal. Was für ein Himmel wäre das, 
wenn der Vater in die Hölle ginge und 
die Mutter in den Himmel? Ihr müsst das 
Himmelreich als ein Paar und als Fami-
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lie betreten und des Weiteren mit euren 
Verwandten, eurem Stamm und letztlich 
der ganzen Nation. (50-63, 31.10.1971)

Ihr solltet eurem Großvater dienen, 
wie ihr Gott dient, und eurem Vater und 
eurer Mutter dienen wie den Eltern, die 
die Welt vereinigen können. Euer Groß-
vater ist der besondere Gesandte der 
himmlischen Welt und euer Vater ist der 
generalbevollmächtigte Botschafter die-
ser Welt. Ihr solltet euch selbst als den 
zukünftigen generalbevollmächtigten 
Botschafter betrachten, als Sohn und 
Tochter und als Erbe von zwei König-
reichen: des Himmelreiches auf Erden 
und des Himmelreiches in der Geistigen 
Welt. Dann werdet ihr sicherlich direkt 
in das Himmelreich eingehen.

Solche Menschen wären in das Him-
melreich gegangen. Einige Christen leh-
ren heute jedoch, dass man durch Glau-
ben allein in den Himmel geht, aber sie 
sollten die größte Vorsicht walten lassen, 
wenn sie eine solche beschränkte Be-
hauptung verbreiten. Sie sollten versu-
chen, in die Geistige Welt zu gehen, um 
zu sehen, was geschieht. Sie werden ver-
blüfft sein. Sie würden dann sagen: „Ich 
habe niemals gewusst, dass es so sein 
wird. Wie kann das sein?“ Was will ich 
damit sagen? Es gibt himmlische Prin-
zipien und es gibt Konsequenzen, wenn 
man von ihnen abweicht. Zehntausen-
de von Menschen mögen an einen Weg 
glauben, wenn sie aber Unrecht haben, 
werden sie alle in einer Mistgrube enden. 
Ihr müsst deshalb nach einem prinzipge-
mäßen Standard suchen. (249-265, 10.10.1993)

Euer Großvater ist ein besonderer Ge-
sandter des Himmels. Wenn die Fami-
lie Adams nicht gefallen wäre, hätte man 
dem Großvater so gedient wie Gott. Euer 

Großvater ist der letzte verbliebene Meis-
ter unter euren Vorfahren, die im Ver-
lauf der Geschichte in die Geistige Welt 
eingegangen sind. Folglich ist er Gottes 
Repräsentant und euer Vater ist der Kö-
nig der Familien dieser Welt. Eure Eltern 
sind der König und die Königin der Fa-
milien aller heute lebenden sechs Milli-
arden Menschen. (246-198, 16.04.1993)

Der Großvater symbolisiert die Geis-
tige Welt, die himmlische Welt. Deshalb 
solltet ihr ihm dienen, wie ihr Gott dient. 
Er ist der generalbevollmächtigte Bot-
schafter des Himmels. Da der Vater und 
die Mutter die Gegenwart symbolisieren, 
sind sie der König und die Königin, die 
alle Familien der Menschheit auf dieser 
Welt repräsentieren. Die Eltern sind der 
König und die Königin, die die gesamte 
Menschheit repräsentieren. Die Söhne 
und Töchter repräsentieren die Zukunft. 
Sie sind die zukünftigen Prinzen und 
Prinzessinnen, die die königliche Herr-
schaft zweier Welten erben, die der Geis-
tigen Welt und die der irdischen Welt 
(246-256, 18.04.1993)

Der Großvater symbolisiert die Ver-
gangenheit. Der Subjektpartner der ver-
gangenen Zeitalter ist der Himmel, die 
Geistige Welt. Der Großvater kann der 
Repräsentant genannt werden, der die 
Geistige Welt mit der Erde verbindet. Er 
ist Gottes Botschafter, der Gott und alle 
guten Dinge im Himmel mit seiner Fa-
milie auf der Erde verbindet. Wer ist der 
Botschafter des Himmelreiches? Es ist 
der Großvater. (249-304, 11.10.1993)

Die Familie ist das Model für die Na-
tion. Die Familie repräsentiert die erste 
Stufe. Die Nation beginnt mit dem Fami-
lienfundament. Ihr müsst das verstehen. 
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In der Familie finden wir drei Stufen: der 
Großvater und die Großmutter, der Vater 
und die Mutter sowie die Kinder. Diese 
drei Stufen der Familie können erweitert 
werden zu dem Prozess der Schaffung ei-
ner Nation und der Welt. Durch die Fa-
milie könnt ihr euch nicht nur mit die-
ser Welt verbinden, sondern auch mit der 
Geistigen Welt. Wenn ihr die Welt be-
trachtet, findet ihr eine Ebene des Groß-
vaters, eine Ebene der Eltern und eine 
Ebene des Kindes. Wenn ihr alles, was 
in der Familie praktiziert wird, auf die 
Welt ausdehnen könnt, werdet ihr euch 
leicht einfügen können, wo auch immer 
ihr hingeht. (225-166, 12.01.1992)

Wenn ihr eine Familie betrachtet, 
seht ihr einen Großvater und eine Groß-
mutter, einen Vater und eine Mutter so-
wie Söhne und Töchter. Das macht drei 
Generationen. Die ganze Geschichte 
hindurch ist es immer so gewesen. Die 
Großeltern repräsentieren eure Vorfah-
ren im Himmel, die in der Geistigen Welt 
sind. Sie sind die generalbevollmächtig-
ten Botschafter, die in euren Haushalt 
gesandt wurden. Wie solltet ihr eurem 
Großvater und eurer Großmutter behan-
deln? Ihr solltet ihnen wie Gott dienen 
und aufwarten. Dadurch wird der Him-
mel beginnen. (226-56, 01.02.1992)

Warum müsst ihr Söhne und Töchter 
haben? Es gibt ein Prinzip, das besagt, 
dass ihr die Geistige Welt zusammen mit 
eurer Familie betreten müsst. Ursprüng-
lich sollten eure Nachkommen aus einer 
Kombination der Liebe, die vertikal von 
Gott kommt, und der Liebe, die horizon-
tal von den Eltern kommt, geboren wer-
den, das heißt durch das Zusammentref-
fen der vertikalen Erblinie Gottes und 
der horizontalen Erblinie der Eltern. 

Deshalb können jene, die keine Nach-
kommen haben, weder den Himmel und 
die Erde harmonisieren, wenn sie in die 
Geistige Welt gehen, noch können sie im 
gleichen Rhythmus sein mit dem Nor-
den, Süden, Osten und Westen. Ohne 
Nachkommen zu haben, könnt ihr in der 
anderen Welt keinen Ort finden, an dem 
ihr euch erfreuen und ausruhen könnt. 
(297-269, 19.12.1998)

Ihr solltet Söhnen und Töchtern das 
Leben schenken und sie im traditio-
nellen Weg der Familie erziehen. Ihr soll-
tet der Leiter eures Stammes werden und 
schließlich in die Geistige Welt eingehen. 
Wenn ihr die Geistige Welt betretet, soll-
te die Vervollkommnung der Kinder, der 
Geschwister, der Paare, und der Eltern 
vollendet sein. (226-156, 04.02.1992)

Ihr solltet zuerst bestrebt sein, ein 
treuer Sohn oder eine treue Tochter wer-
den, ausgerichtet auf die Eltern der Fa-
milie. Dann könnt ihr in Bezug auf eure 
Nation ein Patriot werden. Anschlie-
ßend solltet ihr Heilige für die Welt wer-
den. Ein Heiliger ist eine Person, die die 
Welt liebt. Ein göttlicher Sohn ist Got-
tes Sohn. Folglich liebt er Gott; er liebt 
die Gesetze des Palastes im Himmel-
reich und er liebt die Menschen, die im 
Palast leben. Da solche Menschen ausge-
richtet auf Gottes Liebe leben, respektie-
ren sie ein Leben der Liebe und die Erbli-
nie der Liebe. Das ideale Land, nach dem 
die Menschen suchen, sollte ein Ort sein, 
an dem sie solche Dinge respektieren; sie 
sollten überall auf dieser Erde leben kön-
nen, als wäre es ihre Heimat. Wenn Men-
schen, die so leben, in die Geistige Welt 
eingehen, werden sie ohne irgendwelche 
Vorbehalte direkt vor Gott treten kön-
nen. (209-16, 24.11.1990)
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4.7. himmel bedeutet ein leben zum 
Wohl anderer

Das Himmelreich ist ein Ort, an dem 
jene, die sich für andere geopfert haben, 
die Meister sein werden. Die Familie soll-
te sich für das Wohl des Stammes opfern, 
der Stamm für das Volk, das Volk für 
die Nation, die Nation für die Welt, die 
Welt für den Kosmos und der Kosmos 
für Gott. Der höchste Zweck liegt darin, 
Gott zu erreichen und Ihn zu besitzen. 
Das höchste Ideal für alle lebenden We-
sen ist es, Gottes Liebe zu besitzen. Das ist 
ihr höchstes Ziel. Uns Menschen wurde 
dieses Privileg geschenkt. (249-49, 07.10.1993)

In der Geistigen Welt können jene, 
die die Menschen in ihrer Umgebung 
schätzten, dem Ganzen dienten und sich 
dafür opferten, auf eine höhere Stufe ge-
hen. Das ist der gemeinsame Wesens-
zug der Menschen im Himmel. Welche 
Art von Menschen kommt in die hö-
heren Bereiche der Geistigen Welt? Es 
sind jene, die alles investieren, die in-
vestieren, wie Gott es tut, die investie-
ren und dann vergessen, dass sie inves-
tiert haben. Jene, die viele Menschen um 
der Rettung der Menschheit willen zur 
Seite Gottes gebracht haben, können das 
Himmelreich betreten. Eure Position 
und eure Situation in der Geistigen Welt 
hängen davon ab, wie viele Menschen ihr 
mit dem Himmelreich verbunden habt. 
(249-80, 08.10.1993)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr klar verstehen, wie schlecht 
es Männern und Frauen geht, die nicht 
zum Wohl anderer gelebt haben, und die 
nicht mit Liebe leben konnten. Im Him-
mel befinden sich nur Menschen, die 
zum Wohl anderer leben. Wenn ihr so 

auf der Erde leben könnt, werdet ihr – so 
wie ihr seid – schnell zu Gott emporstei-
gen. Da ich das gewusst habe, wollte ich 
mich bis jetzt nicht zeigen. Ich ließ alle 
meine Nachfolger vor mir gehen und ließ 
sie in einer glorreichen Position stehen. 
(202-249, 24.05.1990)

Wenn ihr nach dem sucht, was wahr 
ist, müsst ihr euren Körper veranlassen, 
unbedingt zum Wohl eures Gemüts zu 
leben. Wenn beide eins werden, könnt 
ihr in einer geistig aufrechten Position 
stehen, direkt verbunden mit dem Him-
mel und der Erde, ausgerichtet auf Gott. 
Ihr würdet dann alles über die gesamte 
Situation wissen, wo immer ihr auch 
hingeht, in den Norden, Süden, Osten, 
Westen, nach oben oder unten. Ihr wür-
det euch automatisch mit der Geistigen 
Welt verbinden. Ihr würdet wissen, ohne 
lernen zu müssen. Wie kam ich dazu, al-
les über die Geheimnisse des Himmels 
und der Erde zu erfahren? Ich habe al-
les herausgefunden, nachdem ich diesen 
Zustand erreicht habe.

Nachdem ich diesen Zustand erreicht 
hatte, in dem das Gemüt und der Körper 
ausgerichtet auf wahre Liebe mitschwan-
gen, wurde alles klar. Ich konnte Gott 
voll erleben. Ich konnte die himmlische 
Welt sehen. Ich konnte die Geschich-
te sehen. Ich konnte einfach alles sehen. 
Warum? Gottes Prinzipien für Sein ur-
sprüngliches Schöpfungsideal stellen die 
erforderliche Umwelt zur Verfügung, 
die es uns ermöglicht, durch wahre Lie-
be eine Beziehung mit anderen zu pfle-
gen und ein ideales Leben zu führen. Als 
ich diesen Zustand erreichte, hatte ich zu 
allem Zugang. Ich konnte meine Vorfah-
ren in der Geistigen Welt rufen, und sie 
erschienen sofort; und ich konnte sie al-
les Mögliche fragen. (199-372, 21.02.1990)
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Welche Art von Wesen ist Gott, der 
das Universum mit seinen Gesetzen ge-
schaffen hat? Er ist derjenige, der in der 
repräsentativen Position steht, mehr zum 
Wohl anderer gelebt zu haben als irgend-
jemand sonst. Dies ist Gott. 

Um Ihn zu treffen, müsst ihr daher 
zum Wohl anderer leben. Obwohl Er der 
große König des Wissens ist, verlangt Er 
nicht, dass wir zu Ihm mit Wissen kom-
men. Gott ist auch der große König der 
Macht, aber Er verlangt nicht, dass wir 
mit Macht zu Ihm kommen. Er ist auch 
der Meister und große König der Autori-
tät, des Geldes und aller materiellen Din-
ge, aber Sein Wunsch ist es nicht, dass 
Menschen diese Dinge anhäufen. Wenn 
Ihr zum Wohl anderer lebt, können alle 
diese Dinge zu euch kommen. (133-16, 
01.07.1984)

Die ursprüngliche Heimat heißt nur 
solche Menschen willkommen, die für 
Gott gelebt haben, die für andere geboren 
wurden und die für andere gelebt haben 
und gestorben sind. Das ist die grund-
legende Natur des ursprünglichen Hei-
matlandes. Darum hat Gott im Verlauf 
der Geschichte viele Religionen geschaf-
fen, um Menschen zu trainieren, nach 
der ursprünglichen Heimat zu suchen.

Religionen lehren die Menschen, be-
scheiden, demütig und opferbereit zu 
sein, weil das die Prinzipien der Geisti-
gen Welt sind, in die sie alle gehen müs-
sen. Religionen mussten Menschen wäh-
rend ihres irdischen Lebens erziehen, 
um sie für die Geistige Welt zu qualifi-
zieren. Deshalb betonen die höherentwi-
ckelten Religionen ein höheres Maß an 
Opfer- und Dienstbereitschaft, um Men-
schen in ihrem Alltagsleben in Überein-
stimmung mit der Geistigen Welt zu er-
ziehen. (75-320, 16.01.1975)

Jene, die dem Geld folgen, können 
den Weg des ewigen Lebens nicht gehen. 
Jene, die dem Wissen folgen, können den 
Weg des ewigen Lebens nicht gehen. Wo 
könnt ihr im Wissen oder im Lernen 
ewiges Leben finden? Je mehr Wissen 
jemand hat oder je mehr jemand weiß, 
desto arroganter wird er; und Arroganz 
grenzt an die satanische Welt. Der Meis-
ter der Arroganz, der Anführer der Arro-
ganz ist Satan. Ich entschuldige mich bei 
den Professoren, aber das ist die Wahr-
heit, die ich kenne. Ihr werdet es heraus-
finden, wenn ihr sterbt. Wenn ihr einmal 
in die Geistige Welt geht, werdet ihr her-
ausfinden, ob meine Worte zutreffen oder 
falsch sind. Wenn ihr dort seid, könnt ihr 
gegen mich protestieren. Als ein Lehrer 
habe ich Recht, da ich euch das Richtige 
gelehrt habe. Ich bin ein Lehrer hier, und 
ich bin ein Lehrer dort. Zudem bin ich 
kein schlechter Lehrer. (200-127, 24.02.1990)

In der Geistigen Welt ist Sturheit der 
größte Feind. Jene, die als Kongressabge-
ordnete gedient haben, werden es in der 
Geistigen Welt wirklich nicht leicht ha-
ben. Ihr solltet euch darüber im Klaren 
sein. 

Professoren sollten umerzogen wer-
den. Darum nehme ich ihnen die äußere 
Hülle weg und lasse sie als Arbeiter wie-
der schwitzen. Sie sollten schwitzen und 
die Erde umgraben. Das ist es, was sie tun 
sollten. In diesem Zusammenhang habe 
ich diese Professoren zusammengebracht 
und begrüße sie herzlich am heutigen 
Tag. Wenn ich sie weiterhin so gut be-
handle, werden sie mich in der Geistigen 
Welt anklagen. Sie werden sagen: „War-
um hast du das getan, da du doch all di-
ese Dinge wusstest? Warum hast du uns 
nicht den richtigen Weg gelehrt?“ Das 
ist die Wahrheit. Versucht einmal, in die 



Buch 6  ♦ Unser Leben und der Geistige Bereich880

Geistige Welt zu gehen, um zu sehen, ob 
meine Worte wahr sind. (201-257, 28.04.1990)

Menschen, die zum Wohl anderer ge-
lebt haben, gehen in die himmlische Welt; 
Menschen, die andere für sich selbst le-
ben lassen wollen, können nicht dorthin 
gehen. Aus diesem Grund gehen Gelehr-
te, Präsidenten und Könige dieser Welt 
in die Hölle. Sie haben nicht für andere 
gelebt. Wenn ihr das Herz von manchen 
Pfarrern betrachtet, seht ihr, dass sie nur 
daran denken, etwas für sich selbst zu ge-
winnen, und nicht, anderen etwas zu ge-
ben. Wie viel Eltern auch immer ihren 
Kindern geben, sie versuchen, immer 
noch etwas mehr vorzubereiten, um es 
geben zu können. Solche Bemühungen, 
die auf einem Herzen des Gebens beru-
hen, werden gedeihen. (276-303, 10.03.1996)

Wenn die Geistige Welt und die Men-
schen eine Verbindung herstellen, kann 
nichts verborgen werden. Wenn ihr Was-
ser anschaut, dann seht ihr, dass es im-
mer von oben nach unten fließt. Wenn 
es einen leeren Raum gibt, kommt Luft 
hinein, um ihn auszufüllen. In gleicher 
Weise ist die Geistige Welt ein Dasein in 
 Bewegung. Es gibt keine Leere, wo im-
mer die Geistige Welt hingeht. Sie füllt 
alles aus. Um Wasser zu erhalten, muss 
euer Behälter leer sein. Wenn bereits et-
was in der Schale ist, könnt ihr nur soviel 
empfangen, wie noch leerer Raum vor-
handen ist. In gleicher Weise kommt Luft 
in leere Räume, aber wenn diese Räume 
verstopft sind, kann die Luft sie nicht fül-
len. (280-11, 13.10.1996)

Wenn ihr euch heimlich in die Geis-
tige Welt verdrückt, werden Menschen, 
die vor Tausenden und Zehntausenden 
von Jahren gelebt haben, versuchen, sich 

um euch zu scharen. Wenn ihr euch be-
wegt, werden sie sich zusammenschlie-
ßen und zu euch strömen. Ihr alle möch-
tet in meiner Nähe leben, nicht wahr? 
Wenn ihr in der Nähe seid, denkt ihr 
alle: „Ich möchte während meines Le-
bens Vater immer so sehen können.“ Wer 
hat das so eingerichtet? Es seid nicht ihr 
selbst, sondern es sind das himmlische 
Geschick und die Gesetze des Univer-
sums, die versuchen, jeden dazu zu brin-
gen, sich um eine solche Person zu ver-
sammeln und sich mit ihr zu vereinigen. 
Das ist das Gesetz. Wie sehr ihr auch ver-
sucht wegzubleiben, ihr werdet es nicht 
schaffen. (255-170, 10.03.1994)

Werdet Menschen, die für andere le-
ben! Das ist die Wurzel der Schöpfung 
und der Entstehung des Kosmos. Sogar 
Gott existiert, um für das Wohl ande-
rer zu leben. Auf diese Weise wird sich 
die Welt des Friedens vor euren Augen 
entfalten. Es gibt nichts in diesem Kos-
mos, das diesem Prinzip entgegensteht. 
Der Kosmos und sogar Gott werden eine 
Person willkommen heißen, die in der 
essentiellen und zentralen Position des 
Subjekts und der Wurzel der Schöpfung 
steht. Ich bin eine solche Person. Ihr fühlt 
nicht, dass ihr zum Wohl anderer leben 
müsst, da ihr diese Dinge nicht wisst. So-
gar die Geistige Welt bewegt sich fixiert 
auf mich. Seid ihr euch dieser Welt be-
wusst? Nein! Darum lauft ihr so sorglos 
herum. (255-176, 10.03.1994)

Jene, die ausgerichtet auf die wahre 
Liebe für andere leben, werden bei Tag 
und bei Nacht überall willkommen ge-
heißen, wohin sie auch in diesem Kos-
mos gehen. Ihr alle werdet in der Galerie 
der Geistigen Welt ausgestellt. Die Geis-
tige Welt hält Ausstellungen von Men-
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schen. Wie ein Mensch sein Leben auf 
der Erde gelebt hat, wird in der Geistigen 
Welt sofort dargestellt. Möchtet ihr ganz 
hinten in der Reihe sein, oder möchtet 
ihr eine Person sein, die von allen gelobt 
wird? Was wird geschehen? Möchtet ihr 
am höchsten gepriesen werden? Um eine 
solche Person zu werden, müsst ihr so 
leben, wie ich es euch sage. Um als der 
Höchste gepriesen zu werden, solltet ihr 
nach dem höchsten Standard leben. Ein 
solcher Mensch wird sicherlich die zen-
trale Person werden. (255-179, 10.03.1994)

Junge Leute kennen dieses Prinzip 
nicht. Wenn ihr 20 Freunde habt, wer 
wird das Zentrum all dieser Freunde 
werden? Wenn ihr sagt: „Ihr alle soll-
tet für mein Wohl leben!“, werden alle 
von euch weglaufen. Wenn eine Person 
10 Jahre oder 20 Jahre lang oder bis zum 
Ende ihres Lebens und sogar im Tod 
zum Wohl dieser Freunde lebt und wenn 
es eine Geistige Welt gibt, dann wer-
den sich alle um diese Person versam-
meln. Das ist eine unbestreitbare Wahr-
heit. Der Mensch, der für andere lebt und 
mehr als andere opfert, wird die zentrale 
Person werden. (257-44, 13.03.1994)

Jene, die für andere leben, werden 
nicht vergehen. Darüber hinaus wer-
den sie immerzu von der Geistigen Welt 
geführt werden. Sie werden ständig er-
mutigt, mit neuen Dingen Beziehungen 
aufzubauen. Durch das Knüpfen neuer 
Beziehungen werden sie natürlicherwei-
se berühmt und weltweit bekannt. (292-26, 
27.03.1998)

Eltern denken zuerst an ihre Söh-
ne und Töchter, wenn sie durch Schwie-
rigkeiten gehen. Was ist die tiefste Sorge 
in den Herzen der Menschen? Ihr müsst 

wissen, wie ihr unglückliche Menschen 
finden könnt; und dann müsst ihr da-
nach streben, sie zu eurem Standard 
zu erheben. Wenn ihr das tut, mag die 
gesamte Welt sich euch entgegenstel-
len und euch verachten, aber Gott und 
der Himmel werden euch bewundern 
und beschützen. Die Geistwesen in der 
Geistigen Welt, die auf Gott ausgerich-
tet sind, werden euch umgeben und wie 
eine Wolke beschützen. Folglich werdet 
ihr nicht zugrunde gehen. Die Wolken 
werden in diesem Fall die gesamten Um-
stände wegfegen und alles in Ordnung 
bringen. Dann könnt ihr in dem Maß 
Resultate schaffen, wie ihr hart arbei-
tet und wie ihr investiert habt. Obwohl 
ihr verfolgt werdet und große Not erlei-
det, kommt das himmlische Glück hin-
ter euch her und legt dieses Fundament.

 Heilige wurden in ihrer Zeit verfolgt, 
aber in den folgenden Generationen hin-
terließen sie ihren Namen. Solche Phäno-
mene geschehen, weil die Geistige Welt, 
der Himmel und das himmlische Glück 
sie herbeiführen. (207-99, 01.11.1990)

Jene, die das Himmelreich betreten 
wollen, sollten erbärmlich leben, erbärm-
lich sterben und erbärmlich dahinge-
hen. Sind das gute Worte oder schlech-
te Worte? Es sind gute Worte. Dann sind 
die Worte: „Geht hinaus und sterbt, wäh-
rend ihr Menschen in die Kirche bringt“, 
ebenfalls gute Worte. Ihr solltet zum 
Wohl anderer sterben. Wenn ihr nicht 
für euch selbst, sondern zum Wohle an-
derer, für die Welt und das Universum 
sterbt, dann werdet ihr als der Meister 
des Universums emporgehoben. (49-303, 
17.10.1971)

Was ewig bleiben wird, ist das Leiden 
eines öffentlichen Lebens. Wenn ihr in 
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die Geistige Welt geht, nachdem ihr das 
Leiden eines öffentlichen Lebens erfah-
ren habt, und euch dort ruiniert wieder-
findet, dann könnt ihr euch bei mir be-
schweren. Jene, die während ihrer Arbeit 
zum Wohl der Menschen, der Welt und 
des Himmels verfolgt werden, sind weise 
Menschen. (19-30, 10.12.1967)

Ihr, die ihr den religiösen Pfad be-
ginnt, solltet den Weg des Todes gehen, 
bis ihr sterbt. Ihr werdet auch nach dem 
Tod durch Schwierigkeiten gehen, aber 
ihr müsst diesen Weg jetzt gehen, um 
während eures Lebens Bezahlung zu 
leisten. Indem ihr die Wiedergutma-
chungszahlung während eures Lebens 
vollständig leistet, verkürzt ihr das Mil-
liarden Jahre lange Leiden, das nach 
eurem Tod kommen würde. Dement-
sprechend soll durch den Pfad der Re-
ligion bereits auf der Erde der Leidens-
kurs wiedergutgemacht werden, für den 
man andernfalls ewig bezahlen müsste. 
(31-320, 07.06.1970)

Die Vereinigungskirche lehrt nicht, 
dass man auf der Erde ein reiches und 
bequemes Leben führen sollte. Obwohl 
ihr vielleicht ein elendes und armes 
 Leben führt und auf der Straße sterbt, so 
dass nicht einmal die Hunde euren Ka-
daver berühren, wird dennoch der Tag 
kommen, an dem am Ort eures Todes 
Blumen blühen. Dort werden sich alle 
Heiligen zusammenfinden, um eine 
Hauptstadt zu gründen. 

Mein Glaube ist es, die Mitglieder 
der Vereinigungskirche für die Nation 
und die Welt durch enorme Schwierig-
keiten gehen zu lassen, um sie zu treu-
en Kindern und loyalen Bürgern des 
Königreiches zu machen. Ich werde 
jene strafen, die diesen Weg nicht ge-
hen wollen. Selbst wenn ich euch mög-
licherweise treten muss, so ist dies ein 
Ausdruck meiner Liebe und sollte euch 
befähigen, die gegenwärtige erbärm-
liche Situation und die gegenwärtigen 
Schwierigkeiten zu überwinden. (49-303, 
17.10.1971)



abschnitt 1. Die realität der Geistigen 
Welt und ihre Gesetze

1.1. Die Geistige Welt ist eine unendliche 
Welt, die Zeit und raum überschreitet

Wisst ihr, wie unendlich und bestän-
dig die Geistige Welt ist? Wir wissen 
heute um die unermessliche Weite des 
Universums. Das Universum ist über 22 
Milliarden Lichtjahre im Durchmesser. 
Wie groß ist das? Das Licht legt in einer 
Sekunde 300 Millionen Meter zurück. In 
einer Sekunde kann das Licht die Erde 
siebeneinhalb Mal umkreisen. Die Ent-
fernung, die das Licht mit dieser Ge-
schwindigkeit in einem Jahr zurücklegt, 
wird ein Lichtjahr genannt. Licht braucht 
22 Milliarden Jahre, um das Universum 
zu durchqueren, nicht 200 Tage. Wie un-
ermesslich groß ist also das Universum? 
Dieses gesamte Universum ist die Bühne 
unserer Aktivitäten. (206-83, 03.10.1990)

Gott existiert jenseits von Zeit und 
jenseits der räumlichen Welt, die wir 
heute kennen. In der Geistigen Welt gibt 
es so etwas wie ein Jahr, zwei Jahre, oder 
sogar einen Tag nicht. Ist das nicht prak-
tisch? Wenn ihr einmal in der Geistigen 
Welt seid, braucht ihr nicht zu schlafen. 
Ihr könnt leben, ohne zu schlafen. Ihr 
könnt leben, ohne zu essen. Mittels eu-
rer Gedanken könnt ihr essen und euch 
so vollkommen versorgen. Wenn ihr et-

was seht und euch erinnert, dass es gut 
ist, dann werdet ihr es in Tausenden 
von Jahren nicht vergessen. Ist das nicht 
wunderbar? (176-294, 13.05.1988)

Der Himmel hat keine 365 Tage in 
einem Jahr wie die Erde im Sonnensys-
tem, und er hat auch keine 24 Stunden an 
einem Tag. Konzepte wie ein Jahr oder 
zwei Jahre, über die wir hier sprechen, 
gelten nur für diese Erde. Ein Jahr auf 
der Erde wird durch die Positionen der 
Planeten im Sonnensystem bestimmt, 
und ein Tag wird nach der Drehung der 
Erde um ihre Achse berechnet. Es gibt 
keinen Grund für die Geistige Welt, sich 
wie die Erde an einem Tag um ihre Ach-
se zu drehen, oder sich in einem Jahr auf 
einer Umlaufbahn um die Sonne zu be-
wegen. Ein Morgen kann in der Geisti-
gen Welt ewig sein. Es gibt kein Konzept 
eines Tages oder eines Jahres in der Geis-
tigen Welt. (175-196, 17.04.1988)

Da die Geistige Welt Zeit und Raum 
überschreitet, kann man dort in einer 
Sekunde Milliarden von Meilen zurück-
legen. Ihr könnt Tausende oder sogar 
Zehntausende von Jahren zurückschau-
en und euch Dinge aus der Vergangenheit 
betrachten. Wonach würden ihr suchen, 
wenn ihr in die Vergangenheit zurück-
blicken würdet? Wenn ihr euch auch 
nichts anderes anschauen würdet, was 
würdet ihr euch trotzdem anschauen? 
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Wenn ihr ein Mann seid, möchtet ihr 
eine Frau treffen. Nachdem ihr sie getrof-
fen habt, würdet ihr überlegen, wie groß 
die ursprüngliche Liebe im Herzen die-
ser Person ist, oder wie viel Liebe sie hat. 
Die Liebe wird zum Bewertungsmaßstab 
werden. (209-17, 24.11.1990)

Was ist das Zentrum der Geistigen 
Welt? Die Struktur der Geistigen Welt 
ist auf den absoluten Gott ausgerich-
tet. Wenn es einen solchen absoluten 
Gott gibt, dann muss Er von vornher-
ein der Urheber des Universums gewe-
sen sein. Er hat alles geschaffen. Da die 
ganze Schöpfung Gott gehört, fühlt alles 
so wie Er fühlt und existiert in einer Be-
ziehung zu Ihm. Zum Beispiel haben wir 
Billionen von Zellen in unserem Körper. 
Wann immer eine Zelle etwas an einer 
bestimmten Stelle spürt, wird dies direkt 
zum Gehirn weitergeleitet. Das ist das 
Gleiche für alle existierenden Wesen, die 
mit dem ursprünglichen Schöpfer ver-
bunden sind. Darüber hinaus stammen 
jene, die als Menschen geboren wurden 
und auf der Suche nach dem Guten und 
nach Werten einer höheren Dimension 
leben, von Gott, der ursprünglichen Ur-
sache, ab. Deshalb ist menschliches Le-
ben ein Leben in der resultierenden Welt, 
in der wir uns mit unserem Ursprung ver-
binden können, indem wir einen beson-
deren Kurs durchlaufen. (140-123, 09.02.1986)

Was für eine Art Wesen ist Gott? Gott 
ist wie das Gemüt des existierenden Uni-
versums. Könnt ihr euer Gemüt sehen? 
Die Geistige Welt ist wie die Welt des Ge-
müts. Es ist ein Ort, der Zeit und Raum 
übersteigt. Ihr könnt dort essen, was im-
mer ihr wollt. Es gibt keinen Grund, 
sich um Nahrung Sorgen zu machen. 
Es gibt keinen Grund, sich um Wasser 

zu sorgen. Ihr braucht euch auch nicht 
um Kleidung zu sorgen. Alle Sorgen um 
Nahrung, Kleidung und Unterkunft wer-
den bedeutungslos. In der Geistigen Welt 
könnt ihr in einem Augenblick Milliar-
den von Kilometern zurücklegen. Mit 
was für einer Kraft ist das möglich? Ihr 
könnt das mit der Kraft der Liebe tun. 
Wenn ihr jemanden sehen wollt, den ihr 
liebt, wird die Person sofort vor euch er-
scheinen. (210-225, 23.12.1990)

Da Vögel fliegen können, ist es ver-
ständlich, dass Menschen, die ja Herr 
der Schöpfung sind, auch fliegen wollen. 
Menschen sollten ursprünglich fliegen 
können. Die Geistige Welt ist ein Ort, 
wo Menschen in einem Augenblick ohne 
die Hilfe eines Flugzeugs überall hinge-
hen können, obwohl die Welt Hunderte 
von Lichtjahren groß ist. Wollt ihr diesen 
Ort nicht besuchen? (199-128, 16.02.1990)

Wenn ihr Gott fragen würdet: „War-
um können Insekten und Vögel wie die 
Tauben fliegen, während der Mensch es 
nicht kann?“, was glaubt ihr, würde Er 
antworten? Wenn Gott von Seinem ho-
hen Platz in der Geistigen Welt herun-
terkommt, um euch zu besuchen, glaubt 
ihr, kommt Er zu Fuß herunter oder 
wird Er in einem Augenblick herunter-
fliegen? Die Geistige Welt ist eine un-
endliche Welt. Heutzutage haben wir 
von Menschen gemachte Satelliten, die 
zur Venus fliegen. Wir leben in Zeiten, 
in denen von Menschen gemachte Satel-
liten 14 Jahre lang sich bewegende Ob-
jekte verfolgen, von ihnen Bilder aufneh-
men und sie zu uns zurückschicken. In 
der Geistigen Welt würde nichts davon 
14 Jahre dauern. Es würde in einem Au-
genblick geschehen. Das geistige Selbst 
bewegt sich schneller als ein Blitz. Wenn 
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ihr Gott folgen möchtet, der sich wie ein 
geistiges Selbst bewegt, und wenn ihr 
zum Objektpartner dieses Subjekts der 
Liebe werden und mit Ihm leben wollt, 
solltet ihr dann fliegen oder gehen? Mit 
eurem physischen Körper könnt ihr nur 
so und so viele Schritte machen. (298-289, 
16.01.1999)

Wenn ihr euch dieses gewaltige Uni-
versum anschaut, glaubt ihr nicht, dass es 
Diamantensterne in der Geistigen Welt 
gibt? Glaubt ihr nicht, dass es Sterne gibt, 
die ganz aus Gold sind? Alle diese Ster-
ne gehören euch! Ihr könnt diese Freu-
de erleben. Ihr schaut euch die erstaun-
liche Schöpfung an, die Gott gemacht 
hat, und … Das ist die ideale Welt, in der 
alle liebevollen Gemeinden – Gottes lie-
bende Familie - als ein Ganzes harmo-
nieren und ein Leben voller Reisen und 
Erforschungen führt. Möchtet ihr in die-
ser Gemeinschaft und ein Teil dieser Fa-
milie sein? (126-145, 12.04.1983)

Wie überzeugt seid ihr, dass die Geis-
tige Welt existiert? Die Geistige Welt 
existiert mit größerer Gewissheit als di-
ese hier. Was für eine Welt ist die Geisti-
ge Welt? Es ist eine Welt, in der alles auf 
der Basis von Vorstellungen möglich ist, 
die von Gott anerkannt werden. (107-56, 
20.01.1980)

In der Geistigen Welt gibt es so viele 
Menschen. Es ist eine so bemerkenswerte, 
ideale Welt, in der man in einem Augen-
blick ein Festessen für alle Menschen aus 
verschiedenen Ländern, für Milliarden 
Menschen in der Geistigen Welt, servie-
ren kann und dann immer noch was üb-
rig hat. Ich gehe auf jene Art von Welt zu. 
Während ich vorangehe, halte ich mei-
nen Blick nicht auf diese Welt gerichtet. 

Ich bereite mich hier vor, um in die ande-
re Welt zu gehen. (107-56, 20.01.1980)

Wenn man einmal in der Geistigen 
Welt ist, wird jedes Paar wie eine über-
dimensionale Person aussehen. Wie sind 
Menschen in der Geistigen Welt? Jeder 
von euch wird wie eine Zelle in einem 
universalen Körper werden. Die gesamte 
Geistige Welt wird wie Männer und Frau-
en aussehen. So wird es erscheinen. Alles 
wird miteinander verbunden sein. Wenn 
ihr in einer bestimmten Weise geht, wird 
das Universum so gehen. Jene, die sich in 
diesem Bereich befinden, sind wie Got-
tes Zellen. Sie sind ein Körper. (207-97, 
01.11.1990)

Erklärungen und Entschuldigungen 
sind in der Geistigen Welt nicht nötig. 
Mit einem Blick wisst ihr alles. In einem 
Moment könnt ihr erkennen, ob eine 
Person unter euch ist, neben euch oder 
an einem höheren Ort als ihr. Auch wenn 
ihr alte Menschen trefft, die vor Millio-
nen von Jahren gelebt haben, könnt ihr 
sofort ihren Rang in der Hierarchie der 
Liebe sehen. Dieser Rang ist absolut. Jene 
mit einem hohen Rang werden sich ihm 
natürlicherweise anpassen und in ihrer 
rechtmäßigen Position stehen. Das ge-
schieht nicht zufällig. Die Geistige Welt 
ist verschieden von dieser Welt. Jene, die 
in ihrem irdischen Leben erfolgreich 
sind, indem sie sich gegen andere ver-
schwören oder sie verleumden, werden 
in der Geistigen Welt auf den Kopf ge-
stellt. Sie werden in der umgekehrten Po-
sition sein. Darum sage ich euch, dass ihr 
den rechten Weg suchen und finden sollt. 
(194-133, 17.10.1989)

Was würden sich Menschen in der 
Geistigen Welt wünschen? Die Geistige 
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Welt ist ein Ort, wo ihr, eurem Standard 
entsprechend, mit allem versorgt werden 
könnt. Wenn ihr etwas wünscht, kommt 
es sofort zu euch. Es ist eine Welt, in der 
für einen Menschen mit einem Herzen 
voller Einsatzbereitschaft und Initiati-
ve alles möglich ist. Wenn ihr eine Party 
für eine Million Menschen geben möch-
tet, kann das sehr schnell geschehen, da 
eine Million Leute auf einmal erscheinen 
können und alle Vorbereitungen in dem 
Augenblick fertig sind, in der ihr daran 
denkt. So ist die Geistige Welt. Wie kann 
das möglich sein? Atomkraft produziert 
Hitze, wenn sich die Atome teilen. In 
gleicher Weise wird alles in einem Mo-
ment möglich, wenn wir den kreativen 
Teilungsprozess der Liebe beginnen. 
Glaubt ihr nicht, dass es so sein wird? 
(141-278, 02.03.1986)

Wenn ihr euch in der Geistigen Welt 
entschlossen habt, irgendwo hinzuge-
hen, dann seid ihr schon auf dem Weg 
dahin. So ist es dort. Stellt euch vor, das 
riesige Universum wird die Bühne eurer 
Aktivitäten. Liebe muss Vorrang haben. 
Dann braucht ihr nur zu sagen: „Ich will 
ihn sehen. Ich will ihn sehen!“ Wenn ihr 
jemanden sehen möchtet, so wie ihr eu-
ren Ehepartner oder jemanden, den ihr 
liebt, sehen möchtet, dann könnt ihr in 
einem Augenblick zu dieser Person rei-
sen. Wenn ihr einen Künstler in der Geis-
tigen Welt trefft, werden eure künstleri-
schen Fähigkeiten sofort auf eine Ebene 
gehoben, die der dieses Künstlers gleich-
kommt. In der Geistigen Welt ist alles 
möglich. Wenn ihr dorthin geht, könnt 
ihr überall singen und tanzen, wo ihr 
wollt. Jeder würde daran seine Freude 
haben, und euer Körper und euer Gemüt 
werden harmonieren und tanzen und 
singen. Es ist ein schöner Anblick.

Wenn Gott ein Bild malen würde, 
würde Er nicht den ersten Preis gewin-
nen? Richtig? Wird Gott ein Bild, das 
Meisterwerk eines anderen, nehmen, es 
an die Wand hängen, und es anschauen? 
Oder wird er seine Schöpfung betrach-
ten, die sich wie ein Meisterwerk be-
nimmt? Was wird Gott eurer Meinung 
nach vorziehen? Meisterwerke sind nicht 
nötig, richtig? Da die Geistige Welt in der 
höchsten Position ist, wo ihr mit dem 
Herzen der Liebe berauscht seid, wer-
det ihr dort nicht alt. Meine Mutter ist 
jetzt alt, aber in der Geistigen Welt sieht 
sie aus, wie sie war, als sie für mich am 
schönsten war. (201-101, 11.03.1990)

Es wäre langweilig, wenn wir jeden 
Tag nur helle, sonnige Tage hätten. Es 
sollte Nebel geben und der Mond soll-
te von Wolken umringt und manchmal 
nicht sichtbar sein. Wie künstlerisch ist es, 
wenn wir die verschiedenen Variationen 
des Wetters sehen. Denkt einmal darü-
ber nach. Es ist eine Welt der Kunst. Es 
ist eine künstlerische Welt. Ihr könnt ein 
Mensch werden, der einen schönen Tag 
in der Geistigen Welt wolkenverhangen 
macht, oder ihr könnt Nebel aufsteigen 
lassen, wenn ihr möchtet; ihr könnt eine 
Person mit der speziellen Qualität und Fä-
higkeit werden, eine Umgebung der Lie-
be zu schaffen, die viele verschiedene Ge-
fühle ausdrückt. Dann wird sich jeder in 
der Geistigen Welt für euch interessieren. 
Sie werden sagen: „Es macht Spaß, bei die-
ser Person zu sein.“ (201-101, 11.03.1990)

Die Geistige Welt übersteigt Ent-
fernung und Zeit. Es gibt kein Konzept 
von Zeit. Wenn ihr daran denkt, etwas 
zu sehen, wird es sofort erscheinen. Ihr 
könnt euch mit dem riesigen Himmel-
reich in einem Moment verbinden. So-
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gar die Telefone auf der Erde haben keine 
Schwierigkeiten mit Entfernungen, rich-
tig? In gleicher Weise könnt ihr mit je-
dem Ort in der Geistigen Welt kommu-
nizieren. Diese Welt existiert als die Welt 
der Ursache, verborgen hinter den Kulis-
sen wie ein Kraftwerk. (283-126, 08.04.1997)

Wird es in der Geistigen Welt eine 
Nacht geben, oder nicht? Nachdem ihr 
einmal in die Geistige Welt gegangen 
seid, könnt ihr mit der Erde frei kom-
munizieren und euch direkt mit dieser 
materiellen Welt verbinden. Im Geiste 
könnt ihr durch Wasser gehen und direkt 
durch die Erde hindurch zu einem ande-
ren Kontinent oder einer anderen Regi-
on. Es gibt unzählige Sterne im Univer-
sum, aber alle Wege stehen euch offen, 
wenn ihr als Partner der wahren Liebe 
Gottes vorangeht. Die Geschwindigkeit 
der Liebe ist bei weitem die schnells-
te. Das Licht kann in einer Sekunde 300 
Millionen Meter zurücklegen oder sie-
beneinhalb Mal die Erde umrunden. 
Aber die Liebe ist Tausende Male schnel-
ler. Wenn wahre Liebe sich entschließt, 
Millionen und Milliarden von Meilen zu 
reisen, wird sie diese Entfernung sofort 
zurücklegen. Diese riesige Geistige Welt 
kann in einem Moment aktiviert wer-
den. (294-310, 09.08.1998)

Welche Arbeit werdet ihr eurer Mei-
nung nach verrichten, wenn ihr in die 
Geistige Welt kommt? Was gibt es in je-
ner Welt zu tun? Werdet ihr dort Geld 
verdienen? Werdet ihr Kleidung und ein 
Haus brauchen? Alles, was ihr wollt, wird 
sofort bereitgestellt. Es spielt keine Rolle, 
wie viel Lärm ihr macht oder wie viele 
Drohungen ihr ausstoßt, um etwas für 
euch selbst zu bekommen, es wird nicht 
erscheinen. Ihr solltet das wissen. An-

dererseits wird alles sofort erscheinen, 
wenn ihr sagt, dass ihr es braucht, weil 
ihr Gott und die Welt liebt, und wenn ihr 
dem König aus der Position eines Prinzen 
des Himmelreiches dient. Ihr werdet alle 
Dinge in einem Augenblick bekommen 
können, die ihr vorher auf der Erde nicht 
haben konntet. Ihr solltet wissen, dass 
alles Vorstellbare in der Geistigen Welt 
möglich ist. (129-101, 01.10.1983)

Die Liebe ist mit Hitze vergleichbar. 
Ihr redet darüber, als wäre sie Hitze, 
nicht wahr? Ihr sagt: „Mein Herz steht in 
Flammen“, nicht wahr? In der Geistigen 
Welt erscheint Gott als Licht und Hitze, 
weil Er die Essenz der Liebe ist.

Wenn ihr mit euren geistigen Augen 
schaut, solltet ihr wissen, wie stark das 
Licht der Liebe scheint, welche Farbe es 
hat, wie leuchtend hell es ist und ob es in 
den Farben des Regenbogens scheint. Die 
Familie sollte vereint sein, so dass sie ein 
strahlender Stern wird. Alle Sterne wer-
den wie Monde. Es gibt sogar Sterne wie 
unsere Sonne, die von anderen Sternen 
umkreist werden. (303-42, 04.07.1999)

Als Gott die Schöpfung begann, 
glaubt ihr, dass Er zuerst die Farbe ge-
schaffen hat, die Er am liebsten hat, oder 
hat Er mit der Farbe begonnen, die Er am 
wenigsten mag? Wenn das die Frage ist, 
welche Farbe hat dann die Blume, die am 
Anfang des Frühlings blüht? Sie ist pur-
purfarben. Purpur beinhaltet die Far-
ben rot und rosa, und was noch? Es be-
inhaltet alle Farben. Ihr mögt die Farbe 
purpur, nicht wahr? Elegante Dinge sind 
purpurfarben. In der Geistigen Welt ist 
es die schönste Farbe. (197-49, 07.01.1990)

In der Geistigen Welt mag es so aus-
sehen, als gäbe es keine Farben. Es ist so 
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hell, dass alles fast wie Silber aussieht. Es 
sieht silbern aus, weil es aber so hell und 
strahlend ist, erscheint es purpurfarben. 
Wenn Elektrizität durch einen Glüh-
draht geht, erstrahlt er in weißem Licht. 
In ähnlicher Weise werden Menschen 
in der Geistigen Welt hell strahlen. Die 
Hautfarbe spielt dort keine Rolle. Gute 
Menschen, die mit einem echten Gewis-
sen gelebt haben, werden an einen hohen 
Ort in der Geistigen Welt gehen. Es gibt 
dort auch keine behinderten Menschen. 
Menschen mit Behinderungen oder 
Missbildungen werden keine Behinde-
rung mehr haben, wenn sie ihr Fleisch 
abgelegt haben. (293-223, 26.05.1998)

Wie alt seht ihr aus, wenn ihr in der 
Geistigen Welt lebt? Ihr lebt mit dem 
Aussehen, das ihr hattet, als ihr am 
schönsten wart. So werdet ihr im Him-
melreich aussehen. So bleibt ihr dann 
für die Ewigkeit. Je schöner euer Den-
ken ist, desto schöner werden euer Ge-
sicht und euer Aussehen. Wenn ihr die 
Geistige Welt kennt, wisst ihr, dass jene 
Dinge auf diese Weise miteinander ver-
bunden sind. (294-309, 09.08.1998)

Sobald ihr die Geistige Welt betre-
tet, werdet ihr die Erde vergessen. Was 
werdet ihr auf dieser erdrückenden Erde 
machen, die nur so groß wie eure Hand-
fläche ist? Das großartige Universum 
liegt vor euch. Würdet ihr euch auch nur 
an etwas erinnern, das die Größe eines 
Sandkorns hat? Dennoch ist die Erde der 
einzige Ort, der die Bewohner der Geisti-
gen Welt hervorbringt. Dieser Ort ist der 
einzige seiner Art im ganzen Universum. 
Was? Glaubt ihr, dass Menschen auf der 
Venus leben? Die Erde ist der einzige Ort 
im Universum, auf dem Menschen leben. 
(198-367, 11.02.1990)

1.2. Die liebe regiert in der Geistigen 
Welt unangefochten

Die Geistige Welt ist ein Ort, der mit 
dem Konzept der wahren Liebe erfüllt ist. 
Das Himmelreich ist der Ort, zu dem ihr 
geht, nachdem ihr auf der Erde mit allen 
fünf Sinnen die wahre Liebe vollständig 
erfahren habt. Wenn ihr diesen Status 
erreicht, könnt ihr in der Geistigen Welt 
alles machen. Die ideale Umgebung für 
das Leben beginnt hier. Ihr wisst nicht, 
wie wundervoll das ist. (246-44, 23.03.1993)

Was für ein Ort ist die Geistige Welt? 
Es ist eine Welt der Harmonie, in der 
alles mit Liebe erfüllt ist und in der al-
les vor Liebe überfließt. Könnt ihr glau-
ben, dass wir in einem Augenblick Elek-
trizität an mehrere Millionen Familien 
in New York City schicken können, in-
dem wir nur einfach einen Knopf drü-
cken? Klingt es wie eine Lüge oder wie 
die Wahrheit, wenn ich sage, dass dieses 
Universum funktionieren kann, wenn 
man einfach nur einen Liebes-Schalter 
betätigt? Das Himmelreich auf Erden ist 
der Ort, an dem alle Lichter Glühbirnen 
der Liebe sind. Was ist dann das Him-
melreich in der Geistigen Welt? Es ist ein 
Ort, der von Glühbirnen der Liebe hell 
erstrahlt. Folglich könnt ihr alles herum-
bewegen, solange ihr ein liebendes Herz 
behaltet und am Seil der Liebe zieht. 
Wenn ihr es nach hinten zieht, wird es 
nach hinten gehen. Wenn ihr es zur Seite 
zieht, wird es zur Seite gehen. Wenn ihr 
es hierhin zieht, geht es hierhin. Wenn 
ihr es nach dort oben zieht, versucht es 
nach oben zu gehen. Ihr könnt es nach 
euren Wünschen kontrollieren. Es wi-
dersetzt sich nicht der Bewegung, son-
dern folgt natürlich. Es wird automatisch 
so. Versteht ihr? (112-17, 15.03.1981)
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In der Geistigen Welt gibt es nichts zu 
beneiden. Werdet ihr eure Verkörperung 
der Liebe mit einem Diamanten verglei-
chen oder mit einem Klumpen Gold oder 
einer Perle? Edelsteine sind eigentlich 
kein Thema. Ihr verbreitet einen helleren 
Glanz als jeder von ihnen. Eine Inkarna-
tion der Liebe ist schöner. Gibt es unter 
den Diamanten auch Diamanten der Lie-
be? Gibt es Diamanten des Lebens? Wir 
sind Wesen mit einem solchen Wert, dass 
wir sogar das Innere von Diamanten be-
wegen und alle Dinge beeinflussen kön-
nen. Wir sind ein wertvoller Diamant der 
Liebe. Wir sind ein wertvoller Diamant 
des Lebens. Das sind wir. Wie wunder-
voll sind wir also! (201-101, 11.03.1990)

Die Geistige Welt ist ein Ort, der mit 
der Elektrizität der Liebe erfüllt ist. Das 
ist die Geistige Welt, die ich kenne. Heut-
zutage versuchen die Menschen, Liebes-
beziehungen mit allem zu haben. War-
um versuchen sie, Beziehungen der Liebe 
zu schaffen? Sie tun es, um mit der Geis-
tigen Welt Schritt zu halten. Das stimmt 
genau mit der Theorie überein. Da die 
Dinge so liegen, haben wir, als existie-
rende Wesen, keine andere Möglichkeit, 
als darauf zu antworten. Ihr sollt wissen, 
dass wir es nicht vermeiden können, in 
einer derartigen Position zu sein. (112-17, 
15.03.1981)

Es gibt zahllose und fantastische Mi-
nen in der Geistigen Welt, die eure Vor-
stellungskraft übersteigen. Es gibt ei-
nen endlosen Vorrat an Gold, Silber 
und Edelsteinen. Und dann die schö-
nen Blumen: Wenn ein Mensch, den sie 
mögen, sich nähert, werden die Blumen 
vom Schlaf erwachen, plötzlich ihre Au-
gen aufmachen und ihren Mund weit öff-
nen, um diesen Menschen willkommen 

zu heißen. Wenn dieser Mensch dann 
einfach weggeht, obwohl die Blumen ihn 
bitten, einen Moment zu verweilen, wer-
den sie nur „Oh!“ sagen und verwelken. 
(213-277, 21.01.1991)

Wenn Gott lacht, wird die ganze 
Welt mit Ihm zusammen lachen. So ist 
es in der Geistigen Welt. Wenn ihr in die 
Geistige Welt geht, werdet ihr eine Welt 
der Intuition entdecken. Ihr werdet in-
tuitiv wissen, ob Gott an diesem Tag er-
freut ist oder nicht, und ob Er glücklich 
ist oder nicht. Wenn etwas in der Phy-
sischen Welt geschieht, das Gott erfreut, 
dann wird die gesamte Geistige Welt sich 
mit Freude aufblasen und anfangen zu 
schweben. (193-264, 08.10.1989)

Was werdet ihr in der himmlischen 
Geistigen Welt machen? Ihr werdet 
Lieder der Liebe singen und Worte der 
Liebe sprechen. Wenn ihr in der Geisti-
gen Welt in einer melodischen, opern-
haften Weise angesprochen werdet, 
müsst ihr in der gleichen opernhaften 
Weise antworten. Wenn ihr in der Form 
des Tanzes angesprochen werdet, müsst 
ihr als Antwort zurücktanzen. Ihr wer-
det ewiglich erfreut sein und niemals des 
Tanzens müde werden. Wenn an einem 
Ort des Himmels das Tanzen beginnt, 
wird das gesamte Himmelreich anfan-
gen zu tanzen. Wenn irgendwo begon-
nen wird zu singen, wird jeder anfangen 
zu singen. Ihr Brüder, ihr werdet mit eu-
rer geliebten Frau tanzen. Wenn ihr mit 
der Ehefrau eines anderen tanzen wür-
det, würdet ihr zu ihr sagen: „Ich tanze 
mit dir, um meine geliebte Frau hundert-
mal mehr zu lieben als dich.“ So würdet 
ihr denken. Wenn ihr jemals tanzt und 
dabei die Hände der Frau eines ande-
ren Mannes haltet, dann würdet ihr es 
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nur tun, um mit eurer eigenen Frau Lie-
be zu machen, die tausendmal oder so-
gar zehntausendmal stimulierender ist 
als das. (107-331, 08.06.1980)

Wenn Gott euch in der Geistigen Welt 
anschaut, und wenn ihr dann den Ort 
erreicht, an dem euer Herz mit der Glo-
cke der Liebe mitschwingt, dann wird 
das Licht eurer Liebe allmählich heller. 
Dieses Licht strahlt in fünf Farben. In 
Gottes Augen erscheint es heller als ein 
Diamant. Gott mag das Licht nicht ein-
fach nur so; Er ist vielmehr zu ihm hinge-
zogen, weil es in diesem Licht einen an-
genehmen Geschmack gibt. Je mehr Er es 
betrachtet, desto mehr wird Er davon be-
rauscht. Aus diesem Grund spricht Gott 
über die Liebe. Wenn euer Herz die Glo-
cke der Liebe erklingen lässt, dann wer-
den Himmel und Erde davon bewegt 
werden. Wenn ihr die Herzen von Men-
schen aller Rassen bewegen könnt, wird 
Gott ausrufen: „Ah!“, und wird gerührt 
sein. Ihr müsst verstehen, dass es eine 
solche Glocke gibt. Deshalb ist es euer 
Schatz, wie viele Tränen ihr für die Liebe 
vergossen habt und wie viel Herzeleid ihr 
für die Liebe erlitten habt – das wird euer 
Reichtum sein. (103-28, 28.01.1979)

Nachdem wir in die himmlische Geis-
tige Welt gekommen sind, können wir 
Leute in einem Augenblick treffen, auch 
wenn sie weit entfernt leben. Wenn wir 
jemanden aus Liebe treffen wollen, der 
weit entfernt in unserem Heimatort lebt, 
können wir in einem Moment dorthin 
zurückkehren. Da die Geistige Welt eine 
unendlich riesige Welt ist, können wir 
mittels Liebe viele Millionen Meilen in 
nur einem Moment durchqueren. Liebe 
hat die größtmögliche Geschwindigkeit. 
Wenn ihr kein Fundament habt, euer 

Gemüt und euren Körper auf der Grund-
lage von Liebe zu vereinigen, dann habt 
ihr mit der himmlischen Geistigen Welt 
nichts zu tun. Darum müsst ihr klar ver-
stehen, dass der Anfang der Vereinigung 
in euch selbst zu finden ist und nicht in 
irgendeinem Objekt. (216-192, 31.03.1991)

Wie erhaben Gott auch immer sein 
mag, wenn ihr Ihn mit einem liebevollen 
Herzen ruft und „Gott!“ sagt, wird Er so-
fort in euren Herzen antworten und sa-
gen: „Ja?“ Wenn ihr fragt: „Gott, wo bist 
Du?“, wird Er antworten: „Wo? War-
um fragst du, wo Ich bin? Ich bin im Ur-
sprung deines Herzens.“ Ist Gott nicht 
ursprünglich die Quelle? Er ist an der 
Wurzel und der Quelle unseres Herzens. 
So ist das. (194-42, 15.10.1989)

In der Geistigen Welt ist es ganz we-
sentlich, Gott zu lieben – mehr als die 
Welt, euer Land, eure Frau, und so-
gar mehr als euren eigenen Sohn. Das 
ist das Prinzip. Eure Mutter, euer Vater 
und eure Kinder müssen alle Gott in der 
gleichen Weise lieben. Eure Mutter soll-
te zu ihrem Ehegatten sagen: „Mein Lie-
ber, liebe mich, aber liebe Gott mehr als 
mich.“ Nur dann kann sie die gottähn-
liche Liebe ihres Ehemannes auf einer 
höheren Ebene erhalten. Sogar die Kin-
der sollten auf Händen und Knien bet-
telnd zu den Eltern sagen: „Bitte, lasst 
uns und sorgt euch nicht um uns, son-
dern empfangt zuerst die Liebe von eu-
ren anderen Eltern. Ich möchte euch als 
die Eltern lieben, die von Gott, den ur-
sprünglichen Eltern, Liebe bekommen 
haben.“ (126-142, 12.04.1983)

In der Geistigen Welt kann eine Per-
son, die als Objektpartner vor Gott steht 
und das Ideal der Liebe verkörpert, in 
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einem Augenblick alles hervorbringen, 
was sie sich vorstellen kann. Es ist eine 
Welt, in der man auf der Stelle ein Ban-
kett für Milliarden von Menschen vor-
bereiten kann.

Wenn ihr tolle Kleidung tragt und 
als Objekt der Liebe Gottes entschlos-
sen seid, Ihm Freude zu bringen, ent-
wickelt ihr eine großartige Eigenschaft. 
Die Geistige Welt ist eine Welt, in der es 
möglich ist, dass Dinge existieren oder 
sich ereignen, die über jede Vorstel-
lungskraft hinausgehen. Für jene, die di-
ese Welt kennen, gibt es nichts auf dieser 
Erde, an dem sie hängen würden. Des-
halb habe ich kein Problem, selbst wenn 
ich in einem Gefängnis eingesperrt bin. 
Unser kurzes Leben auf dieser Erde ist 
im Vergleich zum Leben in der Geistigen 
Welt wie ein Atemzug, der für einen Mo-
ment angehalten wird. (211-244, 30.12.1990)

Konzentriert auf Gottes Herz und 
das Herz des Himmelreiches könnt ihr 
euch mit allem vereinen und mit allem 
harmonieren, wo immer ihr auch seid. 
Wenn das geschieht, dann werden die 
Menschen, die durch diese Tore gehen 
können und die in jenem Bereich le-
ben, sagen: „Oh! Mansei! Gott ist groß!“ 
Sie werden Gott überall hin folgen wol-
len, und alle werden glücklich sein. Sie 
können alles essen, was sie essen wollen; 
sie können alles anziehen, was sie tra-
gen wollen; sie können spielen, wenn sie 
spielen wollen, und sie können einfach 
alles machen, was sie wollen. Sie können 
all die Dinge fühlen, die sie in den hun-
dert Jahren ihres irdischen Lebens nicht 
fühlen konnten. Sie können tiefe Freu-
de und Dankbarkeit empfinden, welche 
in einem Augenblick erfahren werden 
kann und dann dauerhaft bleibt. (106-229, 
30.12.1979)

Was für eine Welt ist die himm-
lische Geistige Welt? Es ist ein Ort, an 
dem einfach alles möglich ist, wenn ihr 
einen Herzensstandard erreicht, der es 
euch ermöglicht, mit Gottes Herz auf 
der gleichen Stufe zu stehen. Wenn es 
in der Zukunft Hunderte von Millionen 
Mitglieder gibt, könnt ihr sagen: „Oh, 
ihr solltet alle eure Kleidung gegen die-
se neue Kleidung tauschen“, und sie alle 
würden in einem Augenblick ihre Klei-
dung wechseln. Wenn ihr dann sagt: „Es 
soll ein solcher und solcher Veranstal-
tungsort für ein Bankett erscheinen!“, so 
wird es sofort geschehen.

Die Tische werden mit Gold und Sil-
ber geschmückt sein und mit Tischtü-
chern in fünf strahlenden Farben. Die 
Stühle werden auch so aussehen, und all 
die Menschen, die dort sind, werden vor 
Entzücken und voller Freude und Liebe 
tanzen. Es ist ein Ort, an dem ihr voller 
Freude sein könnt, selbst wenn ihr tau-
send Jahre tanzt. (106-229, 30.12.1979)

Wenn ihr in der Geistigen Welt mit 
einem starken Herzen voller Liebe sagt, 
dass ihr eine Person treffen wollt, die 
hundert Millionen Meilen weit weg ist, 
wird sie sofort erscheinen. Wenn ihr sie 
fragt: „Warum bist du hierher gekom-
men?“, wird sie antworten: „Ich bin ge-
kommen, weil du mich gerufen hast.“ 
Wenn ihr sie fragt: „Wie viele Meilen bist 
du gereist?“, wird sie antworten, dass sie 
aus einer Entfernung von hundert Mil-
lionen Meilen gekommen ist. Die Geis-
tige Welt überwindet Entfernungen. Sie 
wird zur Basis eurer Aktivitäten werden. 
Warum binden sich Menschen dann an 
Dinge, die dort nicht existieren wie Geld, 
Wissen oder Macht? Diese Dinge existie-
ren in jener Welt überhaupt nicht. Nichts, 
was mit jenen Dingen in Beziehung steht, 
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wird Bestand haben. Menschen brauchen 
Geld, Wissen und Macht in der irdischen 
Welt, aber in der Geistigen Welt wer-
den diese Dinge nicht gebraucht. Wenn 
sie euer Hauptinteresse sind, wird euch 
in der Geistigen Welt nichts willkom-
men heißen. Ihr könntet dort nichts be-
sitzen, selbst wenn die Geistige Welt an 
euch interessiert sein mag und sich mit 
euch verbinden möchte. Nichts, das der 
ursprünglichen Essenz entgegensteht, 
kann dort mit euch eins werden. Ihr wer-
det das Interesse der Geistigen Welt nicht 
auf euch lenken können. (205-128, 29.07.1990)

Wenn ihr denkt: „Ich möchte eine 
solche Person treffen“, wird sie sofort vor 
euch erscheinen. Ihr könnt ein Gespräch 
mit dieser Person führen und fragen: 
„Bist du diese und diese Person?“, und sie 
wird antworten: „Ja, ich habe an jenem 
Ort vor Hunderten und Tausenden von 
Jahren gelebt. Wolltest du mich treffen? 
Gibt es etwas, das du mich fragen willst?“ 
Dann antwortet ihr: „Ja, das möchte ich. 
Ich habe Dinge auf diese Weise gelehrt. 
Wie unterschiedlich wir doch sind! Ver-
stehst du?“ Es braucht keine Zeit. Ihr wer-
det dies alles sofort wissen, sobald das 
Gespräch beginnt. Wie unbequem ist es 
doch, in dieser irdischen Welt zu leben! 
Man braucht kein Auto in der Geistigen 
Welt. Die Gefühle der Liebe können alles 
hervorbringen. Alles kann durch Ideen 
geschaffen werden. Alles kann ausge-
richtet auf die Idee der wahren Liebe er-
schaffen werden. (217-131, 12.05.1991)

Menschen, die vor Millionen von Jah-
ren, sogar vor acht oder zehn Millionen 
von Jahren gelebt haben, werden kom-
men und euch begrüßen. Die Bibel sagt, 
dass die menschliche Geschichte wie alt 
ist – 6000 Jahre? Das ist eine nicht ver-

nunftgemäße Aussage. Wie viel hat sich 
seit den letzten tausend Jahren verän-
dert? Menschen, die vor so langer Zeit 
gelebt haben, konnten den Himmel in ih-
ren Herzen viel mehr spüren als heutige 
Menschen. Aber unter dem Blickwinkel 
des Lebensstandards ist es umgekehrt. 
Die Entwicklung des Lebensstandards 
und der Bereich des Geistes ereignen sich 
gemeinsam, nicht wahr? Wenn ihr euch 
profundes Wissen angeeignet habt, ver-
steht ihr entsprechend dem Maß eures 
Wissens und ihr werdet sensibler in der 
Beurteilung von allem. Folglich wird die 
Grundlage für die Aufnahme von Inspi-
rationen weiter zunehmen. Deshalb wird 
die Geistige Welt von jetzt an natürli-
cherweise jene lehren, die solches Wissen 
haben und die um die Strömungen und 
Entwicklungen der Welt besorgt sind. Sie 
werden mittels geistiger Schwingungen 
und Intuition verstehen, was geschehen 
wird. Wenn ihr zu der höchsten Position 
geht, gibt es nur einen Schluss, oder? So 
ist es. (206-138, 03.10.1990)

Wenn ihr jemanden treffen möchtet, 
der Millionen oder Milliarden Meilen 
entfernt ist, wird dieser Mensch sofort 
vor euch erscheinen. Obwohl das Him-
melreich riesig ist, wird dieser Mensch 
vor euch erscheinen, sofern ihr euer Herz 
vorbereitet und sagt, dass ihr jemanden 
treffen möchtet, den ihr liebt. Wie wun-
dervoll ist das! Ist das nicht toll? Wenn er 
vor euch erscheint, werdet ihr sofort er-
kennen, auf welcher Ebene ihr euch be-
findet. Ihr werdet erkennen, ob ihr hö-
her oder niedriger seid als er. Auch wenn 
er euer bester Freund ist, wird er sich 
vor euch verneigen, sobald er euch trifft, 
wenn eure Stufe der Liebe aus der Sicht 
des Himmels höher ist als seine. Sogar 
eure eigene Mutter oder eure Vorfah-
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ren, die vor langer Zeit auf der Erde ge-
lebt haben, werden sich vor euch verbeu-
gen. Die Geistige Welt ist ein derartiger 
Ort. (206-138, 03.10.1990)

Ihr macht euch in diesem Leben 
Sorgen um Nahrung, nicht wahr? Wir 
brauchen Fabriken, um Autos, Dünger, 
Kleidung, Nahrung und so weiter herzu-
stellen, richtig? Menschen beschäftigen 
sich zuhause mit der Zubereitung von 
Essen, nicht wahr? In der Geistigen Welt 
existieren viele dieser Dinge nicht. Es 
besteht kein Bedarf an Autos oder Flug-
zeugen. In einem Augenblick könnt ihr 
hundert Millionen Meilen reisen. Geisti-
ge Energie reist schneller als die Strahlen 
der Sonne. Die Strahlen der Sonne, die 
von Gott geschaffen wurden, reisen 300 
Millionen Meter in einer Sekunde.

Bewegt sich Elektrizität nicht so 
schnell wie das Licht? Gottes ursprüng-
liche Liebesenergie und Lebensenergie 
reisen jedoch viele tausendmal schneller. 
(206-138, 03.10.1990)

Wenn ihr in der Geistigen Welt je-
manden besucht, der auf einer nied-
rigeren Stufe der Liebe ist als ihr, dann 
könnt ihr das Haus jenes Menschen be-
sitzen, wenn es euch gefällt. Wenn ihr 
ruhig ein solches Haus betretet, wird 
sein Eigentümer sich dieser Möglichkeit 
bewusst werden, sobald er euch sieht. 
Er wird es wissen, sobald er eure Stirn 
und euer Gesicht sieht. Wenn er euch 
als jemand Höherstehenden erkennt, 
wird er euch freudig in seinem Wohn-
zimmer willkommen heißen und sagen: 
„Willkommen in meinem Haus!“ (207-95, 
01.11.1990)

Wenn ihr Gottes Sohn oder Toch-
ter werdet, dann wird das gesamte rie-

sige Universum euch gehören. Wenn ihr 
in die Geistige Welt geht, würdet ihr mir 
überallhin folgen wollen? Ihr könnt mir 
nicht an den Platz folgen, zu dem ich 
gehe. Das Tor eurer Herzen ist schmal. 
Wahre Liebe ermöglicht es euch, frei 
durch ein weites oder ein schmales Tor 
zu gehen. Nur die wahre Liebe macht das 
möglich. Der Ort der wahren Liebe re-
präsentiert das Ganze. Darum könnt ihr 
eintreten und gehen, wo immer ihr wollt. 
(207-95, 01.11.1990)

Wie sehr ihr die Menschheit und alle 
von Gott geschaffenen Dinge liebt, wird 
daran gemessen, wie sehr ihr sie auf die 
Art liebt, wie Gott es tut. Wenn das der 
Fall ist, werdet ihr alles sofort wissen, 
schneller als ein Computer. Verheira-
tete Frauen sprechen stolz darüber, wie 
sehr ihre Ehemänner sie lieben, nicht 
wahr? Ebenso könnt ihr in der Geistigen 
Welt, ausgerichtet auf die Liebe Gottes, 
stolz darauf sein, wie sehr ihr Gottes Lie-
be empfangen habt. Ursprüngliche Lie-
be ist Liebe auf der höchsten Stufe. Von 
dort aus werden alle anderen Stufen be-
stimmt. (216-171, 10.03.1991)

Wenn eine Leiter zum Herzen Got-
tes im Himmelreich existiert, wie wollt 
ihr diese Leiter erklimmen? Indem ihr in 
einem Hubschrauber hin- und herfliegt? 
Oder in einem Fahrstuhl, der euch di-
rekt nach oben bringt? Würdet ihr in 
einem Hubschrauber fliegen? Ihr würdet 
in einem Fahrstuhl hochfahren wollen, 
in einem Fahrstuhl, der das ganze Jahr 
hindurch funktioniert. Er ist vertikal. 
Um euch mit der Liebe Gottes zu verbin-
den, müsst ihr in einer senkrechten Po-
sition sein. Die Bibel sagt: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit all deiner 
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Kraft und all deinen Gedanken.“ Das be-
deutet, dass das Zentrum aller Dinge die 
Liebe ist. Wenn ihr all eure Tätigkeiten 
und euer Bewusstsein darauf konzent-
riert, Gott zu lieben, dann werdet ihr in 
jenem Fahrstuhl geradewegs nach oben 
fahren. Ihr müsst diese wundersame 
Welt erleben. (208-142, 17.11.1990)

Wenn ihr in der Geistigen Welt eine 
senkrechte Beziehung mit Gott habt, 
dann passt ihr vollkommen, wo ihr auch 
immer hingeht, ob in den Norden, den 
Süden, den Osten oder den Westen. Jede 
Gesellschaft bestehend aus vielen Verei-
nen und mit so vielen verschiedenen Ei-
genschaften... Wie viele Menschen sind 
hier in diesem Raum? Wenn es 500 sind, 
dann gibt es hier 500 verschiedene Typen 
von Menschen. Jeder ist unterschiedlich, 
richtig? In der Geistigen Welt kommen 
die mit einem ähnlichen Charakter in 
Gruppen zusammen. Das geschieht prä-
ziser, als wenn es von einem Compu-
ter arrangiert würde. Ihr könnt eure ei-
gene Veranlagung erkennen, indem ihr 
einfach an anderen vorübergeht. Inner-
halb einer Woche werdet ihr fähig sein, 
durch alles hindurchzuschauen, hinter 
jeden zu schauen und sogar in die in-
neren Bereiche der geheimen Welt einer 
Person. Worte sind nicht notwenig. Ihr 
könnt spüren, was das Herz einer Person 
euch zu sagen versucht. Es ist eine allwis-
sende Welt, wie ein Großvater-Compu-
ter. (211-244, 30.12.1990)

Versteht ihr, dass Gott alles für die 
Liebe geschaffen hat? Wenn ihr Gott fra-
gen würdet, was Er am liebsten mag, was 
wäre eurer Meinung nach Seine Antwort? 
Gott hat keine Favoriten. Er braucht we-
der Geld noch Wissen oder Macht. Was 
brauchen wir? In der Liebe sind Geld, 

Wissen und Macht eingeschlossen. Die 
Macht der Liebe ist eine immerwährende 
Kraft. Eine Person, die echte Liebe ver-
steht, wird im Himmel nichts zu lernen 
haben. Solche Menschen können zu je-
der Zeit in Gottes Herz ein- und ausge-
hen. Sie können sich in Gottes Herz, das 
wie ein Hauptbahnhof ist, frei bewegen, 
nach Osten, Westen, Süden oder Norden. 
Wenn ihr dort ein- und ausgeht, wird ge-
waltige Energie erzeugt, weil die gesamte 
Energie aus dem Norden, Süden, Osten 
und Westen dort konzentriert wird. So-
gar eine unbedeutende Person wird zur 
gleichen Position wie Gott erhoben, 
wenn sie durch das Zentrum der Liebe 
kommt. Liebe hat eine so große Kraft. 
(202-86, 06.05.1990)

Ich verstehe, warum die heutige Welt 
von der Raumfahrt und Elektrizität so 
begeistert ist. Sie tut es, weil diese Din-
ge wie inneres Schmieröl zur Verwirk-
lichung der idealen Welt der Liebe sind. 
Ihr solltet „Amen“ sagen. Wir können 
sagen, dass die Geistige Welt eine Welt 
ist, die von der Elektrizität der Liebe er-
füllt ist. Harmonie wird in jener Welt ge-
schaffen, in der mit der Elektrizität der 
Liebe nichts unmöglich ist, wenn wir 
die Elektrizität der Liebe anzapfen. Es 
gibt nichts, das wir mit der Elektrizität 
der Liebe nicht tun können. Hier kön-
nen wir sehen, dass die Geistige Welt 
für uns Möglichkeiten präsentiert, um 
einige grundlegende Probleme bezüg-
lich unseres Verständnisses und unseres 
Bewusstseins zu lösen. Was ist dann die 
Geistige Welt? Sie ist ein ewiger Ort, der 
sich ewige Elemente wünscht.

Deshalb wird ein geistiges Selbst, 
das hier auf der Erde die Liebe erfahren 
hat, mit Sicherheit automatisch, wie von 
einem Magneten angezogen, genau zu 
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dieser Art von Welt gehen. Die Stufe der 
Geistigen Welt, in die ihr geht, hängt da-
von ab, wie sehr ihr diese Dinge erlebt 
und gefühlt habt. (112-17, 15.03.1981)

1.3. liebe ist luft in der Geistigen Welt

Woraus besteht die Geistige Welt? 
Die Luft in jener Welt ist die Liebe. Liebe 
ist die Luft. Euer Gemüt und euer Körper 
sollten die Berührung der Liebe auf die-
ser Erde spüren und dies als ein Element 
erleben, das Harmonie schafft. Wenn ihr 
einmal den Bereich dieser Erfahrung be-
tretet, könnt ihr überall hingehen. Ihr 
werdet mit Gott in der gleichen Wei-
se verbunden sein, in der der Saft eines 
Baumes seine Knospen mit der Wur-
zel verbindet. Ihr werdet ganz natürlich 
spüren, wann Gott sich freut. Ihr werdet 
wissen, dass Gottes Festessen im Osten 
gehalten werden wird. Ihr könnt auto-
matisch dort hingehen. Es ist das Land 
der Freiheit. (162-287, 17.04.1987)

Die Luft, die ihr in der Geistigen 
Welt atmet, ist aus Liebe gemacht. Al-
les kommt aus der Liebe, lebt für die Lie-
be und harmoniert mit dem Prinzip, um 
der Liebe willen zu lieben. Nur wenn ihr 
diese Liebe erfüllt, könnt ihr die Liebe 
verkörpern, nach der sich Gott die Ge-
schichte hindurch gesehnt hat, und ihr 
werdet willkommen sein, wo immer ihr 
auch im Himmelreich hingeht. (143-72, 
15.03.1986)

Die Geistige Welt ist von den Be-
standteilen der Liebe überzogen. Die 
Erde ist mit Luft gefüllt, aber die Geis-
tige Welt ist in die Liebe eingehüllt. Auf 
der Erde atmen wir Sauerstoff ein und at-
men Kohlendioxyd aus, aber in der Geis-
tigen Welt sollten wir Liebe atmen. Wir 

sollten in der Geistigen Welt keine welt-
liche, menschliche Liebe geben und emp-
fangen. Stattdessen müssen wir in jener 
Welt wahre Liebe geben und empfangen. 
(145-267, 15.05.1986)

Ich muss euch schlagen, um euch in 
reines Gold zu verwandeln. Ich muss 
reines Gold aus euch machen. Danach 
müsst ihr euch selbst opfern. Ihr müsst 
Opfer bringen. Ihr müsst sterben, bis ihr 
verschwunden seid. Verschwinden, ver-
schwinden, opfern, opfern, verschwin-
den und Null werden. Warum sind wir 
in das Raumzeitalter und in das Zeitalter 
der Elektrizität eingetreten? Es geschah, 
weil die Geistige Welt sich uns nähert. 
Unsere Lehre sagt, dass vor dem Erschei-
nen der Wahrheit die äußerlichen oder 
Kain-Typ-Dinge zuerst erscheinen. Diese 
Welt ist eine Kain-Typ-Welt. Von diesem 
Standpunkt aus betrachtet, bin ich der 
erste Lehrer von Studien über die Elek-
trizität der Liebe Gottes. (112-19, 15.03.1981)

Wenn ihr einmal in die Geistige Welt 
geht, wird alles verbunden sein, von der 
Hölle bis zur Mitte der Geistigen Welt, 
zum Paradies und zum Himmelreich, 
abhängig davon, wie sehr ihr euch den 
Prinzipien anpassen und euch an ihnen 
ausrichten könnt. Sollte es nicht ein der-
artiges Prinzip geben? Kann jemand, nur 
weil er der amerikanische Präsident, ein 
Nobelpreisträger oder ein weltbekannter 
Gelehrter ist, einfach in das Himmel-
reich gehen, wenn er die Geistige Welt 
betritt? Kann er eingelassen werden? 
Nein, das kann er nicht. Darum lehrt die 
Welt der Religion den Menschen, alles 
aufzugeben und nachzufolgen. Ihr müsst 
alles aufgeben und nachfolgen. Was ist 
dann das wertvollste Ding? Was wirklich 
zählt, ist, wie viel Schmerz eine Person 
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für den Himmel und für diese Welt erlit-
ten hat und wie viele Tränen er vergossen 
hat. Das ist die Eintrittskarte in die an-
dere Welt. Macht hier keinen Fehler. Es 
ist absolut. Es passt zur Theorie. (97-172, 
15.03.1978)

Würdet ihr gern Menschen werden, 
die mit der ewigen Welt Schritt halten 
können, um dort wieder auferstehen zu 
können, obwohl ihr atemlos seid, fast er-
stickt und mit einer Sauerstoffmaske at-
men müsst? Oder werdet ihr frei in Got-
tes Bereich der Liebe leben, in der ihr 
euch in Freiheit bewegen könnt? Dies ist 
der Lebensweg, weil das Leben auf der 
Erde zu diesem Zweck und zum Wohl 
der Welt gelebt werden sollte. Ihr solltet 
wissen, dass euer unausweichlicher Le-
bensweg so beschaffen sein muss, dass 
ihr ihm um der Zukunft willen folgt. 
(107-56, 20.01.1980)

1.4. Das leben und die Beziehungen der 
Menschen in der Geistigen Welt

Gott ist der Schöpfer, der Himmel 
und Erde erschaffen hat. Er ist der Ur-
sprung und Eltern aller Wesen in dieser 
Welt. Er ist der Ursprung der Werte von 
allem, was existiert. Wegen Ihm ist di-
ese heutige phänomenale Welt entstan-
den. Ein solch absolutes Wesen verän-
dert sich nicht mit den Veränderungen 
der Zeitalter. Ein absolutes Wesen verän-
dert sich nicht. Gott ist nicht durch Zeit 
und Raum begrenzt. Er übersteigt alle 
Begrenzungen, und Er ist derjenige, der 
alle Einschränkungen beherrscht. Wer 
ist dieses Wesen? Wir nennen Ihn nicht 
nur Gott. Er ist unser „Vater“; deshalb 
nennen wir ihn „Himmlischer Vater“. 
Wie nennt ihr Ihn? Er ist euer Vater, der 
euch das Leben geschenkt hat. Das Wort 

„Neugeburt“ existiert nur wegen des 
Falls, aber es war Gott, euer Vater, der 
euch ursprünglich das Leben geschenkt 
hat. Euer leiblicher Vater bildet eine Brü-
cke zwischen Gott und euch. Nachdem 
euer leiblicher Vater in die Geistige Welt 
gegangen ist, werdet ihr ihn euren Bru-
der nennen, nicht euren Vater. Eben-
so werdet ihr eure leibliche Mutter eure 
Schwester nennen. (21-249, 24.11.1968)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr sehen, dass Adam und Eva 
Gott „Vater“ nennen; und ihr, die ihr 
Tausende von Generationen später de-
ren Nachkommen seid, werdet Ihn auch 
„Vater“ nennen. Wenn ihr betet, sagt ihr 
dann: „Gott, mein älterer Bruder“, oder 
sagt ihr: „Himmlischer Vater“? Wie steht 
es dann mit eurem leiblichen Vater? Was 
wird er in der Geistigen Welt für euch 
sein? Er wird euer älterer Bruder sein. 
Was ist ein älterer Bruder? Es ist jemand, 
der vor euch geboren wurde. Euer älterer 
Bruder ist jemand, der vor euch ins Le-
ben gekommen ist. Also ist der innere äl-
tere Bruder Gott, und der äußere ältere 
Bruder ist euer leiblicher Vater. Ihr solltet 
wissen, dass es keine höhere Theorie als 
diese geben kann. (302-168, 13.06.1999)

Wie nennen alle Menschen Gott? Je-
dermann nennt Gott „Vater“, wie es die 
Christen tun. In der gleichen Familie be-
zeichnet der Großvater Gott als „Vater“, 
und der Vater nennt Ihn auch „Vater“. 
Ebenso nennen Enkelkinder Gott „Va-
ter“. Alle Mitglieder einer Familie nen-
nen Ihn „Vater“. Deshalb ist Gott der Va-
ter der gesamten Menschheit. Weil Er der 
Vater der Menschheit ist, sind alle Men-
schen Brüder und Schwestern. Manch-
mal mache ich mir Gedanken, wie in-
teressant es doch in der Geistigen Welt 
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sein wird, wenn alle Menschen so den-
ken werden. (21-249, 24.11.1968)

Idealerweise würden wir in der Lage 
sein, unsere Vorfahren der ersten Gene-
ration auf der Erde zu treffen. Wie steht 
es aber damit, Gott zu treffen, der unse-
re Vorfahren geschaffen hat? Wir sollten 
auch Gott sehen können. Wisst ihr, was 
das bedeutet? Die Familie ist der Ort, wo 
der unsichtbare Gott Seine Liebe aus-
drückt. Alle Vorfahren aus der ganzen 
Geschichte, die aus der Liebe geboren 
wurden, werden in der Geistigen Welt 
von dieser Liebe regiert. Es ist dieselbe 
Liebe. (214-268, 03.02.1991)

Wenn alle Familien sich in wahrer 
Liebe vereinen und die Geistige Welt 
betreten würden, dann würden sie für 
immer leben und sich an den geistigen 
Elementen von Gottes Fleisch und Blut 
laben. Wenn ihr dorthin kommt, wer-
det ihr keine Bauernhöfe und keine Ar-
beit vorfinden. Ihr könnt ewig leben, in-
dem ihr einfach den Geruch der Speise 
der wahren Liebe einatmet. Ihr könnt sie 
schmecken, wenn ihr sie nur anschaut. 
Ihr teilt und esst die Speise der Liebe. Ihr 
lebt, indem ihr Gottes Fleisch und Blut 
und Seine Liebe miteinander teilt. (278-286, 
26.05.1996)

Wer ist Gott? Er ist euer Freund! Er 
ist euer bester Freund. Er ist auch euer äl-
terer Bruder, Vater, König und Schöpfer. 
Wenn ihr die riesige Welt des Himmels 
in der Geistigen Welt betretet und Gott 
um etwas bittet, das sogar größer als alle 
Dinge dort ist, wird Er es für euch ma-
chen. Das wird kein Problem sein. Wie 
stolz werdet ihr sein! Das ist die Position, 
die Gott repräsentiert. Glaubt ihr etwa, 
Gott würde solche Menschen nicht mö-

gen, die diese Position erreichen? Nein! 
Er wird sie willkommen heißen und sa-
gen: „Mein Sohn, mein Nummer-eins-
Sohn!“ Das ist der größte Wunsch von 
Eltern. (293-161, 26.05.1998)

Die Liebe zwischen Vater und Sohn 
wird in der Geistigen Welt in Ehren ge-
halten. Wenn Ihr euer Leben auf der 
Erde mit dieser Art Liebe lebt, werdet ihr 
Gott als Eltern nachfolgen und im Him-
mel als Gottes Sohn oder Tochter leben. 
Diese Art Leben in der Geistigen Welt 
entspricht in jeder Hinsicht dem Leben 
einer nicht gefallenen Familien auf der 
Erde, da der Charakter und die Qualität 
der Menschen die gleichen sind. (214-268, 
03.02.1991)

Eine Familie, die nicht gefallen ist, 
kann mit der Geistigen Welt und auch 
mit der Physischen Welt kommunizie-
ren. Wenn ihr euren Ur-Urgroßvater 
ruft, werdet ihr ihn treffen können. Ihr 
werdet herausfinden können, wer sein 
Großvater war und wer eure Vorfahren 
sind in der vierten, der fünften, der hun-
dertsten oder der tausendsten Generati-
on und darüber hinaus. Wenn ihr euch 
fragt, wie Adam und Eva wohl ausgese-
hen haben, werden sie erscheinen und 
sagen: „So sehen wir aus.“ Ihr werdet sa-
gen: „Meine Augen sind denen von Adam 
und Eva ähnlich! Meine Nase auch! Und 
mein Mund!“ Die Form eurer Gesichter 
wird ähnlich sein. Sind es mehr als vier 
Dinge, die die Form eures Gesichtes be-
stimmen? Augen, Nase, Ohren und der 
Mund. Das sind vier Dinge. Ihr werdet 
auch sagen: „Oh, unsere Glieder sind 
auch die gleichen! Ihre Augen blinzeln 
ebenfalls! Und sie reden auch! Wir seh-
en gleich aus! Wir sind uns so ähnlich!“ 
(214-268, 03.02.1991)
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In der Geistigen Welt werden die fal-
tigen Großmütter und Großväter, an die 
ihr euch erinnert, viel schöner ausseh-
en als ihr. Sie werden schöner aussehen. 
Sie können in dem Zustand verweilen, 
wenn sie Liebe besitzen. Es ist eine ver-
einigte und schöne Welt. Könnt ihr euch 
in der gleichen Weise verhalten wie ge-
wöhnlich, wenn ihr euren Großvater und 
eure Großmutter trefft? Wie wundervoll 
wird es für uns sein, schöne Großväter 
und Großmütter zu sehen? Es ist großar-
tig, in der Geistigen Welt anzuschauen, 
wie eine Enkelin aufgeregt ruft, während 
sie ihre Großeltern trifft. Wenn ihr wie 
euer Großvater seid, wer ist dann sein 
Großvater? Wer ist der Großvater eures 
Vorfahren? Der erste Großvater ist Gott. 
Wenn ihr dann sagt: „Ah ha, Gott, ich 
bin so glücklich!“, dann wird Gott sagen: 
„Willkommen!“, und Es wird vor Freude 
rufen: „Ha, ha, ha!“, und sagen: „Ahh, so 
ist es richtig!“ (216-180, 10.03.1991)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr euren Großvater oder Vater 
nicht so sehen, wie sie auf dieser Erde 
waren. Sie werden sich völlig verändert 
haben und nun jung und schön ausseh-
en. Sie werden nicht alt aussehen. Zuerst 
werdet ihr euren Großvater nicht erken-
nen, weil er nun jung aussieht. Nach-
dem ihr aber einige Zeit mit ihm gere-
det habt, werdet ihr sagen: „Ja, richtig. 
Du bist mein Großvater!“, und ihr werdet 
ihn umarmen. So ist jene Welt. (271-333, 
03.09.1995)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
wird euer Gesicht zu seinem schöns-
ten Aussehen zurückkehren, so wie es 
war, als ihr im Frühling eurer Jugend, in 
den Zwanzigern, wart. Das Prinzip der 
Schöpfung bezieht sich auf die Zeit, in der 

die Liebe blüht und ihren Duft verbrei-
tet. Wenn ihr das Himmelreich, die ur-
sprüngliche Heimat, betretet, dann wird 
deshalb euer Gesicht wieder so werden, 
wie es damals war. Ihr werdet die ältes-
te Person der Welt nicht erkennen, nach-
dem sie in die Geistige Welt gegangen ist, 
auch wenn ihr sie dort trefft. Ihr Gesicht 
wird wie das eines jungen Erwachsenen 
in seinen Zwanzigern sein. Wenn ihr je-
manden als einen 80 Jahre alten Men-
schen gekannt habt, dann wird jener 
alte Mensch nicht dort sein. Darum wer-
det ihr ihn auch nicht erkennen. Welt-
bekannte und geschichtliche Persönlich-
keiten sind in der Geistigen Welt, aber 
ihr werdet sie nicht erkennen. Ihr kennt 
sie nur von den Bildern, die um die Zeit 
ihres Todes gemacht wurden; da ihr Aus-
sehen aber zu dem Alter zurückgekehrt 
ist, als sie am schönsten waren, werdet 
ihr sie nicht erkennen. (271-124, 23.08.1995)

Wer sind die Geschwister, die sich in 
der Geistigen Welt am nächsten stehen? 
Die engsten Geschwister sind nicht die 
leiblichen Geschwister. Ist in dieser Welt 
die Beziehung zwischen Eltern und Kin-
dern enger oder die Beziehung zwischen 
Geschwistern? Da die Beziehung zwi-
schen Eltern und Kindern enger ist, wer-
det ihr eurem Vater am nächsten sein, 
dann eurem Großvater, Urgroßvater und 
so weiter.

Wenn ihr die vertikale Linie den 
ganzen Weg nach oben verfolgt, wer ist 
dann der letzte Großvater? Es ist Gott. 
Darum braucht ihr euch nicht einsam 
zu fühlen, wenn ihr in dieser Welt keine 
Freunde habt. Ihr braucht nicht traurig 
zu sein, wenn ihr allein lebt und sterbt. 
Wenn ihr in die Geistige Welt kommt, 
werdet ihr zahllose nahe Geschwister 
über euch und an eurer Seite haben. Aber 
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ohne etwas dafür zu tun, werdet ihr nicht 
automatisch zu ihren Geschwistern.

Ihr könnt ihre Geschwister nur dann 
werden, wenn ihr das Privileg erworben 
habt, Gott als eurem Vater zu dienen. 
Fühlt ihr euch schlecht dabei, euren Va-
ter oder euren Großvater als euren älteren 
Bruder zu haben? Fühlt ihr euch gut oder 
schlecht? In einem gewissen Sinne fühlt 
ihr euch schlecht, nicht wahr? Ihr habt 
ihn hier auf der Erde normalerweise eu-
ren Vater genannt, aber in der Geistigen 
Welt werdet ihr ihn euren Bruder nen-
nen. Von seinem Standpunkt aus wird 
sich euer Vater ebenfalls schlecht füh-
len. Aber so müsst ihr ihn nennen. (21-249, 
24.11.1968)

Was wird in der Geistigen Welt mit 
einem Menschen mit dunkler Haut-
farbe geschehen? Wird die Haut eines 
schwarzen Menschen dunkel sein? Was 
glaubt ihr? Wenn eine schwarze Person 
sich wünscht, als eine weiße Person zu 
erscheinen, kann sie das tun, wann im-
mer sie will, und umgekehrt auch. Wel-
che Auswirkungen hätte das dann in der 
Geistigen Welt? Ein Licht muss hell sein. 
Was für ein Licht? Das Licht der Liebe. 
Um das Licht der Liebe zu erhellen, müsst 
ihr innerlich und äußerlich in Flammen 
stehen. Ihr solltet von dem Impuls zu lie-
ben brennen. Ihr müsst diese Energie in 
großen Mengen freisetzen, zum Osten 
und zum Westen hin. Liebe ist fähig, so 
etwas zu tun. Wenn wir anfangen, das zu 
verstehen, dann werden alle Ereignisse 
in dieser Welt zu vorübergehenden Be-
suchen. (194-56, 15.10.1989)

Wenn ihr im Himmel eine schöne 
Person werden möchtet, müsst ihr mit 
der Blume der Liebe harmonieren, die 
in all ihrer Pracht blüht. Ihr müsst die 

Schönheit und den Duft dieser Blume in 
der Welt eurer Beziehungen zum Aus-
druck bringen und auf der Erde in einer 
Weise leben, so dass ihr von dieser Blu-
me neuen Samen hervorbringen könnt. 
Wenn ihr in die Geistige Welt geht, nach-
dem ihr so gelebt habt, dann werdet ihr 
dort auch so aussehen. (256-170, 13.03.1994)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr eure Liebe zu eurem Ehemann 
vergrößern und noch anregender ma-
chen wollen. In der Geistigen Welt wird 
eine Frau, die verliebt ist, einen Mann in 
sich haben. (255-308, 11.03.1994)

Welche Höhen wird eheliche Lie-
be erreichen? Lasst mich beschreiben, 
wie es ist, wenn ihr in die Geistige Welt 
kommt. Auch wenn ihr euch hingesetzt 
habt, werdet ihr in eurem Gemüt mit eu-
rem Ehemann gehen, wenn er einen Spa-
ziergang macht. Wenn er zurückkommt, 
kehrt euer Gemüt bereits mit ihm zu-
rück. Ihr geht im Geiste mit eurem Ehe-
mann. Ihr wisst, von wo er kommt, und 
ihr wisst, wohin er geht. Heutzutage ge-
hen Männer in eine Bar und zu anderen 
Orten. Ihre Frauen schimpfen deswegen 
und werden trotzdem immer wieder hin-
tergangen, weil sie ja nicht wissen, wo die 
Männer gewesen sind, richtig? Aber in 
der Geistigen Welt wisst ihr alles. (238-70, 
19.11.1992)

Ihr müsst in die andere Welt gehen, in 
die Geistige Welt, und Gott ähnlich wer-
den. Ihr kehrt zu Gott zurück. Gottes po-
lare Eigenschaften, seine interne Natur 
und seine äußere Form, sind vollkom-
men eins. Nachdem ein Mann und eine 
Frau auf gleiche Weise vollkommen ver-
eint sind, erscheinen sie wie ein Kokon, 
und sie werden zu Gott zurückkehren 
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auf der Grundlage, dass sie eins gewor-
den sind. (230-201, 03.05.1992)

Wenn ein Paar in der Geistigen Welt 
im Geist und im Körper wirklich eins ist, 
kann der Mann jederzeit die Frau werden 
und die Frau der Mann. Man sagt, dass 
Liebe bedeutet, ein Fleisch zu sein, rich-
tig? Wenn ihr in eine Frau hineinblickt, 
wird ein Mann in ihr sein. Ihr Ehemann 
wird in ihr sein.

Es ist genau das Gleiche mit Gottes 
polaren Eigenschaften. Da Männer und 
Frauen von Gottes innerer Natur und äu-
ßerer Form getrennt wurden, müssen sie 
die Leiter der Liebe hochsteigen, wenn 
sie zum Ursprung zurückkehren. Da der 
Standard der Schöpfung mit der Liebe 
begann, müssen sie dorthin zurückkeh-
ren, indem sie diese Leiter hochsteigen. 
Schließlich ist es das letzte Ziel, wie Gott 
zu werden. (205-97, 07.07.1990)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht 
und euch einen Mann anschaut, der auf 
der Erde glücklich mit seiner Frau ge-
lebt hat, dann werdet ihr eine Frau in 
ihm finden. Wenn ihr ihn dann fragt: 
„Wer ist diese Frau?“, wird er antworten: 
„Meine Ehefrau.“ Ihr werdet auch einen 
Mann in einer Frau sehen. Wenn diese 
beiden sich vereinen, entsteht daraus die 
Zahl der vier Richtungen Norden, Sü-
den, Osten und Westen. Ein Mann und 
eine Frau sind zusammen zwei. Wenn 
ein Mann und eine Frau als ein Plus und 
ein Minus in alle vier Richtungen gehen, 
dann folgen und dienen sie Gott. Gott 
wird ein schützender Zaun. Wenn das 
geschieht, dann wird Gott zu eurem Gott 
und ihr könnt mit ihm zusammenleben. 
Habt ihr gewusst, dass Eltern, die über 
100 Jahre alt geworden sind, zu Freunden 
ihres Sohnes werden, der 80 Jahre alt ist? 

Sie sagen nicht: „He, mein Sohn!“ Sie sa-
gen: „He du!“ Sie sprechen zu ihm wie zu 
einem Freund. Sie müssen zu Gott und 
zur ursprünglichen Beziehung zurück-
kehren. (252-105, 14.11.1993)

Wenn ein Paar, das sich wahrlich 
liebt, in die Geistige Welt kommt, dann 
begegnen sie Gottes ursprünglichem 
Standard, wonach Gott mit einer ur-
sprünglichen inneren Natur und einer 
ursprünglichen äußeren Form existiert. 
Der ursprüngliche und absolute Gott ge-
horcht der wahren Liebe ebenfalls ab-
solut. Wenn dieses Paar den ursprüng-
lichen Standard auch erreicht – und das 
ist ein einziger Punkt –, dann werden sie 
wie Gott. Sie kehren zu Gott zurück. Er 
ist das Alpha und das Omega. Was dies 
möglich macht, ist wahre Liebe. Söhne 
und Töchter, die hier auf der Erde gebo-
ren wurden, gehen als Eltern in die Geis-
tige Welt, nicht wahr? Das geschieht mit 
der gleichen Logik.

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
betrachtet euch jene Männer, die mit 
ihrer Ehegattin harmonisch auf dieser 
Erde gelebt haben. Sie sehen wie Männer 
aus. Wenn ihr jedoch genauer hinschaut, 
dann findet ihr das lächelnde Gesicht ei-
ner Frau in jedem von ihnen. Sie wird die 
geliebte Frau dieses Mannes sein. Das ist 
das größte Ideal. Dann könnt ihr Gottes 
Freund werden. Nur dann könnt ihr mit 
Ihm leben. Ihr seid der Liebe wegen ge-
boren worden. (226-141, 02.02.1992)

In der Geistigen Welt harmoniert 
Gott durch die Liebe mit den Menschen 
und wir werden durch die Liebe eins 
mit Gott. Wir werden wie Gott. In der 
Schöpfung können wir sehen, wie Gottes 
polare Wesenszüge getrennt sind; wenn 
aber Mann und Frau durch die Liebe 
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vollkommen eins werden, dann werden 
sie in der Geistigen Welt wie eine Person 
sein. Wenn ihr einen Mann nur kurz be-
trachtet, wird er klar wie ein Mann aus-
sehen, aber bei genauerem Hinsehen 
werdet ihr eine Frau in ihm finden, die 
mit ihm harmoniert. Die Augen der Lie-
be sind bei dem, was sie sehen, vollkom-
men eins. Sogar hässliche Menschen seh-
en schön aus. Sehen schöne Menschen 
hässlich aus? Sie sehen auch schön aus. 
(205-341, 02.10.1990)

Wenn ihr ein Partner der wahren 
Liebe werden wollt, müsst ihr in der 
Null-Position stehen. Wenn das ge-
schieht, sagt Gott: „Ja, ja!“ Und wenn 
Er dann die irdische Welt betrachtet, 
strahlt Er so, wie die Sonne auf die Erde 
scheint. In dem Moment, in dem zwei 
Menschen in Liebe explodieren, wird 
sogar Gott in der Geistigen Welt von 
dem überrascht sein, was Er sieht. Gott 
wird sagen: „Oh! Ja!“ Dieses Phänomen 
der Liebe ist das Leuchtsignal. Wenn 
Gott dieses Leuchtsignal sieht, wird Er 
den Ort besuchen, wo sich jenes Paar in 
der Null-Position vollkommen entleert 
und mit dem Feuer der Liebe, das wie 
die Sonne strahlt, brennt. Er wird dort 
hineingehen und die Nacht an jenem 
Ort der ersten Liebe verbringen wollen. 
(202-34, 01.05.1990)

In der Geistigen Welt wird eine Per-
son, die Tausende und Milliarden von 
Meilen entfernt lebt, zu euch kommen 
und euch nicht mehr verlassen wollen, 
weil ihr den gleichen Herzensstandard 
habt. Ihr würdet nicht sagen: „Oh, wie ich 
doch wünsche, er würde bald gehen!“ Es 
gibt keinen Bedarf an Nahrung in jener 
Welt. Alles wird mittels eurer Intuition 
gelöst werden. Das ist die Intuition der 

Liebe. Sie breitet sich von dem vollkom-
menen Erleben der Liebe über alle Nati-
onen aus. Wenn ihr das Herz von Gottes 
Repräsentanten erreicht habt, dann wer-
den sich alle erforderlichen Menschen 
zusammenfinden, und eine Plattform 
wird erscheinen, die sofort mit Millio-
nen von Menschen gefüllt werden kann. 
(225-223, 20.01.1992)

Gott existiert nicht irgendwo anders. 
Wo existiert Er? Gottes Allgegenwärtig-
keit bedeutet, dass Er nicht nur an einem 
einzigen Ort existiert. Er existiert dort, 
wo die Liebe ist. Ihr müsst das wissen. 
Gott ist durch die Liebe allgegenwärtig. 
Jeder von uns kann auch durch die Liebe 
allgegenwärtig sein. Das ist unser Privi-
leg. Also existiert der Eigentümer an den 
Orten, an denen die Liebe ist. Ihr werdet 
den Eigentümer sofort erkennen; es gibt 
daher keine Möglichkeit für eine Um-
kehrung der Positionen des Eigentümers 
und des Gastes. So ist die Geistige Welt. 
Alles wird auf der Grundlage von Liebe 
gelenkt. (149-23, 01.11.1986)

Was ist ein Mann? Für sich selbst ist 
er nur eine Hälfte. Was ist eine Frau? Sie 
ist auch nur eine Hälfte. Sogar Gott, das 
höchste Wesen, kann nicht ohne einen 
Objektpartner sein. Oben braucht also 
unten, und unten braucht oben. Was ist 
die Geistige Welt? Sie ist nur die Hälfte 
des Kosmos. Die Physische Welt ist für 
sich genommen ebenfalls nur eine Hälf-
te. (161-320, 08.03.1987)

Was werdet ihr tun, wenn ihr in die 
Geistige Welt geht? Wie werdet ihr in der 
Zukunft leben, wenn alle Menschen aus 
der ganzen Geschichte zusammenkom-
men, um jenseits des weltlichen Herr-
schaftsbereichs zu leben? Ihr werdet für-
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einander leben. Wenn ihr in die Geistige 
Welt geht, fahrt ihr mit einem Leben fort, 
das sich um das Ideal der Liebe dreht. 
Deshalb investiert ihr in etwas, das grö-
ßeren Wert hat und das euch Freude 
bringen wird.

Die Geistige Welt ist die Erweiterung 
der Physischen Welt. Wenn ihr die tiefen, 
freudigen und allumfassenden Aspekte 
der himmlischen Liebe auf der Erde ver-
folgt habt, werdet ihr euch in der Geisti-
gen Welt mit dem äußeren Bereich der 
Liebe mit ihren verschiedenen Quali-
täten und auch mit ihrem inneren We-
sen verbinden. Letztendlich müsst ihr in 
der Lage sein, eure Liebe in all ihren As-
pekten zu investieren – tief, flach, hoch 
und niedrig. Ihr müsst ein derartiges Le-
ben der Neuschöpfung an Gottes statt 
führen. (164-326, 18.05.1987)

Wollt ihr ein Repräsentant werden, 
der die Geistige Welt bewegen kann? 
Rassisten werden hier niemals etwas be-
wirken können... Ebenso werden Hu-
manisten, Materialisten und Konfessi-
onsanhänger nicht effektiv sein. Nur die 
Anhänger der Vereinigungslehre werden 
hier erfolgreich sein. 

Lasst uns annehmen, ihr geht in die 
Geistige Welt. Dort gibt es keine Sorgen 
um Nahrung oder Kleidung. Ihr werdet 
euch um das Leben keine Sorgen machen 
müssen. Welches Hobby hättet ihr dort? 
Ihr müsst wissen, dass es nichts Größeres 
gibt, als sich an den Versammlungen und 
Banketts mit Gott zu erfreuen. Ein Fest-
mahl mit Gott ist das größte Ideal. Dort 
werdet ihr Liebe und Freude finden. Der 
Ursprung des Glücks wird von dort ent-
springen. (162-110, 30.03.1987)

In der Geistigen Welt werden Men-
schen aus einer Entfernung von Hun-

derten und sogar Millionen von Meilen 
in einem Augenblick zu euch kommen. 
Wenn ihr sie trefft, werdet ihr wissen, wo 
sie hergekommen sind, indem ihr euch 
ihre Stirn anschaut. Ihr werdet nicht fra-
gen, wo eine Person herkommt, sie dann 
betrachten und euch dann verneigen. 
Das ist nicht der Brauch in der Geisti-
gen Welt. Wenn ihr Menschen trefft, die 
Hunderte von Jahren vorher gelebt ha-
ben, werden sie sich ganz natürlich zu-
erst vor euch verneigen, wenn der Stan-
dard eurer Liebe hoch ist. 

Menschen werden durch Liebe be-
wegt. Wie sehr ihr die Menschheit und 
die ganze Schöpfung, die Gott aus Liebe 
geschaffen hat, liebt, wird an dem Stan-
dard gemessen, wie sehr ihr sie in der 
gleichen Weise liebt, wie Gott sie liebt. 
Ihr würdet das sofort wissen, schneller 
als ein Computer. 

Verheiratete Frauen reden mit Stolz 
darüber, wie sehr ihre Ehemänner sie 
lieben, nicht wahr? Genauso könnt ihr 
in der Geistigen Welt stolz darauf sein, 
wie sehr ihr Gottes Liebe empfangt. 
Ursprüngliche Liebe ist die Liebe der 
höchsten Dimension. Jede andere Stu-
fe wird bestimmt, indem sie damit verg-
lichen wird. (216-171, 10.03.1991)

Eine Blume wird sogar für einen al-
ten Menschen blühen, wenn er die essen-
tielle und ursprüngliche Liebe erfährt. 
Wenn Menschen in die Geistige Welt ge-
hen, wird daher jeder wieder in die Blüte 
seiner Jugend zurückkehren. Sie kehren 
zurück zu dem Aussehen, das sie hatten, 
als sie am schönsten waren – in ihrem 
frühen Erwachsenenstadium – und blei-
ben so in Ewigkeit. Darum ist die Liebe 
großartig. 

Wenn ihr das nicht glaubt, könnt 
ihr ja heute sterben und es dann selbst 
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herausfinden. Wird es nicht wunder-
bar sein, wieder jung zu werden? (204-82, 
01.07.1990)

1.5. nahrung, Kleidung und unterkunft 
sind in der Geistigen Welt kein Zwang

Wie ist das Leben in der nächsten 
Welt? Ihr braucht euch nicht darum zu 
sorgen, was ihr essen, wo ihr leben oder 
was ihr tragen werdet. Warum nicht? 
Weil alles, was ihr euch wünscht, im 
Verhältnis zu eurem geistigen Zustand 
möglich ist. In der Geistigen Welt könnt 
ihr auch essen. Wenn ihr in der Geisti-
gen Welt euch selbst berührt, könnt ihr 
den Kreislauf und den Puls eures Blutes 
fühlen. Obwohl es ein geistiger Körper 
ist, fühlt es sich gleich an. Wenn ihr es-
sen wollt, wird sofort Nahrung hervorge-
bracht. Wenn ihr den Wunsch nach et-
was Bestimmtem äußert, wird es sofort 
erscheinen. Woher kommt es? Die Geis-
tige Welt ist ein Ort, an dem ihr die Kraft 
der Autonomie benutzen könnt, um die 
elementaren Ressourcen zu mobilisie-
ren. Was besitzt diese anregende und 
aktive Autorität, die es euch ermöglicht, 
das Ganze zu mobilisieren? Es ist nicht 
Macht, Wissen oder Geld. Es ist Liebe. 
(194-42, 15.10.1989)

Es ist ein gewaltiges Universum, 
das Gott erschaffen hat! In der Geisti-
gen Welt gibt es keine Autos oder Res-
taurants. Wir können in der Geistigen 
Welt jedoch unsere ursprünglichen Fä-
higkeiten liebevoll zum Ausdruck brin-
gen. Wir können alles schaffen, als ob 
wir wie Gott, der Schöpfer, wären, der 
alle möglichen Dinge auf der Grundla-
ge des Konzepts der wahren Liebe her-
vorbringt. Wenn ihr aus Liebe anordnet, 
dass etwas erscheinen soll, dann wird 

es in seiner vollendeten Form erschei-
nen. Wenn ihr sagt: „Jene Art von Werk-
zeug soll erscheinen!“, dann wird es so-
fort erscheinen. Ist das nicht wunderbar? 
Wenn ihr sehnsüchtig denkt: „Ich muss 
diese Art von Mahl für die Zehntausen-
den oder sogar Millionen von Leute, die 
zu dem Bankettsaal gekommen sind, 
vorbereiten“, dann wird es mit Sicher-
heit erscheinen. Wenn ihr euch einen 
goldenen Abendanzug wünscht, wird er 
auf der Stelle erscheinen. Wie schön und 
wunderbar ist das! Es ist wirklich wun-
derbar! (217-293, 02.06.1991)

Wird es in der nächsten Welt eine Au-
tofabrik geben, oder nicht? In der Geis-
tigen Welt können Autos Millionen von 
Kilometern in einem Moment zurückle-
gen. Weil ich diese Dinge über die Geis-
tige Welt sehr genau weiß, möchte ich gar 
nicht mehr in der Physischen Welt leben. 
Die riesige Geistige Welt ist ganz mit Lie-
be gebaut. Alles ist komplett, wenn ihr 
den Bereich des Herzens Gottes besitzt, 
der mit dieser Liebe in Harmonie ist. 
Die Geschichte der Schöpfung wird ewig 
weitergehen. Ihr müsst erfüllen, was ihr 
geplant habt, indem ihr mit dem Gemüt 
der Liebe harmoniert. Wenn ihr etwas 
beschließt und anordnet, wird es sich so-
fort entfalten. (202-86, 06.05.1990)

Glaubt ihr, dass ihr urinieren müsst, 
wenn ihr in der Geistigen Welt seid, oder 
nicht? Warum geht ihr nicht dorthin, um 
es herauszufinden? Ich sage euch, dass 
ihr auch in der Geistigen Welt urinie-
ren müsst. Jene, die das aber nicht glau-
ben wollen, sollten dort hingehen und es 
selbst herausfinden. Wie ist es im Üb-
rigen mit dem Stuhlgang? Glaubt ihr, 
dass man so was dort macht, oder nicht? 
Man macht dort alles, aber es wird sofort 
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zu den Elementen zurückkehren. Wis-
senschaftler sagen, dass es 107 Grund-
elemente im Universum gibt, aber die-
se Zahl steigt ständig. Jedenfalls werden 
Urin und Kot zu den Elementen zurück-
kehren. Darum braucht ihr in der Geis-
tigen Welt nicht zu waschen. Wenn ihr 
eure Hände mit einem Herzen der Liebe 
winkend bewegt, wird alles an seinen ur-
sprünglichen Platz zurückkehren. Wenn 
ihr mit einem liebevollen Herzen nach 
etwas fragt, wird es herauskommen. Mit 
einem Herzen der Liebe ist die Mobili-
sierung aller Arten von Dingen möglich. 
(212-30, 01.01.1991)

Gibt es in der Geistigen Welt eine 
Brotfabrik, oder nicht? Gibt es eine Fa-
brik, die Cola und Saft produziert, oder 
nicht? Warum nicht? Ihr wisst es nicht, 
richtig? Gibt es in der Geistigen Welt eine 
Fabrik, die Autos herstellt, oder nicht? 
Würdet ihr sagen: „Ich möchte in einem 
luxuriösem Auto herumfahren“, und 
dann in diesem Fahrzeug herumreisen? 
Auf der Erde geben Leute damit an, dass 
sie einen Mercedes Benz besitzen, aber in 
der Geistigen Welt gibt es keinen Bedarf 
für Autos. (207-94, 01.11.1990)

In der Geistigen Welt könnt ihr eure 
Augen für immer offen halten und ihr 
könnt für immer hören. Ihr könnt ewig 
leben, auch ohne zu essen. Würdet ihr 
Reis essen, weil es euch jemand gesagt 
hat, obwohl ihr gerade mit eurem Zu-
stand zufrieden seid? Würdet ihr essen, 
wenn es euch jemand sagt? Ich würde 
nicht essen.

In der Geistigen Welt könnt ihr die 
Kleidung in jeder Form tragen, wie es 
euch gefällt. „Lasst uns heute alle ei-
nen goldenen Anzug tragen. Gut, lasst 
uns nun einen Diamanten anlegen. Die 

Königin von England hat einen 517-Ka-
rat Diamanten, lasst uns einen besseren 
nehmen. Gib mir einen 17.000-Karat Di-
amanten.“ Wenn ihr diese Dinge sagt, 
könnt ihr alles in einem Moment haben. 
Ihr könnt alles hervorbringen. Wenn ihr 
das hört, denkt ihr vielleicht, dass ich 
eine wilde Vorstellungskraft besitze. Ihr 
solltet jedoch wissen, dass ich zu euch 
im Rahmen des logischen Bereichs des 
Möglichen spreche. (112-17, 15.03.1981)

Die himmlische Geistige Welt ist ein 
Ort, der mit der Luft der Liebe gefüllt 
ist. Wir können dieses Konzept mit der 
Struktur der Wahrnehmung verstehen, 
die auf der Erde existiert. Wenn der Gott 
der Liebe mit einem liebevollen Herzen 
und der Hoffnung, die ganze Mensch-
heit auf einmal zu speisen und sie da-
durch glücklich zu machen, sagt: „Lass 
Reis sein“, dann wird Reis erscheinen. 
Das ist so, weil wir essen müssen, sogar 
in der Geistigen Welt. Deshalb esst ihr 
die Nahrung der Liebe. Wenn Menschen 
einander anschauen, dann tun sie es mit 
liebenden Augen. Selbst wenn ihr ge-
schlagen werdet, versucht ihr, noch ein-
mal getroffen zu werden. Es gibt keine 
Worte, um das Mysterium der Geistigen 
Welt zu beschreiben. Ihr werdet niemals 
müde zuzuhören. Es gibt kein Konzept 
von Schlaf oder Müdigkeit. Ihr fühlt 
euch niemals müde, und es gibt nichts, 
was euch mehr anregen könnte, als die 
Liebe Gottes. Nichts langweilt oder stört 
euch. Wie könnt ihr müde werden, wenn 
keines dieser Dinge vorhanden ist? (112-17, 
15.03.1981)

In der Geistigen Welt seid ihr voll-
kommen befreit von den Problemen wie 
Nahrung, Kleidung und Unterkunft. 
Wenn ihr euch als Objektpartner Gottes 
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im Bereich der liebevollen Einheit mit 
Ihm befindet, dann könnt ihr die Din-
ge tun, die Gott tut. Ihr könnt alles ma-
chen. Ihr könnt Milliarden von Jahren 
in einem Augenblick überschreiten. Die 
Geschwindigkeit der Liebe ist eine Super-
geschwindigkeit. Ihr braucht keine Zeit, 
um den Ort zu besuchen, wo die Person 
lebt, die ihr liebt. Ihr könnt in einem Mo-
ment hingehen und zurückkommen. Ihr 
könnt also sofort die Person treffen, die 
ihr liebt. Es gibt hier keine Hindernisse, 
da es ein absoluter Bereich ist. 

Es ist eine Welt, die über jeder Begren-
zung steht, und die Zeit und Raum über-
steigt. Niemand hat gewusst, dass diese 
Art von unendliche Welt für uns Men-
schen vorbereitet worden war. Die Men-
schen haben diese Dinge von den Wah-
ren Eltern erfahren. (259-56, 27.03.1994)

Wisst ihr, was der Brennpunkt eures 
Lebens in der Geistigen Welt sein wird? 
Gibt es Fabriken und Autos in der Geis-
tigen Welt, oder nicht? Gibt es Fabriken 
für Verbrauchsgüter, oder nicht? Isst man 
in der Geistigen Welt, oder nicht? Trägt 
man Kleider? Diese physischen Dinge 
existieren in der Geistigen Welt nicht; 
ihr könnt jedoch Gottes schöpferische 
Fähigkeit erben, wenn die Qualität eures 
Charakters einen Standard erreicht, der 
den Wert von Gottes Objektpartner hat. 
In der Geistigen Welt könnt ihr auf der 
Stelle ein Bankett für eine Million Men-
schen vorbereiten. Wenn ihr ein wahres 
Herz der Liebe habt, das empfindet: „Ich 
muss diese Leute verpflegen“, und wenn 
ihr ein Gemüt voll aufrichtiger Liebe habt 
wie Gott, dann werden alle Dinge mög-
lich. Im Garten der Liebe kann deshalb 
eine Person sogar in Gottes Innere ein-
treten, wenn sie sich im Leben trainiert 
hat, ihre Kräfte einzuteilen, während sie 

durch alle Wellen in der Welt der Liebe 
schwimmt. Warum? Da die Wellen der 
wahren Liebe die gleichen sind, gibt es 
keine Unstimmigkeit. (203-340, 28.06.1990)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht 
und zum Beispiel denkt: „Heute würde 
ich gern einmal dieses Essen probieren“, 
dann wird es sofort erscheinen. Wenn 
ihr den Menschen treffen möchtet, den 
ihr liebt, könnt ihr blitzschnell mit dieser 
Person eins sein. Wenn ihr entsprechend 
fragt, kann er oder sie sofort erscheinen. 
Ihr könnt auch in einem Augenblick ei-
nen Bankettsaal für Zehntausende und 
Hunderttausende von Menschen schaf-
fen. Das ist kein Hirngespinst. Die The-
orie selbst ist so. Die Überbleibsel kehren 
in ihre ursprüngliche Form zurück. Sie 
kehren wieder zu den Elementen in ihren 
ursprünglichen Zustand zurück. So prak-
tisch ist die Geistige Welt. Deshalb gehe 
ich an einen Ort, an dem jeder im Kosmos 
bei mir sein möchte. (227-100, 10.02.1992)

In der idealen Welt der Schöpfung ist 
das Himmelreich mein Zuhause. Obwohl 
es unermesslich ist, ist es die Bühne der 
Aktivitäten meines Lebens. Es ist nicht 
meine Nation. Es gibt viele Institutionen 
und berufliche Kategorien in einer Na-
tion. Aber in der Geistigen Welt ist das 
nicht so. Es ist einfach. Gibt es dort Fa-
briken, um die Wirtschaft zu unterstüt-
zen, oder nicht? Wären dort Fabriken, 
die Kleidung herstellen, oder nicht? Gibt 
es dort Fabriken, die Kleidung herstellen 
oder Reis verarbeiten? Keine der lebens-
notwendigen Bedarfsgüter oder der an-
deren Dinge, die in dieser Welt gebraucht 
werden, sind dort nötig. Brauchen wir 
dann Fabriken, oder nicht? Es ist eine 
ideale Gesellschaft, wo nur Blumen blü-
hen. Ihr könnt essen, wann immer ihr 
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wollt. Woran ihr auch denkt, es wird so-
fort erscheinen. Gibt es dort die Notwen-
digkeit für Abfalleimer? Es gibt dort kei-
ne Abfalleimer. Es ist eine Welt, in der 
die Dinge auf einen Wink mit unserer 
Hand hin zu ihren Elementen zurück-
kehren. (204-174, 08.07.1990)

Wenn ihr in die ewige Welt eingeht, 
dann wird es dort ein politisches System 
geben. Es gibt aber keine Notwendig-
keit für ein Wirtschaftssystem. Ihr wer-
det jederzeit mit allem versorgt, was ihr 
braucht. (167-59, 14.06.1987)

Wirtschaft ist ein zweitrangiges Pro-
blem. Glaubt ihr, ihr werdet die Geistige 
Welt mit einer Schale Reis in der Hand 
betreten? Glaubt ihr, ihr werdet eine 
Blechdose tragen? In der Geistigen Welt 
erscheint Nahrung in der Minute, in der 
ihr essen möchtet. Nachdem ihr geges-
sen habt und sagt, es soll ins Nichts zu-
rückkehren, so wird es geschehen. Folg-
lich ist alles nur ein Objekt, das auf der 
Grundlage der Qualität eures Charak-
ters benutzt werden kann. Das Objekt hat 
keinen subjektähnlichen Einfluss, um ir-
gendetwas zu bewirken. (167-61, 14.06.1987)

Worte können nicht beschreiben, wie 
wunderbar die Geistige Welt ist. Es ist ein 
Ort, der keine Sorgen um Nahrung, Klei-
dung oder Unterkunft kennt. Es gibt dort 
Häuser, Kleidung, und Nahrung zum Es-
sen, und ihr könnt alles benutzen, wie es 
euch gefällt. Jeder Mensch wird frei mit 
den ihm angemessenen Umweltbedin-
gungen versorgt werden; dies geschieht 
entsprechend dem Standard der Liebe, die 
sein reifer Charakter erreicht hat. Selbst 
wenn ihr schlaft, führt euch euer geis-
tiger Körper an Orte, wo ihr Frühstück 
und Mittagessen haben könnt. So ist es in 

der Geistigen Welt. Ihr seid in dieser Wei-
se frei. Ihr könnt sogar im Schlaf essen 
und euch entsprechend euren Wünschen 
auf den Weg machen. Euer geistiger Kör-
per ist so beschaffen. (248-163, 01.08.1993)

Was geschieht, wenn ihr in die Geis-
tige Welt geht? Ihr werdet dort keine Sor-
gen darum haben, was ihr essen könnt. 
Ihr werdet nicht für Brot und Nahrung 
arbeiten. Ihr könnt essen, wann immer 
ihr essen wollt. Interessant ist, was mit 
den Überresten eurer Mahlzeit passiert. 
Ihr sagt: „Kehrt zurück!“, und sie wer-
den zu den Elementen, die primäre Re-
alität, zurückkehren. Sie kehren zu den 
Elementen zurück, in die primäre Welt. 
Was für ein Mensch kann sich in jener 
Welt in jede Richtung bewegen? Es ist 
eine Person, die berauscht von der Lie-
be Gottes lebt. Da die Geistige Welt ein 
Ort ist, an dem Gottes Ideal der Liebe in 
allen Richtungen verwirklicht wird, ste-
hen Menschen, die von Gottes Liebe hin-
gerissen sind, in einer führenden Positi-
on. (198-293, 05.02.1990)

In der Geistigen Welt trinkt ihr die 
Elemente. Wenn es Wasser ist, trinkt ihr 
die Elemente des Wassers. Wisst ihr, was 
diese Elemente sind? Auf diese Weise esst 
ihr, soviel ihr wollt, und dann wird es auf 
eine Handbewegung hin wieder zu den 
Elementen zurückkehren. Es gibt keine 
Abfalleimer. (211-244, 30.12.1990)

Braucht ihr einen Job in der Geisti-
gen Welt? Müsst ihr auch dort acht Stun-
den arbeiten? Gibt es eine Nacht? Es gibt 
keine Nacht. Eure Augen sind immer of-
fen. Alle eure Organe sind immer am ar-
beiten, aber was tun sie? Womit beschäf-
tigen sie sich? Welche Art von Aktivität 
würde euch erfreuen, selbst wenn ihr da-
bei eine Ewigkeit lang mit offenen Au-
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gen und ohne Schlaf weitermacht? Es ist 
die Liebe. Wenn ihr erst einmal das Ide-
al der Liebe habt und dann befehlt, dass 
etwas erscheinen soll, wird es sofort er-
scheinen. Wenn zehntausend Menschen 
sich hier versammelt haben, wird alles 
vorbereitet sein, wenn ihr befehlt: „Be-
reitet einen Speisesaal vor und ein Ban-
kett für zehntausend Menschen!“ (107-331, 
05.01.1986)

Sollte es in der Geistigen Welt Luft ge-
ben, oder nicht? Warum braucht ihr Luft? 
Wie wunderbar wäre es, leben zu kön-
nen, ohne zu atmen! Warum? Ihr könnt 
nicht wachsen, wenn ihr lebt, ohne zu at-
men. Ihr würdet die zwei Welten nicht 
verbinden können. Ihr müsst sie mitein-
ander verbinden. Ihr müsst euren geis-
tigen und euren physischen Körper mit-
einander verbinden. Damit das geistige 
Selbst wachsen kann, braucht es einen 
physischen Körper, der wächst. Es kann 
in seinem gegenwärtigen Zustand nicht 
eingeschlossen werden. Was sollen wir 
dann machen? Sogar unsichtbare Dinge 
liefern die Elemente, die zur Quelle des 
Lebens werden, und zwar in der gleichen 
Weise, wie Gott die unsichtbare Luft der 
Liebe atmet. (197-42, 07.01.1990)

Der Grund, warum eure Augen blin-
zeln, ist, um den Staub in der Luft dar-
an zu hindern, in eure Augen zu gelan-
gen. Gibt es Staub in der Geistigen Welt, 
oder nicht? Wenn Gott seine Augen in 
der Geistigen Welt seit Tausenden und 
Zehntausenden von Jahren offen hät-
te, wird Er sich dabei gut fühlen? Da sie 
auf dieser Erde aus Gewohnheit geblin-
zelt haben, werden sie auch in der Geisti-
gen Welt blinzeln, obwohl es dort keinen 
Staub gibt. Warum blinzelt Gott? Weil Er 
uns ähnlich ist. (197-15, 07.01.1990)

Wollt ihr in die Geistige Welt gehen, 
oder nicht? Vielleicht erzähle ich euch ja 
eine Lüge? Selbst wenn es eine Lüge wäre 
und ihr dennoch glaubt, dass es das Wort 
Gottes ist, und da Gott die Fähigkeit zum 
Erschaffen hat, solltet ihr wissen, dass di-
ese Worte Dinge erschaffen können, die 
sogar noch großartiger sind als Gottes 
Wünsche. Wenn der Teufel zu euch sagt: 
„He, Gott hat euch dies und das erzählt“, 
und ihr glaubt an noch größere Dinge als 
jene, die der Teufel euch erzählt hat und 
handelt auch danach, dann hat Gott viele 
Möglichkeiten, diese zu erschaffen und 
wahr werden zu lassen. (212-30, 01.01.1991)

1.6. In der Geistigen Welt ist liebe der 
ursprung aller autorität

In der Geistigen Welt braucht ihr 
kein Geld. Ihr braucht kein Wissen. So 
war es, als ich dorthin ging. Ihr braucht 
keine Macht. Gott kann mehr als genug 
Geld erschaffen. Er kann sogar Sterne 
aus Diamanten machen. Er ist das abso-
lute Wesen. Er ist der große König des 
Wissens und der Autorität. Er kann seine 
Autorität in Ewigkeit frei ausüben, zu al-
len Zeiten und über die vier Jahreszeiten 
Winter, Frühling, Sommer und Herbst 
hinweg. Was braucht Er dann noch? 
(196-311, 12.01.1990)

Milliarden von Menschen leben in 
der unendlichen Geistigen Welt. Wenn 
ihr dorthin kommt, könnt ihr jeden be-
liebigen von ihnen treffen. Es gibt keine 
Notwendigkeit, Geschichte zu studieren. 
Wenn ihr jedoch denkt: „Ich möchte die-
sen bestimmten Menschen treffen!“, und 
ihr ruft ihn, dann wird er nur dann er-
scheinen, wenn ihr ihn aus Liebe ruft. 
Er wird nicht erscheinen, wenn ihr gie-
rig seid und denkt: „Weil er ein gelehr-
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ter Mensch ist, werde ich ihn treffen, um 
mehr Wissen zu bekommen.“ Ihr werdet 
ihm dann nicht begegnen können. Ihr 
müsst Liebe haben. Wenn ihr ihn mit 
einem liebevollen Herzen ruft und dabei 
die Schwierigkeiten anerkennt, durch 
die er gehen musste, um ein derart be-
rühmter Mensch zu werden, dann könnt 
ihr mit jedem Menschen aus dem Osten, 
dem Westen, und aus allen vier Rich-
tungen umgehen. (233-140, 01.08.1992)

Geld? Ihr könnt soviel Geld verdienen, 
wie ihr wollt. Wissen? Gott ist der König 
des Wissens. Macht? Ist der Präsident der 
Republik Korea viel mehr als ein Putzlap-
pen? Ich klinge vielleicht grob, aber was 
ist der Präsident eines Landes, das nur 
ein Hundertstel der Größe der Sowjetu-
nion hat? Wissen, Geld und Macht sind 
nur einige der Werte, nach denen Men-
schen in ihrem Leben streben. Kann ein 
Professor tausend oder zehntausend Jah-
re lang auf sein Wissen stolz sein? Kann 
er damit angeben, während er herum-
geht? Es bleibt bei ihm während seines 
Lebens. Euer Wissen ist nur während eu-
res physischen Lebens bei euch. Mit Geld 
und Macht verhält es sich genauso. Es tut 
mir leid, das zu sagen. Wenn ihr über je-
manden redet und sagt: „Er ist großar-
tig“, geschieht das nicht normalerwei-
se, weil er Wissen, Geld oder Macht hat? 
Das mag in dieser Welt so sein, aber Gott 
betrachtet diese Dinge als wertlos. In 
der Geistigen Welt sind sie alle wertlos. 
(203-291, 27.06.1990)

Auf welcher Grundlage kann die 
Menschheit und ihre Geschichte er-
löst und vervollständigt werden? Men-
schen sollten Gott kennen! Gott ist ein 
Gott mit Charakter. Gott kann nicht un-
bestimmt sein. Wir selbst sind wirklich 

und substantiell. Da wir Wesen mit Cha-
rakter sind – mit Intellekt, Gefühl, und 
einem Willen – muss auch Gott, unser 
Subjektpartner, einen Charakter haben, 
der Intellekt, Gefühl und einen Willen 
beinhaltet. Dies ist unser Verständnis. 
Was ist die zentrale Eigenschaft Gottes 
unter all Seinen vielen Eigenschaften? Es 
ist Gefühl. Es ist die Liebe. Gott braucht 
die Liebe mehr als alles, um in vollkom-
mener Erfüllung zu leben. Im Himmel-
reich leben wir nicht allein von Wissen.

Wegen eurer Unwissenheit über die 
Geistige Welt versteht ihr das nicht, aber 
es würde weniger als eine Woche für euch 
dauern, in der Geistigen Welt alles zu ler-
nen. Es ist wie ein Spiegel, in dem ihr euer 
eigenes Herz reflektiert sehen könnt. Die 
Geistige Welt ist eine Welt der Intuition, 
in der ihr in einer Woche das ganze Wis-
sen erwerben könnt, das ein sehr intellek-
tueller Mensch in seinem ganzen Leben 
auf der Erde gesammelt hat. 

Weil ihr die Dinge durch das Licht eu-
res Herzens seht, werdet ihr diese Welt 
und ihre Verbindungen automatisch ver-
stehen. Nur durch Gefühl und Herz wer-
det ihr verstehen, ob ein Mensch in der 
Beziehung zu euch Subjektpartner oder 
Objektpartner ist. Das kann nicht durch 
Wissen erreicht werden oder durch ir-
gendeine der anderen Eigenschaften Got-
tes. (210-312, 27.12.1990)

Was ist Wissen? Mit Wissen oder mit 
Informationen kann man die Umwelt 
kontrollieren. Liebe ist das größte Wis-
sen unter allem Wissen; deshalb habt ihr 
eine Grundlage, um alles im Himmel 
und auf der Erde mit euch zu verbinden, 
wenn ihr nur die Liebe habt. Menschen 
mit Wissen beherrschen diese Welt. Sagt 
man nicht, dass Wissen Macht ist? Es ist 
logisch, dass ein Mensch mit Macht auch 
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herrscht. Aus diesem Grund braucht ein 
Mensch, der Liebe hat, kein Wissen. In 
der Geistigen Welt werdet ihr alles wis-
sen, sogar ohne es zu studieren. (202-86, 
06.05.1990)

Das Universum ist unsere große Büh-
ne für unsere Aktivitäten, aber wir ersti-
cken an Dingen wie Geld, Wissen und 
Macht, welche in der Geistigen Welt 
gar nicht existieren. Keines dieser Din-
ge bleibt in jener Welt bestehen. Auf der 
Erde sind Geld, Wissen und Macht nötig, 
aber in der Geistigen Welt gibt es kein 
Bedürfnis dafür. Nur in der satanischen 
Welt begehren Menschen diese Dinge. 
(205-128, 29.07.1990)

Braucht ihr in der Geistigen Welt Geld? 
Braucht ihr Macht, Wissen oder Nah-
rung? Wenn ihr solche Dinge braucht, 
dann erscheinen sie in der Sekunde, in 
der ihr sie euch wünscht. In der Geisti-
gen Welt gibt es keine Fabriken, die Nah-
rung produzieren. Es gibt keine Schulen. 
Es gibt keine Menschen mit säkularer 
Autorität. Gott allein ist die Quelle der 
Kraft. Die Geistige Welt ist unsere ewige 
Heimat. Unsere Ruhestätte erwartet uns 
dort. Ob es uns gefällt oder nicht, jeder 
wird zu diesem Ort gehen. Ich weiß das 
genau. (231-270, 07.06.1992)

Macht ist in jener Welt nicht nötig. 
Die Geistige Welt ist eine harmonieren-
de Macht, die auf die Liebe ausgerichtet 
ist. Es ist eine Kraft mit Einfluss auf der 
Grundlage von Liebe. So ist jene Welt. 
Eine Person, die nicht die Kraft erwor-
ben hat, durch Liebe zu beeinflussen, 
kann folglich nicht essentiell mit der ur-
sprünglichen Welt harmonieren, die von 
Liebe beeinflusst wird; stattdessen wird 
sie zurückgewiesen, sobald sie jene Welt 

betritt. Diese Person wird in die Höl-
le kommen. Dies ist eine ernste Angele-
genheit. (230-28, 15.04.1992)

Niemand hasst die Liebe. Wenn ihr 
kein Geld habt, dann macht ihr Geld. Ihr 
könnt immer noch in der Geistigen Welt 
studieren, wenn ihr es jetzt nicht tut. Es 
dauert in der Geistigen Welt noch nicht 
einmal drei Tage, um den Standard zu 
erreichen, der für eine Graduierung an 
der Tokio-Universität erforderlich ist.

Wenn ihr versucht, eure innersten 
Gedanken auszudrücken, während ihr 
in das Herz eines Menschen schaut, dann 
wird er eure Gedanken erfassen, noch be-
vor ihr sie ausgesprochen habt. Aus die-
sem Grund könnt ihr in jener Welt nichts 
verstecken. Ist das nicht praktisch? Auch 
ein Computer mit dem größten Daten-
speicher und dem schnellsten Prozes-
sor kann sich nicht damit messen. (229-95, 
11.04.1992)

Alle Dinge im Universum sind durch 
die Liebe verbunden. Die Geistige Welt 
und die ganze Schöpfung sind durch Lie-
be miteinander verbunden. Sie sind auf 
der Grundlage von wahrer Liebe mitein-
ander verbunden. Deshalb könnt ihr mit 
jedem Ort verbunden sein, wenn ihr nur 
wahre Liebe habt. Wenn ihr wahre Lie-
be habt, wird alles sein Haupt vor euch 
verneigen. 

In der Geistigen Welt gibt es keine 
Notwendigkeit für Ausbildung. In einer 
Woche kann jeder zehnmal soviel ler-
nen, wie jemand gelernt hat, der von der 
Tokio-Universität graduierte. Seid nicht 
stolz auf euch, weil ihr von dort graduiert 
seid. Ein gewissenhafter Mensch wird 
durch alles in einem Moment hindurch-
sehen. Er wird keine Erklärungen benö-
tigen. (229-20, 09.04.1992)
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In der Geistigen Welt gibt es keinen 
Grund, Sprachen zu lernen. Ihr werdet 
alles in einer Woche wissen können. Ihr 
werdet alle Gedanken kennen, die im 
Gemüt aufsteigen. Ihr werdet sie ken-
nen, noch bevor sie ausgedrückt wurden. 
 Deshalb können Menschen nicht ge-
täuscht werden. In jener Welt werdet 
ihr Leute anstarren, die in eurem Such-
scheinwerfer offenbart werden. Ihr solltet 
wissen, wie ihr durch dieses Licht sicher 
und ohne Probleme passieren könnt, und 
wie ihr euch mit eurer ursprünglichen 
Position verbinden könnt – das ist eure 
Lebensaufgabe. (205-67, 07.07.1990)

Wie unbequem ist diese Welt! Müsst 
ihr in der Geistigen Welt Geld verdie-
nen, oder nicht? Müsst ihr studieren? Ihr 
werdet alles verstehen, ohne zu studie-
ren. Bevor irgendwas gesagt wurde, wird 
euer Herz es schon wissen.

In jener Welt werdet ihr klar sehen 
können, wer um euch herum höher und 
niedriger ist. Ihr werdet es wissen, sobald 
ihr jemanden trefft. Ihr könnt deren Stu-
fe einschätzen. Ihr werdet wissen, wie es 
im Osten ist, im Westen, im Süden und 
im Norden. Auf diese Weise werdet ihr 
spüren, ob euch jemand ruft, auch wenn 
ihr ruhig daliegt. In diesem Fall tretet 
ihr in einen Zustand des Nichts ein und 
nehmt die Geistige Welt als euren Sub-
jektpartner. Es ist eine Welt, die durch 
die Macht der Liebe geschaffen wurde.  
(202-86, 06.05.1990)

Die Struktur der Geistigen Welt ist 
derart, dass alles zu einem System ge-
formt ist, das auf das Leben jedes Ein-
zelnen konzentriert ist; es gibt daher kei-
ne Dinge wie Machtpolitik. Auf der Erde 
benutzen die Menschen jedes denkbare 
Mittel intensiv für militärische Expan-

sionen oder für politische Zwecke; aber 
in der Geistigen Welt existieren solche 
Dinge nicht. Die Frage ist, wie jeder, auf 
der Grundlage der Bewegung für wirt-
schaftlichen Ausgleich der Ressourcen, 
ein bereichertes Leben führen kann. Die 
Physische Welt sollte ebenfalls so sein. 
(303-192, 25.08.1999)

Versteht ihr, dass Gott alles wegen 
der Liebe geschaffen hat? Wenn ihr Gott 
fragt, was Er am liebsten mag, was denkt 
ihr, wird Seine Antwort sein? Gott hat 
keine Favoriten. Er braucht kein Geld, 
Wissen oder Macht. Was brauchen die 
Mitglieder der Vereinigungskirche? Sie 
brauchen das Gleiche wie Gott. Liebe 
schließt Geld, Wissen und Macht ein. 
Die Macht der Liebe ist eine immerwäh-
rende Kraft.

Ein Mensch, der echte Liebe versteht, 
wird im Himmel nichts mehr zu lernen 
haben. Ein solcher Mensch kann jeder-
zeit im Herzen Gottes ein- und ausge-
hen. Er kann sich durch Gottes Körper 
frei nach Osten, Westen, Süden und Nor-
den bewegen. Das verhält sich wie bei 
einem Zentralbahnhof. Versteht ihr?

Warum brauchen wir Gottes Herz? 
Wenn ihr in Seinem Herzen ein- und 
ausgeht, wird gewaltige Kraft erzeugt, 
weil Energie aus den vier Richtungen 
hier gebündelt wird. Selbst eine kleine, 
unwichtige Person wird in die gleiche 
Position erhoben werden, wie Gott sie in-
nehat, wenn sie zu dem zentralen Punkt 
kommt. Liebe hat eine so große Macht. 
(202-86, 06.05.1990)

1.7. Die Geistige Welt ist die Welt von 
Gottes Gesetz und Ordnung

Die Sonne dreht sich um ihre Ach-
se, genau wie die Erde. Die Sonne, de-
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ren Masse 1,3 Millionen Mal größer ist 
als die der Erde, bewegt sich fortlaufend. 
Es gibt unermessliche Galaxien im Uni-
versum, deren Masse 200 Milliarden 
Mal größer ist, als die des Sonnensys-
tems. Diese Galaxien werden als Mikro-
kosmos bezeichnet. Es gibt zahlreiche 
Sternennebel im Universum, die wie di-
ese Galaxien sind. Zusammen betrach-
tet nennen wir dies den Makrokosmos. 
Wir sollten unseren Horizont erweitern 
und dieses unermessliche und grenzen-
lose Universum betrachten. Gott, der 
dieses riesige Universum geschaffen hat, 
dessen Radius Hunderte Millionen von 
Lichtjahren umfasst, hat dieses große 
Universum seit Millionen und Milliar-
den von Jahren in Übereinstimmung mit 
einem unveränderlichen Gesetz bewegt. 
Gott bewegt alle diese Himmelskörper 
mit einer Kraft, die unsere Vorstellungs-
kraft und unsere Sinne bei weitem über-
steigen. Je mehr wir über Gott nachden-
ken, der dieses Universum geschaffen 
hat, desto natürlicher kommen wir da-
hin, vor Seiner Herrlichkeit und Größe 
unsere Häupter zu verneigen. Wir sollten 
unseren Horizont erweitern, um über die 
Tatsache nachzudenken, dass der Schöp-
fer dieses großen Universums unser Va-
ter ist, der nach uns schaut, dass Er unser 
Gott und der große lebendige Meister ist, 
der uns beschützt. (5-342, 08.03.1959)

Züge fahren auf Gleisen, die nach 
sorgfältigen menschlichen Berech-
nungen gebaut wurden. Wenn die Ge-
schwindigkeit eines Zuges auch nur eine 
Sekunde ein bestimmtes Limit über-
steigt, dann wird der Zug entgleisen 
und eine Katastrophe herbeiführen. Das 
große Universum hält sich an die Ge-
setze der Natur und dreht sich ruhig und 
mit Leichtigkeit. Das Sonnensystem be-

sitzt auch neun riesige Planeten, die sich 
alle auf diese Weise drehen. Ihr solltet 
wissen, dass dieses unermessliche Uni-
versum 100 Milliarden solcher Sonnen-
systeme besitzt, die auch in diesem Au-
genblick aktiv sind, während sie sich auf 
allen möglichen Laufbahnen bewegen. 
Dieses Universum mit seinen 100 Mil-
liarden Sonnensystemen existiert wirk-
lich. Sie bewegen sich alle, jedes einzelne 
von ihnen. Wir nennen das Natur, weil 
das Universum sich natürlich und spon-
tan entwickelt hat. (94-252, 01.10.1977)

Der Ursprung muss offenbart wer-
den. Wenn Gott von Anfang an existier-
te, dann muss Er ein absolutes Wesen 
sein. Er muss einzigartig, unveränderlich 
und ewig sein. So muss Er sein. Die Ge-
setze, die Er errichtet hat, müssen absolut 
sein. Aus diesem Grund setzt dieses Uni-
versum seine Bewegungen gemäß diesen 
Gesetzen seit Tausenden, Zehntausen-
den und Milliarden von Jahren fort. Die 
Welt der Tiere, die Welt der Pflanzen und 
die Welt der Mikroorganismen existie-
ren auf der Grundlage von wissenschaft-
lichen Formeln und Gesetzen. Folglich 
kann alles mit Hilfe der Mathematik er-
klärt werden. (172-35, 03.01.1988)

Menschen müssen in die Geistige 
Welt gehen, wenn sie sterben. Wie ist es 
in jener Welt? Die Geistige Welt ist ein 
Ort, wo alles geordnet ist. Ihr müsst al-
les darüber wissen. Was für eine Welt ist 
es? Es ist die ideale Welt, wo eine Ord-
nung errichtet ist. Es ist eine Welt, die 
von Liebe durchdrungen ist. Ihr atmet 
dort Liebe ein. Wir atmen auf der Erde 
Luft, nicht wahr? Fische atmen Wasser, 
nicht wahr? Was atmen wir dann in der 
Geistigen Welt? Wir atmen Liebe. (132-270, 
20.06.1984)
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Womit regiert Gott den Him-
mel und die Erde? Er regiert sie durch 
das Gesetz, ein Gesetz der Herr-
schaft durch die Liebe. Das univer-
selle Gesetz existiert, um die Art der 
Ausführung der Regierungsgewalt  
zu unterstützen. 

Gottes Grund für die Erschaffung 
des Menschen liegt in Seiner Sehn-
sucht nach Liebe. Er hätte für sich al-
lein bleiben können, aber wozu hat Er 
uns erschaffen? Er tat es, weil Er anre-
gende und impulsiv ausgedrückte Liebe 
braucht. (121-103, 24.10.1982)

Viele Menschen erleben die Geisti-
ge Welt. Es ist eine spezielle Welt. Sie 
haben erkannt, dass es äußerst schwie-
rig ist, die unermessliche Größe die-
ser Welt zu begreifen, wie zum Bei-
spiel: Aus welcher Art von Prinzip ist 
die Geistige Welt hervorgegangen, und 
wie funktioniert sie daher? Wenn ihr 
den Inhalt des Prinzips anseht, das die 
Vereinigungskirche vertritt, werdet ihr 
erkennen, dass die Geistige Welt ein 
Bereich ist, den wir nur auf der Basis 
einer prinzipgemäßen Formel verste-
hen können. 

Meiner Meinung nach wird die Tat-
sache, dass dieses Prinzip offenba-
rt wurde, als ein Ereignis von großer 
Tragweite in der Geschichte betrachtet 
werden. (53-327, 06.03.1972)

Habt ihr jemals sehr deutlich und 
doch mit Dankbarkeit empfunden, wie 
erstaunlich es ist, dass Gott all die Ge-
setze regiert, die Sein Universum bewe-
gen, während Er die Vorsehung durch-
führt, die Menschen neuzuschaffen und 
sie als wertvolle Wesen zu erziehen, die 
dieses Universum an Seiner Stelle regie-
ren können? (5-344, 08.03.1959)

abschnitt 2. himmel und hölle

2.1.  Der himmel ist die Welt des Ideals 
der liebe

Was für ein Ort ist der Himmel? Es ist 
ein Ort mit Gottes Liebe in seinem Zen-
trum. Der Himmel ist der Bereich, in dem 
das Umfeld der Liebe Gottes etabliert 
wird. Welche Art von Mensch kann dort 
hineingehen und in diesem Bereich leben? 
Es sollte jemand sein, der mit der Essenz 
der Liebe Gottes harmonieren kann. Nur 
ein solcher Mensch kann dorthin gehen. 
(46-36, 18.07.1971)

Der Himmel ist die Welt, in der die 
Menschen zum Wohl anderer leben, 
darum müsst ihr ein Leben zum Wohl 
anderer führen. Wenn ihr nur daran 
denkt, bedient zu werden, dann wer-
det ihr zerstört werden. Der Himmel 
ist die Welt, die mit Gottes Liebe erfüllt 
ist. Die Essenz der Liebe ist, zum Wohl 
des Ganzen zu leben, anstatt bedient zu 
werden. Darum unterscheidet sich der 
Himmel von der säkularen Welt. Die 
Religion lehrt uns, zum Wohl anderer 
zu leben, absolut gehorsam zu sein, Op-
fer zu bringen und zu dienen. Die sä-
kulare Welt hat solche Lehren nicht. Es 
mag scheinen, dass diese Lehre von ei-
nigen Gruppen von Bettlern praktiziert 
wird, die nichts von dieser Welt wissen. 
Aber es war Gottes geheime Strategie 
gegen Satan, damit Menschen ein gutes 
Schicksal erhalten, obwohl sie sich des 
himmlischen Gesetzes nicht bewusst 
waren. (46-40, 18.07.1971)

Ihr geht auf den Gleisen der Liebe in 
den Himmel. Wenn ich es auf diese Wei-
se erkläre, scheint es dann nicht subs-
tantiell zu sein? Das Band der Liebe ver-
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hält sich nicht wie ein Gummiband; es 
wird nicht dünner werden, selbst wenn 
es gezogen wird. Weil es äußerst stark ist, 
wird es dicker, je mehr es gezogen wird. 
Der König des Leidens für den Willen 
Gottes zu werden, ist in diesem Sinne 
eine geheime Methode, um die Welt ein-
zunehmen. Der König des Leidens be-
sitzt exklusiv die Herrlichkeit des Him-
mels. (57-162, 31.05.1972)

Was für eine Welt ist der Himmel? Es 
ist keine Welt, in der Menschen einander 
mit Feindseligkeit und Neid betrachten, 
in der sie grün vor Neid werden wegen 
des Glücks eines anderen, oder in der sie 
sich über das Glück eines anderen auf-
regen. Der Erfolg eines Menschen reprä-
sentiert den Erfolg des Ganzen. Die Freu-
de eines Menschen kann von allen geteilt 
werden. Darum ist der Himmel ein Ort, 
wo jeder über das Glück jedes Menschen 
erfreut sein kann und wo jeder sich mit-
freuen kann, wenn sich irgendeine Per-
son freut. (18-102, 28.05.1967)

Der Himmel ist die Welt der Liebe 
Gottes. Es ist eine Welt, in der ihr die 
Luft der Liebe riecht. Jene Welt ist von 
Leben erfüllt. Es gibt dort keinen Ort, 
der nicht mit Leben pulsiert. Jeder ist 
durch Blutsbande miteinander verbun-
den. Da die Menschen von Gottes ein-
ziger Erblinie stammen, wird dort die 
gesamte Geistige Welt wie eine einzige 
Zelle oder ein einziger Körper Kummer 
empfinden, wenn Gott über etwas be-
kümmert ist. Wenn Gott Freude empfin-
det, wird jeder diese Freude empfinden. 
Der Himmel ist eine solche Welt. Auf di-
ese Weise bewegt Gottes Liebe dieses un-
ermessliche Himmelreich. Die lebendige 
Welt erwidert diese Liebe harmonisch 
und wird durch die Subjekt-Objekt Be-

ziehung zwischen allen Elementen der 
Schöpfung künstlerisch schön. Sie sind 
alle durch die Erblinie miteinander ver-
bunden. Wenn Gott glücklich ist, seid 
ihr glücklich; wenn Gott traurig ist, seid 
ihr traurig. Es wurde unausweichlich so 
geschaffen. (226-113, 02.02.1992)

Wird es im Himmel Anstrengun-
gen geben? Was würden wir in der ewi-
gen Welt ohne Anstrengungen tun? Jene 
Welt endet nicht nach einem Jahr, son-
dern existiert ewiglich. Würde es an-
sonsten nicht langweilig sein? Was wür-
det ihr dort machen? Würdet ihr allein 
leben oder in Beziehung zu allen exis-
tierenden Wesen in der Geistigen Welt? 
Womit werdet ihr diese Beziehungen 
aufbauen? Mit wahrer Liebe. Was ist in 
diesem Fall die Essenz jener Welt? Wenn 
ihr esst, solltet ihr dabei Liebe empfin-
den; ihr solltet beim Tragen von Klei-
dung Liebe empfinden; ihr solltet leben 
und dabei Liebe empfinden; und ihr soll-
tet von Ort zu Ort reisen und dabei Got-
tes Liebe verkörpern. Diese Liebe sollte 
Gottes essentielle Liebe sein. Ohne das 
zu tun, wird es keine Harmonie geben. 
Eine Person mit einem Charakter, der 
Gottes essentieller Liebe ähnlich ist, wird 
in der Geistigen Welt einen hohen Platz 
einnehmen. Auf der Grundlage eines 
derartigen Charakters werden alle exis-
tierenden Wesen in jener Welt miteinan-
der in Harmonie leben. Es ist eine Welt, 
in der solche Menschen in Harmonie le-
ben. (201-97, 11.03.1990)

Wahre Liebe, die von Menschen dar-
gestellt wird, ist die Blume eines abso-
luten Wertes. Aus welchem Grund exis-
tiert Gott? Er erschien durch wahre 
Liebe und Er lebt auf der Grundlage von 
wahrer Liebe. Warum wurden wir gebo-



Buch 6  ♦ Unser Leben und der Geistige Bereich914

ren und warum leben wir? Wir wurden 
wegen der wahren Liebe geboren und 
wir leben wegen ihr. In diesem Fall ha-
ben weder Gott noch der Mensch einen 
Grund für Klagen. Die Menschheit blüht 
wie die Blume des Universums und er-
füllt es mit Duft. Mit wahrer Liebe als 
Zentrum werden beide Seiten eins. Die 
rechte und die linke Seite werden bei-
de „Mansei!“ rufen und die Arme nach 
oben recken. Ein wahrer Mensch wird 
„Mansei!“ rufen. Die Geistige Welt wird 
herunterschauen und „Mansei!“ rufen. 
Diese Seite und die andere Seite werden 
beide „Mansei!“ sagen. Alle vereinigen 
sich und geben einen Duft ab. Berauscht 
rufen sie alle dreimal „Mansei!“ (201-201, 
01.04.1990)

Geschwister, die gleichen Sinnes sind, 
leben in der Geistigen Welt zusammen. 
Wenn ihr nicht darin geübt seid, in die-
ser Welt so zu leben, dann wird es in der 
anderen Welt einen Zusammenstoß ge-
ben. Das wäre dort ein großes Problem. 
Was bedeutet es, mit einer anderen Per-
son ein Herz und eine Seele zu sein? 
Während wir uns trainieren, Gott zu fol-
gen und zu dienen, gibt es keine bessere 
Methode, als sich auf das Gemüt anderer 
Menschen einzustellen. 

Wisst ihr, wie anspruchsvoll Gott ist? 
Wenn ihr vom Prinzip abweicht, gibt es 
keine Vergebung. Darum müsst ihr fähig 
sein, mit den Gemütern anderer Men-
schen übereinzustimmen und mit ihnen 
zu harmonieren. Es gibt kein anderes 
Training für eure Nachfolge und euren 
Dienst an Gott, das so schnell wirkt wie 
dieses. (207-353, 11.11.1990)

Wenn ein vervollkommneter Mensch 
die Geistige Welt betritt, wird er zu einem 
Freund, wo er auch hingeht. Er wird als 

Freund akzeptiert, wenn er die Positi-
on eines Kindes, eines Bruders, einer 
Schwester oder eines Ehepartners oder 
auch die Position von Eltern einnimmt. 
Er kann überall zuhause sein, einschließ-
lich des Thrones Gottes. (245-173, 07.03.1993)

Wie könnt ihr in den Himmel kom-
men? Ihr müsst verrückt sein nach der 
Liebe Gottes. Ihr müsst Gott mehr lie-
ben, als Adam und Eva es getan haben. 
Ihr müsst Jesus mehr lieben, als Petrus, 
Jakobus und Johannes es taten. Ohne 
das zu tun, kann der Bereich der Part-
nerschaft der wahren Liebe nicht wieder-
hergestellt werden, wo Gott euch lieben 
kann. Nur wenn das wiederhergestellt ist, 
wird alles erfüllt sein. (142-289, 13.03.1986)

Macht euch keine Sorgen darum, 
dass ihr kein Geld habt. Sorgt euch 
nicht, dass ihr keine Kinder habt. Wenn 
ihr zehn Jahre oder zwanzig Jahre lang 
diesem Weg fortgesetzt folgt, dann wer-
det ihr schließlich hohe und steile Berge 
erklimmen können. Ihr empfindet viel-
leicht, dass ihr nur Schwierigkeiten er-
lebt und allmählich absinkt, aber tat-
sächlich kommt ihr höher und höher 
hinauf. Die Vereinigungskirche wird 
auch größer, indem sie verfolgt wird. In 
einer Familie mit zehn Mitgliedern wird 
derjenige, dem sich die anderen entge-
genstellen und der es fortwährend für 
das Allgemeinwohl erträgt, der Herr der 
Familie werden. In anderen Worten, di-
ese Person wird zu einem Eigentümer im 
Himmelreich. (142-289, 13.03.1986)

Der Himmel ist eine Welt der Liebe. 
Es ist die Welt, die für das Wohl Gottes, 
des zentralen Wesens, existiert. Es ist die 
Welt, in der man für das Wohl Gottes 
lebt. (98-35, 08.04.1978)
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Die Menschen, die als erste den 
Himmel betreten, sollten die Wahren 
Eltern sein. Wenn ich sage, dass der 
Himmel leer ist, werden Leute den-
ken, dass ich verrückt bin. Aber Jesus 
konnte den Himmel nicht betreten. Ihr 
könnt dort nicht allein hingehen. Un-
sere ursprünglichen Vorfahren hätten 
heranwachsen, durch ihre Jugendzeit 
hindurchgehen, das Ideal der Liebe, in 
dem Gott wohnt, etablieren und Eltern 
werden sollen, die den Samen der wah-
ren Liebe hinterlassen. Dann wäre der 
erste Ort, den sie betreten hätten, der 
Himmel gewesen. 

Aber bis jetzt hat es keine Eltern ge-
geben, die Gottes Liebe verkörpert haben 
und die fähig waren, die Samen der wah-
ren Liebe zu hinterlassen. Es gab kein 
Fundament, um solche Nachfahren zu-
rückzulassen. Folglich ist der Himmel 
leer. (140-45, 01.02.1986)

Werdet ihr alle auf einen globalen 
Himmel zusteuern oder auf einen indi-
viduellen Himmel? Ihr mögt sagen, dass 
ihr auf einen globalen Himmel zusteuert. 
Ich bin diesen Weg gegangen und habe 
40 Jahre lang Verfolgung erduldet, weil 
ich so sehr die Liebesleine ergreifen will, 
die in den globalen Himmel führt. Es ge-
schah, damit ich die Liebesleine jenseits 
der Ebene der Einzelperson, der Familie, 
des Stammes, des Volkes, der Nation und 
der Welt ergreifen konnte. 

Wo werde ich damit hingehen? Nach-
dem wir die Liebesleine der Welt gefun-
den haben, müssen wir in unseren Hei-
matort zurückkehren, weil wir viele Segen 
bekommen haben und im Leben erfolg-
reich waren. Sollten wir dann nicht in un-
seren Heimatort zurückkehren, um die 
unglücklichen Menschen dort zu retten? 
(143-141, 17.03.1986)

Der Weg in den Himmel wird geöff-
net, indem ihr eure Brüder liebt, wie Gott 
sie liebt. Ihr versucht, mir zu folgen; aber 
während ihr diese Herzenshaltung be-
wahrt, solltet ihr eure Hand nach euren 
Brüdern ausstrecken und sie mit euch 
bringen. Wir können daraus schließen: 
Derjenige, der den höchsten, schnells-
ten und besten Weg lehrt, in den Him-
mel zu kommen, ist weder Gott, noch 
bin ich es, sondern es sind eure Brüder. 
(66-125, 18.04.1973)

Religiöse Menschen sagen heute: 
„Lasst uns in den Himmel gehen!“ Aber 
können Menschen einfach so in den 
Himmel gehen? Menschen sollten zu-
erst dem Himmel auf dieser Erde begeg-
nen, bevor sie dann dorthin gehen. Um 
den Himmel auf der Erde zu betreten, 
muss man das Gesetz der Liebe einhal-
ten. Je mehr Kinder ihr in eurer Familie 
habt, desto mehr solltet ihr das zusätz-
liche Kreuz tragen, Gottes Königreich 
zu lieben. Der Grund, dass viele Kinder 
in eure Familie geschickt wurden, liegt 
darin, dass eure Familie viele Kreuze 
tragen muss. Folglich trägt eure Familie 
viel Verantwortung zum Wohl des Kö-
nigreiches. 

Sobald ihr das versteht, solltet ihr 
eure Verantwortung vollständig erfül-
len. In einer solchen Familie werden 
Kinder geboren werden, die in den kom-
menden Generationen ein gutes Schick-
sal erben können. (32-232, 19.07.1970)

Was für ein Mensch kann den Himmel 
betreten? Zuerst sollte es jemand sein, der 
mit dem Gemüt Gottes eins ist. In welchem 
Umfang sollte er mit Gottes Gemüt über-
einstimmen? Wenn Gott auf der Grund-
lage Seines ewigen Zwecks auf das ewige 
Ideal zuarbeitet, dann sollte sich das Ge-
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müt dieser Person mit dem Gemüt Gottes 
bis in alle Ewigkeit in Harmonie befinden. 
Diese Harmonie sollte nicht nur zehn Jah-
re dauern. Er sollte sein Gemüt dem ewi-
gen Gott auf ewig anpassen. Wie kann das 
getan werden? Er sollte ein Sohn werden, 
der Gott ewiglich liebt, und der ewiglich 
von Gott geliebt wird. Um ein derartiger 
Sohn zu sein, sollte er nicht als eine trau-
rige Person erscheinen. (47-255, 29.08.1971)

Das Konzept eines Himmels kann 
aus einer Position heraus erstellt wer-
den, in der Satan unterworfen wird, in 
der alles verleugnet wird, was mit Satan 
zu tun hat, und in der er darüber hin-
aus beseitigt wird. Der Himmel wird auf 
der Grundlage bestätigt, dass die nega-
tiven, historischen Relikte Satans und all 
die Inhalte einer satanischen Lebensfüh-
rung verleugnet und beseitigt wurden. 
Ohne diese Dinge zu beseitigen, könnt 
ihr die Inhalte des Himmels nicht zei-
gen. (46-74, 25.07.1971)

Um den Himmel zu betreten, darf ein 
Mensch nicht sündigen; er muss die Lie-
be Gottes direkt erfahren, bedarf keines 
Glaubens an Jesus und braucht keinen 
Erlöser. Er muss einen Kurs durchlaufen, 
um die Qualifikationen zu erlangen, ein 
derartiges Kind zu werden. Nur wenn ein 
Mensch, der so gelebt hat, in den Himmel 
kommt, kann Gottes Ideal des Himmels 
verwirklicht werden. (160-89, 11.08.1968)

Wer ist der älteste Großvater im Uni-
versum? Es ist Gott. Wer sind die letz-
ten Nachkommen Gottes, die diese Welt 
und Himmel und Erde vereinen? Es sind 
die zukünftigen Nachkommen. Gott als 
der Erste und die letzten Nachkommen 
müssen miteinander verbunden sein. Sie 
sind durch die Familie verbunden, nicht 

durch die Nation. Wenn ihr den Himmel 
betretet, werdet ihr nicht einfach aner-
kannt, nur weil ihr Amerikaner seid. Ihr 
werdet nicht zurückgewiesen, weil ihr aus 
einem unterentwickelten Land stammt. 
Im Himmel wird nur die Modellfamilie 
anerkannt, die die Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft mit dem Willen 
Gottes verbinden kann, ausgerichtet auf 
die Grundlage dieses Hauptsystems und 
der Institution der Familie. Ihr müsst 
wissen, dass dies die Formel ist. Das La-
gerhaus, in dem die Früchte solcher Fa-
milien gelagert werden, ist das Himmel-
reich. (135-118, 04.10.1985)

Um ein Leben der Nachfolge und 
des Dienens zu führen, ist eine Vorbe-
reitung für diese Lebensführung nötig. 
Nach dem Vorbereitungsprozess muss 
man dann ein Leben der Nachfolge und 
des Dienens praktizieren. Nach der Vor-
bereitungszeit und der Verwirklichung 
eines solchen Lebens kann man dann 
in den Himmel kommen. Der Ort, wo-
hin Menschen kommen, die mit ganzem 
Herzen nachgefolgt sind und gedient ha-
ben, ist der Himmel. Der Ort, wo wir 
auf unsere Vorbereitung und unser Le-
ben der Nachfolge und des Dienens stolz 
sein können, ist der Himmel. Es ist unser 
Schicksal, dem Weg zu folgen, der zu die-
ser Welt des himmlischen Zwecks hin-
führt. (8-290, 14.02.1960)

Ihr könnt den Himmel nicht betre-
ten, ohne im Herzen verbunden zu sein. 
Der Himmel ist die ursprüngliche Nati-
on, die Nation des ursprünglichen Ge-
müts, welches die Herrschaft über das 
Ganze besitzen kann. Ihr könnt die-
se Nation nicht auf der Basis eurer jet-
zigen Situation besitzen. Nur Menschen, 
die ein tiefes Herzensband haben, kön-
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nen sie besitzen. Darum ist das Christen-
tum letztlich nicht eine Religion, die sich 
mit Situationen, sondern mit dem Her-
zen beschäftigt. Der Zweck von Gottes 
Vorsehung auf der Erde ist es, ein Funda-
ment zu legen, um jenseits von persön-
lichen Umständen das Herz miteinander 
teilen zu können. (8-290, 14.02.1960)

Was für ein Ort ist der Himmel? Es ist 
der Ort, an dem ihr stolz sein könnt auf 
das, was ihr während eures Lebens auf 
der Erde vorbereitet habt, und an dem 
ihr für euer Leben der Nachfolge und des 
Dienens Stolz empfindet. 

Was für ein Mensch kann dann den 
Himmel betreten? Ist es ein Ort für jene, 
die an den Herrn glauben, um Segen zu 
erhalten, oder für jene, die des Segens 
wegen voranschreiten? Nein! Jene, die 
sich vorbereiten, Gott von ganzem Her-
zen zu dienen, können in den Himmel 
gehen. Es ist ein Ort für jene, die ein Le-
ben der Nachfolge und des Dienens als 
ihr Erbe zurücklassen können, und die 
freudig voranschreiten, auch wenn sie 
dabei sterben müssten. Das ist die wirk-
liche Auferstehung. Die verborgenen Be-
mühungen eures täglichen Lebens wer-
den nicht gesehen. Wie wir von jetzt an 
leben sollen, das ist die wichtige Fra-
ge, über die wir in unserem Leben der 
Nachfolge und des Dienens nachdenken 
sollten. (8-304, 14.02.1960)

Wie sieht der Himmel aus? Der Him-
mel ist hell, wo ihr auch hingeht. Hat 
nicht Dr. Lee Sang-hun so über die Re-
alität der Geistigen Welt gesprochen? Es 
ist genau so! 

Der Himmel ist dort, wo das Licht der 
Liebe Gottes in alle Ecken dieses Univer-
sums scheint und wo die ganze Schöp-
fung aus voller Brust dreimal „Mansei!“ 

ruft. „Mansei“ wofür? Es ist nicht für die 
Ewigkeit. Es sind drei Hochrufe für die 
Freiheit! Wenn wir befreit sind, dann 
sollte jeder „Mansei für die Befreiung“ 
rufen, und allen Groll loslassen. (300-203, 
04.03.1999)

Ihr könnt den Himmel nur betreten, 
wenn ihr auf der Grundlage der Liebe 
Gottes den Familienstandard der wah-
ren Liebe repräsentiert und euch mit 
den ursprünglichen Eltern verbindet. Ihr 
müsst mit der wahren Liebe des wahren 
Gottes und der Wahren Eltern vereint 
sein. Jene, die mit den aus der Erblinie 
Gottes geborenen Kindern gelebt haben 
und mit ihnen verwandt sind, können 
in den Himmel gehen. Bis jetzt hat je-
doch kein Mensch ein derartiges Leben 
gelebt, bevor er in die Geistige Welt ge-
gangen ist. Darum ist der Himmel leer. 
(176-210, 09.05.1988)

Auch wenn ihr 100 Jahre lang die 
Kirche besucht habt, könnt ihr dennoch 
niemals in den Himmel gehen, wenn ihr 
noch ein ich-bezogenes Gemüt besitzt. 
Ihr könnt keine Erlösung empfangen. 
Ihr müsst wissen, welche Religion heu-
te wahr ist. Ihr solltet erkennen, welche 
Person ein wahrer Mensch ist und wel-
che Nation eine wahre Nation ist. (78-118, 
06.05.1975)

Welche Art von Person kann mit der 
Essenz von Gottes Liebe harmonieren? 
Ein Mensch, der ich-bezogen ist, hat kei-
nen Wert. Nur derjenige, der alles inves-
tieren kann – sein eigenes Leben und all 
seine Hingabe zum Wohl anderer – kann 
fortwährend im Bereich der Liebe Gottes 
leben. In der Geschichte sind große Per-
sönlichkeiten und Heilige diesen Weg 
gegangen. (46-36, 18.07.1971)
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2.2. Der himmel ist der Ort, an dem 
Menschen einander dienen und 
füreinander leben

Ihr müsst euch investieren und es 
dann vergessen. Wenn es unter 100 Mit-
gliedern jemanden gibt, der ärmere 
Kleider trägt als eure Söhne und Töchter, 
dann solltet ihr nicht ruhig schlafen kön-
nen. Ihr solltet ihm Kleidung geben wol-
len. So ist das Herz Gottes, das Herz von 
Eltern. Was ist der Leitgedanke der Ver-
einigungskirche? Es ist dies: Ein elter-
liches Herz zu haben, die Kleidung eines 
Dieners zu tragen, den Schweiß für die 
Erde zu geben sowie Tränen für die Men-
schen und Blut für den Himmel zu ver-
gießen. Was ist der Himmel? Es ist die 
Welt der Liebe, in die ihr eure Kinder 
bringt. Ihr empfangt dort Liebe und 
sagt, dass ihr sie dem gesamten Univer-
sum geben wollt. Ich liebe Gott. Ich weiß 
alles von der Geistigen Welt bis zur Phy-
sischen Welt. (296-120, 03.11.1998)

Bis jetzt war die himmlische Geistige 
Welt eine geheimnisumwitterte Welt. Es 
ist der Ort, in den die Menschen gehen, 
die in Übereinstimmung mit den von 
Gott aufgestellten Prinzipien des Lebens 
gelebt haben, und das bedeutet, zum 
Wohl anderer zu leben. Der ideale Him-
mel ist eine Welt, die auf solchen Prin-
zipien aufgebaut wurde. (298-315, 17.01.1999)

Was solltet ihr tun, um erfolgreich zu 
sein? Ihr müsst selbstlos sein. Die Ver-
einigungskirche übt absolute Selbstlo-
sigkeit – für das Wohl anderer zu leben. 
Das ist die Trennlinie. Eine Seite wird in 
die Hölle fallen, die andere Seite wird in 
den Himmel gehen. So ist es in der Geis-
tigen Welt. Ihr werdet es sofort wissen. 
Ihr werdet den Ort kennen, zu dem die 

Menschen, die für andere gelebt haben, 
gehen werden. Aus diesem Grund solltet 
ihr für andere leben und die Denkwei-
se der Heiligen, die Lehren des Erlösers 
und Gottes Denkweise annehmen. Was 
ist Gottes Denkweise? Es ist dies: abso-
lut für das Wohl anderer zu leben. (299-217, 
16.02.1999)

Kleinere Dinge müssen für das öf-
fentliche Wohl investiert werden. Dar-
um leuchtet es ein, dass sich die Fami-
lie für das Wohl des Stammes opfert. Der 
Stamm sollte sich für das Volk, das Volk 
für die Nation und die Nation für die 
Welt opfern. Jene, die nationales Eigen-
tum wegnehmen, um es ihren Familien 
zu geben, werden in der Hölle kopfüber 
hängen. Sie werden untergehen. Wenn 
sie nicht hier auf Erden verderben, dann 
werden sie in der Geistigen Welt kopfü-
ber hängen. (302-173, 13.06.1999)

Das irdische Leben und das Leben 
im Himmel sind Gegensätze. Gefalle-
ne Menschen leben auf der Erde für sich 
selbst, aber entsprechend der Geistigen 
Welt sollten sie zum Wohl des Ganzen 
leben. Indem sie Menschen werden, die 
vom Fall abrücken und für das Ganze 
leben, können sie Gottes Objektpartner 
werden! Sie sollten ewig „Amen!“ dazu 
sagen. (303-33, 04.07.1999)

Jene, die für sich selbst leben, können 
nicht in den Himmel gehen. Was ist ein 
böser Mensch? Es ist jemand, der alles 
ausgerichtet auf sich selbst zu vereinen 
versucht. So ein Mensch ist ein Diktator 
und ein Schuft. Er wird direkt und ohne 
anzuhalten in die Hölle gehen. In der 
Vereinigungskirche ist so etwas nicht er-
laubt. Die Einzelperson muss für die Fa-
milie leben, die Familie für den Stamm, 



Kapitel 2 ♦ Was für ein Ort ist die Geistige Welt? 919

der Stamm für das Volk, das Volk für die 
Nation, die Nation für die Welt, die Welt 
für das Universum, das Universum für 
den Kosmos und der Kosmos für Gott. 
Für wen lebt dann Gott? Er lebt für dich. 
(303-260, 09.09.1999)

Was lehrt die Religion, die den Men-
schen in die ursprüngliche Heimat füh-
ren soll? Ihr sollt wissen, dass sie den 
Menschen lehren muss, zum Wohl an-
derer zu leben. Je höher die Religion 
ist, desto stärker betont sie die Wichtig-
keit, zum Wohl anderer zu leben. Dar-
um müssen wir sanftmütig und demütig 
sein. Warum? Religion lehrt uns, viele 
Menschen zu fördern und für ihr Wohl 
zu leben. Sie lehrt uns, Opfer zu bringen 
und zu dienen. Warum? Weil Religion 
die Menschen dafür trainieren muss, die 
Regeln des Himmelreiches zu befolgen. 
(78-117, 06.05.1975)

Nachdem man auf der Erde gelebt 
hat, geht man in die Geistige Welt. Alle, 
die in die höheren Bereiche kommen, 
sind Menschen, die für andere gelebt ha-
ben. Jene, die zum Beispiel in 40 Länder 
der Erde reisen und mit dem Herzen ei-
ner Mutter in einer Familie für ande-
re leben, sowie jene, die das Herz eines 
Heiligen haben und die Menschen die-
ser Welt vom Bösen erretten wollen, wer-
den an einen höheren Ort gelangen. Ich 
denke folgendermaßen: „Ich bin ein ein-
zelner Mann, ein General, der Söhne 
mit kindlicher Treue aus den geschicht-
lichen Zeitaltern repräsentiert, ein Gene-
ral von Patrioten und Heiligen. Obwohl 
jeder andere versagt hat, der den Namen 
von Gottes Sohn trug, wurde ich als sieg-
reicher Sohn geboren.“ Es gibt nur eine 
Sache, die es euch ermöglichen wird, so 
etwas zu sagen. Es ist diese: absolut für 

andere zu leben. Wir können daraus 
schließen, dass nur diejenigen jene Welt 
verdauen können, die geben und ande-
ren dienen und dies dann vergessen. So 
einfach ist das. (203-100, 17.06.1990)

Es gibt niemanden, der den Tod ver-
meiden kann. Ihr könnt den Tod nicht 
vermeiden! Menschen werden sterben, 
nachdem sie hier gelebt haben. Wenn 
Menschen, die für sich selbst gelebt ha-
ben, in die Geistige Welt gehen, bilden sie 
einen Kreis und betreten dann die Höl-
le. Im Gegensatz dazu, gehen die Men-
schen, die für andere gelebt haben, in den 
Himmel, nachdem sie einen Kreis gebil-
det haben. Diese beiden Welten werden 
beim Tod getrennt. (203-100, 17.06.1990)

Von jetzt an wird sich eine lange 
Menschenschlange bilden, die ihr Eigen-
tum dem Himmel anbieten. Es wird die 
längste Schlange der Welt sein. In ande-
ren Worten, jeder sollte eine Person wer-
den, die keinen Penny besitzt und alles 
dem Himmel geopfert hat. Dann bleiben 
nur noch Tränen, Schleim und Blut üb-
rig, die geopfert werden können. Ich war 
selbst genauso. Es gab nichts mehr, was 
ich hätte opfern können. Ich gab mein 
ganzes Leben und mein ganzes Eigen-
tum hin. Wenn ihr Erspartes für eure 
Söhne und Töchter besitzt, solltet ihr das 
dann für sie benutzen? Oder solltet ihr es 
für die Erlösung der Welt benutzen? Nur 
wenn ihr so denkt und danach handelt, 
könnt ihr in den Reihen der Auserwähl-
ten des Messias teilhaben. Ihr solltet für 
andere leben. Lebt für das Ganze, und für 
das Allgemeinwohl. Lebt für die Welt, für 
Gott und für die Befreiung der Mensch-
heit. Ihr müsst Menschen motivieren, 
durch eure Bemühungen zu der neuen 
Erblinie zu wechseln. (203-187, 24.06.1990)
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Welche Art von Wettbewerb wird es 
in der Zukunft geben? Es wird ein Wett-
bewerb sein, in dem es darum geht, zum 
Wohl anderer zu leben. Warum? Da die-
jenigen, die für andere leben, in eine hö-
here Position im Himmelreich kommen, 
könnt ihr sie – indem ihr ihnen dient – 
als Sprungbrett benutzen, um erhöht zu 
werden. In Cape Canaveral gibt es eine 
Startrampe für Satelliten. So wie ein 
 Satellit werdet ihr gestartet und fliegt in 
den Himmel. (213-194, 20.01.1991)

Wenn ihr für einen Menschen lebt, 
zeigt ihr die gleiche Motivation, wie Gott 
sie hatte, als Er seinen Partner der Lie-
be erschuf. Ihr werdet gegenüber dieser 
Person in der Position eines liebenden 
Gegenstücks stehen. Glaubt ihr das etwa 
nicht? Daher folgt jemanden und lebt für 
andere. Ihr arbeitet, weil ihr mir folgt, 
nicht wahr? Versucht ihr etwa nicht, 
Gott zu besitzen, indem ihr hochspringt, 
um mein Objekt der Liebe zu werden? Ist 
das wahr, oder nicht? Satelliten sollten 
auf ein Ziel hin gestartet werden, nicht 
wahr? Das ist die gleiche Idee. Satelliten 
sind ein Symbol für die heutigen Gläu-
bigen, die versuchen, zum Himmelreich 
hinaufzuspringen und Tausende und 
Zehntausende Meilen zu durchqueren. 
(213-194, 20.01.1991)

Was für eine Welt ist die Geistige 
Welt? Es ist eine Welt, in der Menschen 
aus wahrer Liebe heraus für andere le-
ben. Menschen leben dort nicht für sich 
selbst, sondern für das Ganze. Sogar auf 
dieser Erde sagen die Menschen, die 100 
Prozent für andere leben: „Gehe über 
mich hinweg und gehe weiter!“ Wenn es 
in Amerika – wie groß es auch ist – je-
manden gibt, der mehr für die Nation 

lebt, als der Präsident es tut, dann wird 
jeder diesen Menschen willkommen hei-
ßen, selbst wenn er über den Präsidenten 
hinweggeht, um so zu handeln. Wenn je-
mand aber nur für seinen eigenen Nutzen 
lebt, dann wird jeder sein Feind werden. 
In der Geistigen Welt ist es das Gleiche. 
Wenn jemand für eine größere Sache 
lebt, kann er frei kommen und gehen. 
Wenn etwas einem höheren Zweck zugu-
te kommt, kann es frei passieren. Wenn 
also jemand für die Welt lebt, dann muss 
er nicht für Amerika leben. Amerika ist 
in der Welt enthalten. Genauso ist Ko-
rea enthalten. Alle Nationen sind darin 
enthalten. 

Was ist die Essenz des Zwecks, mit 
dem jeder einverstanden sein kann und 
der die Stufe der Familie übersteigt? Wir 
können daraus schließen, dass die Es-
senz darin besteht, dem Weg der wahren 
Liebe zu folgen, indem man für andere 
lebt. (215-174, 17.02.1991)

Wenn ihr 50 Jahre alt seid und für das 
Wohl des Universums und für das himm-
lische Prinzip über 25 Jahre lang gelebt 
habt, dann könnt ihr in den Himmel ge-
hen. Ihr könnt in die andere Welt gehen 
und in einem besseren Bereich der Geis-
tigen Welt leben. Aber Menschen, die ihr 
ganzes Leben lang auf sich selbst ausge-
richtet leben, gehen in die ursprüngliche 
Heimat des Bösen – die Hölle – anstatt in 
die ursprüngliche Heimat des Guten, un-
abhängig davon, wie sie darüber empfin-
den. Diese Tatsachen müsst ihr wissen, 
und ihr müsst euere frühere Lebensart, 
nämlich für euer eigenes Wohl zu leben, 
beenden. Ihr solltet euch für den Rest eu-
rer Lebenszeit anstrengen, für das Wohl 
des Ganzen zu leben, für das Wohl der 
Nation, der Welt, des Himmels und der 
Erde und Gottes. Wenn ihr das tut, dann 
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werdet ihr vorangehen, nicht in die Höl-
le, sondern in die ideale Welt des Him-
mels. (78-119, 06.05.1975)

Sogar im Antlitz 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.“ So-
gar als er starb, protestierte er nicht bei 
Gott, sondern er war bereit, ohne zu fra-
gen, ein vollendetes Opfer für den Wil-
len Gottes zu bringen. Die innere Hal-
tung von Jesus brachte ihn in die nächste 
Nähe Gottes, weil dies es ihm ermögli-
chte, tiefer zu gelangen. Vor einem sol-
chen Menschen kann nicht einmal Gott 
machen, was Er will. Wer einen solchen 
Menschen angreift, wird sofort vernich-
tet werden. Gott würde einer solchen 
Person persönlich eine Strafe auferlegen. 
(36-85, 15.11.1970)

Kennt ihr die Geistige Welt? Der Him-
mel ist für Menschen, die für das Wohl 
anderer leben. Derjenige, der nur für sich 
selbst lebt, kann niemals dort sein; er 
wird in der Hölle seinen Platz haben. Es 
spielt keine Rolle, was für ein großer Pas-
tor er gewesen ist, er wird herausfinden, 
wo er sich befindet, sobald er dort ange-
kommen ist. Unsere Vereinigungskirche 
versucht, ihre Feinde zu retten, sogar die 
Kommunisten. Trotzdem versuchen die 
Kommunisten, unseren Mitgliedern die 
Köpfe abzuschneiden. Das ist der Unter-
schied. Was für eine Art von Liebe sollte 
die Herrschaft über die Welt haben? Wir 
müssen stärker als die Kommunisten 
sein. Ihr solltet nicht stark werden, in-
dem ihr ein böser Mensch werdet. Wenn 
wir auf der Basis von Liebe stark werden 
und zum Wohl anderer leben, dann wird 
das genug sein, um die Welt zu retten.  
(91-173, 06.02.1977)

Der Himmel ist der Ort, wo ihr ein 
Leben des Gebens lebt. Auch Gott muss 
geben. Eltern müssen ihren Kindern ge-
ben. Mit einem elterlichen Gemüt wollt 
ihr geben und erneut geben, wenn ihr 
etwas Besseres zu geben habt. (34-141, 
30.08.1970)

Wenn ich vor Gott, der hundert Dinge 
gibt und dies vergisst, tausend Dinge ge-
ben kann und danach vergesse, dass ich 
sie gegeben habe, dann wird Gott mein 
Partner werden. Habt ihr das gewusst? Es 
ist großartig! Die Positionen in der Sub-
jekt-Objekt Beziehung werden ausge-
tauscht. Würde die Person, die versucht 
hat, mehr für das Gute zu leben, als Gott 
es tut, in die Hölle oder in den Himmel 
gehen? Würde sie in den Himmel gehen 
und ein Laufjunge an Gottes Frühstücks-
tisch werden, oder würde sie in eine Po-
sition gelangen, die es ihr erlaubt, bei 
Gott zu sitzen und mit Ihm Mahlzeiten 
der Liebe zu teilen? Welche dieser beiden 
Möglichkeiten trifft zu? (208-208, 18.11.1990)

Ich habe die Realität der Geistigen 
Welt mehr als jeder andere erfahren. Die 
Geistige Welt ist mein Hauptfach, mein 
besonderes Studienfach. Was ist der Ur-
sprung der Ordnung in der Geistigen 
Welt? Der Himmel ist eine Welt, die auf 
dem Prinzip des Lebens für andere ge-
gründet ist. Das ist unsere ursprüngliche 
Heimat. (74-51, 27.11.1974)

2.3. Das himmelreich in der Geistigen 
Welt muss durch das Königreich auf 
erden entstehen

Historisch gesehen waren die Men-
schen, die von Gott gerufen wurden, im 
Allgemeinen über 50 oder 60 Jahre alt. 
Die meisten von ihnen waren alt, abge-
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kämpft und nur einen Schritt vom Fried-
hof und ihrem eigenen Begräbnis ent-
fernt. In der Vergangenheit arbeitete Gott 
in Seiner Vorsehung mit diesen verhär-
teten und ausgezehrten Menschen, aber 
Er wusste, dass Er in der Zukunft mit der 
jungen Generation arbeiten würde. Gott 
war also besorgt darum, wie Seine Ge-
schichte der Vorsehung mit der jüngeren 
Generation entwickelt werden könne. 
Indem Er solche Umstände bereitwillig 
annahm, ist Gott den Weg der Geschich-
te gegangen. (20-95, 28.04.1968)

Sogar eine Person wie Buddha sagte, 
als er sich in einem esoterischen Zustand 
befand: „Ich bin im Himmel und auf der 
Erde mein eigener Herr.“ Wenn jemand, 
der sich trainiert hat, in seinem Gemüt 
eine Einheit herzustellen, die Geistige 
Welt betritt und als vollkommener Ob-
jektpartner vor Gott steht, kann er sagen, 
dass er im Himmel und auf der Erde sein 
eigener Herr ist. Einmal habe ich gefühlt, 
dass ich die Welt fest in meiner Hand 
hielt, und sie schien darin zu schmelzen. 
Wenn ihr diese Stufe erreicht, können 
Wunder automatisch geschehen. Das 
Heilen von Krankheiten folgt als natür-
liches Resultat eines religiösen Lebens. 
(76-143, 02.02.1975)

Wenn ihr euch die meisten Menschen 
heutzutage anschaut, dann befolgen sie 
einfach ihre tägliche Routinen – wie mor-
gens aufwachen und Mahlzeiten einneh-
men –, und trotzdem sagen sie: „In Got-
tes Augen bin ich in Ordnung.“ Es gibt 
viele Menschen, die das glauben. Aber 
solche Menschen können nicht Eigen-
tümer des Himmels sein. Vor Gott sind 
sie nicht in Ordnung. Ohne den Faktor, 
der es euch ermöglicht, als ein Partner 
Gottes anerkannt zu werden, könnt ihr 

keinen absoluten Glaubensstandard ha-
ben. Weil das Himmelreich nur kommen 
kann, nachdem der Standard des abso-
luten Glaubens errichtet wurde, wird es 
nicht errichtet werden, wenn ihr diesen 
Standard nicht habt. Es wird niemals ge-
schehen. Warum nicht? Weil Satan an je-
nem Ort bleibt. (46-79, 25.07.1971)

Viele Religionen lehren heutzutage, 
dass der Himmel nur durch ihre eige-
ne Religion errichtet wird. Das ist eine 
unvernünftige Fantasie. Viele Religi-
onen sagen, dass der Himmel durch die 
Lehren ihres Gründers errichtet werden 
wird. Schaut euch das Christentum an. 
Es ist in viele Konfessionen unterteilt. 
Sie betrachten eine Kirche außerhalb ih-
rer eigenen Konfession gewöhnlich als 
satanisch. Wenn sie das aus einer Po-
sition heraus tun würden, die von Gott 
autorisiert ist, dann gäbe es dabei kein 
Problem. Wenn sie es jedoch für ihren 
eigenen Vorteil tun, dann ist ihre Moti-
vation nicht rein. Folglich wird eine der-
artige Konfession untergehen. Wenn die 
heutige Vereinigungskirche ebenfalls 
so handelt, dann wird sie auch dahin-
schwinden. (47-250, 29.08.1971)

Sogar die Geistige Welt ist von Mau-
ern geteilt. Es gibt Bereiche für Bud-
dhisten und Bereiche für Konfuzianis-
ten. Sie alle sind von Mauern getrennt. 
Alle diese Barrieren müssen durch ei-
nen höheren Standard überwunden wer-
den, der dem Herzen Gottes entspringt. 
Vom hohen Thron des Himmels und von 
den höheren Bereichen aus müssen alle 
Mauern in umgekehrter Reihenfolge ab-
gerissen werden. Die Mauern und Barri-
eren, die eure Vorfahren und die Men-
schen seit vielen Tausend Jahren und in 
den vergangenen Zeiten trennten, müs-
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sen alle abgerissen werden. Alle Mauern 
auf der Erde müssen beseitigt werden, 
und es muss ein Weg geebnet werden, der 
dies mit der Hölle verbindet. Andernfalls 
können die Tore des Himmels nicht ge-
öffnet werden. (140-43, 01.02.1986)

Welchen Standard müsst ihr als Mit-
glied der Vereinigungsbewegung errei-
chen? Ihr müsst ein besserer Mensch als 
Buddha werden, ein besserer Mensch als 
Konfuzius und sogar besser als Jesus. Bis 
jetzt lag der Zweck der Religionen in der 
individuellen Erlösung. Der Zweck der 
Vereinigungskirche ist dagegen die Erlö-
sung der Familie und nicht nur die in-
dividuelle Erlösung. Das ist der Unter-
schied zwischen der Vereinigungskirche 
und anderen Religionen. Was Erlösung 
betrifft, erlösen wir die Familie. Wenn 
wir in den Himmel gehen, gehen wir 
nicht allein dorthin. (34-359, 20.09.1970)

Der Himmel ist ein Ort, den ihr nicht 
allein betreten könnt. Ihr könnt den 
Himmel nur betreten, nachdem ihr das 
Ideal eines Paares verwirklicht habt. Um 
den Himmel betreten zu können, muss 
der gefallene Mensch deshalb die Ge-
schichte der Wiederherstellung, der Auf-
erstehung und der Neuschöpfung durch-
laufen. Euch den Segen der Ehe zu geben 
bedeutet, die Tore des Himmels weit auf-
zumachen. Durch diesen Ehesegen öffne 
ich die geschlossenen Tore des Himmels 
für euch. (152-240, 25.05.1963)

Jesus sagte, dass sich der Himmel in 
unseren Herzen befindet; stellt euch aber 
einmal vor, wie einsam und elend er war, 
als er nicht sagen konnte, dass der Him-
mel in unseren Familien liegt. Da ihr eine 
Familie habt, könnt ihr sogar vor Freu-
de singen. Uns ist die Möglichkeit gege-

ben, auf diese Weise zu leben. Aber Je-
sus, der Herr der Wahrheit, der kam, um 
das Universum zu retten, der einzige ge-
zeugte Sohn Gottes, konnte nicht einmal 
von den für den Himmel notwendigen 
äußeren Umständen träumen. Er wan-
derte etwa drei Jahre lang umher und 
versuchte, den Himmel in unseren Her-
zen wiederzubeleben, indem er verkün-
dete, dass das Himmelreich in uns sei. 
Dann wurde Er jedoch gekreuzigt. Wie 
völlig einsam und elend war sein Leben! 
(120-48, 03.10.1982)

Die Gleise des Himmelreiches auf Er-
den und die des Himmelreiches in der 
Geistigen Welt sind die gleichen. Wenn 
ein Zug über die Grenze zwischen zwei 
Ländern fährt, müssen die Schienen 
in dem einen Land denen im anderen 
Land entsprechen, damit der Zug pro-
blemlos auf ihnen fahren kann. Eben-
so sollten die Schienen auf der Erde und 
die im Himmel miteinander verbunden 
sein. Der Weg der wahren Liebe –für das 
Wohl anderer zu leben – ist der Weg, der 
die Schienen auf der Erde so verbindet, 
dass die Familie, die diesen Zug der Lie-
be verkörpert, direkt in den Himmel ge-
hen kann, und zwar ohne anzuhalten, bis 
hin zum himmlischen Thron. Der indi-
viduelle Weg des Menschen und der Weg 
der Familie sollten miteinander verbun-
den sein. Sie sollten beide in die gleiche 
Richtung führen. (211-288, 30.12.1990)

Es ist unser Schicksal, in die Geisti-
ge Welt zu gehen, ob uns das gefällt oder 
nicht. Das ist eine Tatsache des Lebens. 
Wir sind wie ein Wanderer, der diesem 
Bestimmungsort immer näher kommt. 
Was dabei eine entscheidende Rolle 
spielt, ist, ob ihr mehr für andere gelebt 
habt oder für euch selbst. Wenn ihr mehr 
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für das Wohl anderer gelebt habt, werdet 
ihr in den Himmel gehen. Wenn das Ge-
genteil zutrifft, werdet ihr in die Hölle ge-
hen. Ihr wollt vielleicht in eurer jetzigen 
Situation an diese grundsätzliche Formel 
nicht glauben, aber wenn ihr sterbt, wer-
det ihr es verstehen. (74-51, 27.11.1974)

In der Geistigen Welt befinden sich 
Menschen auf verschiedenen Stufen. 
Wie sind sie so geworden? Sie befinden 
sich in der Position, die dem Maß ent-
spricht, wie sie kindliche Treue entspre-
chend dem Weg der Liebe praktiziert 
haben; ob sie ihre Loyalität der Nation 
gegenüber geschworen haben; und wie 
sehr sie den Weg eines Heiligen in dieser 
Welt gegangen sind. Der Weg, den Men-
schen auf dieser Erde nehmen sollten, ist 
der Weg der Rechtschaffenheit. Es gibt 
so einen Weg für die Einzelperson, ei-
nen für die Familie, die Sippe, das Volk, 
die Nation, die Welt, das Universum und 
sogar für Gott. Dies sollte ein und der-
selbe Weg sein. Was ist dieser Weg? Es 
ist der Weg der ursprünglichen Liebe. 
(147-183, 21.09.1986)

In was für eine Welt werdet ihr am 
Ende kommen? Geht ihr in den Himmel 
oder in die Hölle? Werdet ihr auf dem 
Weg dorthin ein Mensch sein, der sagt: 
„Vater, hilf mir, bitte!“, oder werdet ihr 
ein Mensch sein, der sagt: „Sei willkom-
men, Wahrer Vater!“ Das wird eine Frage 
von Leben und Tod sein. Nach der Heirat 
habt ihr ein Versprechen gegeben, glück-
lich zu leben. Wenn ich sage, ihr sollt gut 
leben, dann bedeutet das, ein unverän-
derliches Paar zu werden. Um so zu wer-
den, solltet ihr in die sich ständig verän-
dernde Welt gehen, um dort zusammen 
ein Training zu absolvieren. Ihr solltet 
eure Versprechen halten, auch wenn ihr 

in eine Welt kommt, in der die Menschen 
in Nord und Süd oder in alle vier Rich-
tungen zersplittert sind. Ihr solltet eine 
derartige gut trainierte Position beibe-
halten. (129-182, 30.10.1983)

Die Söhne und Töchter, die von den 
Wahren Eltern geboren wurden, sind kei-
ne falschen Kinder, sondern wahre Kin-
der. Aus ihnen kann die wahre Fami-
lie entstehen. Mit dem Erscheinen einer 
wahren Familie wird ein wahrer Stamm, 
ein wahres Volk, eine wahre Nation und 
eine wahre Welt geschaffen werden. In je-
ner Welt sollten Menschen mit Gott ein 
himmlisches Leben führen – in der Fami-
lie, in der Sippe, im Volk und in der Welt. 
Nur so kann diese Welt das Himmelreich 
auf Erden werden. Nachdem sie auf die-
se Weise gelebt haben, werden Menschen 
ihren Körper auf dieser Erde abstreifen 
und den ewigen Himmel betreten. Die-
ser Ort wird der Himmel in der Geistigen 
Welt genannt. Das ist die letzte Realität 
von Gottes Vorsehung. (160-44, 11.08.1968)

Ihr solltet nicht denken, dass ihr be-
rechtigt seid, in den Himmel zu gehen. 
Ihr solltet daran denken, den Himmel 
auf der Erde zu bauen. Aber vorher müsst 
ihr selbst himmlische Menschen wer-
den. Um ein solcher Mensch zu werden, 
müsst ihr mit dem himmlischen Vater 
eine Einheit des Herzens herstellen, und 
zwar in dem Maß, dass ihr zuversicht-
lich sagen könnt: „Das Herz des Vaters 
ist mein Herz, und mein Herz ist das des 
Vaters.“ Folglich sollt ihr in diesem ir-
dischen Leben eine Person sein, die Got-
tes Herz, das Herz des Herrn, und auch 
das Herz eurer Vorfahren repräsentiert. 
Indem ihr das erfüllt, können alle ge-
schichtlichen Probleme gelöst werden. 
(3-295, 19.01.1958)
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Nehmen wir einmal an, es gibt einen 
sterbenden Menschen, der sagt: „Gott, 
obwohl ich bis jetzt nicht nach Deinem 
Willen gelebt habe, habe ich doch in 
meinem Gemüt versucht, in den Him-
mel zu gelangen. Also, betrachte mich 
doch bitte als jemanden, der die ord-
nungsgemäßen Wiedergutmachungsbe-
dingungen erfüllt hat!“ Weil Gott fair 
ist, wird er diese Person in die Position 
bringen, in den Himmel gehen zu wol-
len. Gott belohnt ihn nach seinen Taten 
und bringt ihn in eine Position, in der er 
in den Himmel gehen will. Diese Positi-
on kann unmittelbar unterhalb des Pa-
radieses sein. Sogar die Menschen in der 
Hölle versuchen, in den Himmel zu ge-
langen. (57-265, 04.06.1972)

Menschen mögen sagen, dass die Ver-
einigungskirche ein Ort ist, wo die Leute 
einfach kommen und gehen, aber das ist 
nicht der Fall. Nur ihr seid dafür verant-
wortlich zu entscheiden, welche Taten 
ihr auf der Erde tut und ob ihr eine Wie-
dergutmachung für Missetaten leistet. 
Wenn diese Tür geschlossen ist, kann 
niemand anders sie in Ewigkeit wieder 
öffnen, nur ihr selbst könnt dafür verant-
wortlich sein. Wenn sie geöffnet ist, kann 
sie niemand außer euch selbst in Ewig-
keit wieder schließen. Was auf der Erde 
gebunden ist, sollte auf Erden gelöst wer-
den: Ihr solltet lösen, was ihr bindet. Das 
ist das Problem. Wenn ihr Zeugnis ab-
legt, solltet ihr es deshalb gegenüber eu-
ren Familienmitgliedern und Verwand-
ten tun. (34-266, 13.09.1970)

Wenn ihr behauptet: „Ich liebe die 
Früchte der Liebe von zwei Milliarden 
Menschen auf der Erde mehr als meinen 
Vater und meine Mutter, die mich gebo-
ren haben. Ich liebe diese vier Milliarden 

Menschen mehr als meine Eltern“, dann 
könnt ihr die Menschheit aus einer ver-
einigten Position innerhalb des Bereichs 
der Liebe Gottes heraus lieben. Darum 
steht ihr dann in einer Position, die kei-
ne Beziehung zur satanischen Welt hat. 
(140-56, 01.02.1986)

Der ursprüngliche Mensch ist ein 
Mensch, der nicht gefallen ist und kei-
ne Beziehung mit Satan hat; er errichtet 
eine Familie, die auf die Liebe eines idea-
len Paares gegründet ist, und geht nach 
dem Leben hier auf der Erde direkt in 
den Himmel. Darum nennen wir es das 
Himmelreich auf Erden. Das Königreich 
auf Erden erbt die Ideale des Himmel-
reiches. Darum bedeutet die Tatsache, 
das Petrus die Schlüssel zu den Toren 
des Himmels erhalten hat, dass der Weg 
zur Errichtung des Himmels hier auf der 
Erde gefunden werden muss. Ihr solltet 
das gut verstehen. (208-345, 21.11.1990)

2.4. Jesus und das paradies

Wäre der Fall nicht geschehen, wäre 
der Himmel der Ort gewesen, an den 
Gottes eingeborene Söhne und Töchter 
gegangen wären, nachdem sie eine auf 
Gott ausgerichtete Familie geschaffen 
und in Seiner Liebe gelebt hätten. Der 
Himmel kann nur als Familie betreten 
werden. Ihr könnt den Himmel nicht als 
Einzelpersonen betreten. Da Jesus keine 
Familie gründete, konnte er den Himmel 
nicht betreten und wartet deshalb im Pa-
radies, dem Wartesaal des Himmels. Das 
Paradies ist wie eine Vorbereitungswelt, 
bevor man den Himmel betritt. (143-25, 
15.03.1986)

Jesus konnte mit seiner Familie und 
seiner Verwandtschaft keine ideale Welt 
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errichten. Darum muss er wiederkehren, 
um dieses Ideal zu erfüllen. Andern-
falls kann er den Himmel nicht betre-
ten. Wo kann man die richtigen Voraus-
setzungen und Bedingungen finden, um 
die Tore des Himmels zu öffnen? Sie be-
finden sich auf der Erde. Darum ließ Je-
sus die Schlüssel zum Himmel auf der 
Erde zurück. Da er und seine 12 Jünger 
keine Familien gründen konnten, muss 
die Vereinigungskirche heute 70 Jünger 
und danach 120 Nachfolger mit geseg-
neten Familien etablieren. Wenn das ge-
schehen ist, wird der Himmel geöffnet 
werden. (160-89, 11.08.1968)

Könnt ihr in den Himmel gehen, in-
dem ihr einfach an Jesus glaubt, wie 
die Christen sagen? Wenn Jesus selbst 
das Ideal des Paares nicht erfüllt, dann 
kann sogar er nicht in den Himmel ge-
hen. Kann Jesus wahre Liebe ganz allein 
verwirklichen? Sogar Gott konnte wah-
re Liebe nicht allein verwirklichen. Dar-
um muss Jesus wiederkehren. Wenn das 
der Fall ist, kann er dann wahre Liebe 
verwirklichen, indem er auf den Wolken 
kommt? 

Für die Menschen in dieser Nation, 
die in ihren Gemütern die gegenwär-
tigen Umstände verstehen, ist nun die 
Zeit gekommen, mir zu folgen. (176-210, 
09.05.1988)

Die heutigen Christen glauben, dass 
sie gerettet werden und in den Himmel 
kommen, indem sie an Jesus glauben, 
und dass jeder Mensch als Einzelperson 
in den Himmel geht. Nur wenige Men-
schen sagen, dass sie ihren Vater und ihre 
Mutter mit sich in den Himmel nehmen 
wollen. In der Zukunft sollte Religion 
nicht einfach über individuelle Erlösung 
lehren. Wenn es eine wahre Religion ist, 

die von Gott gegründet wurde, dann 
muss sie bis zum Schluss universell blei-
ben. Die Religion, welche sich die ganze 
Menschheit wünscht, würde verkünden, 
dass Gottes Wille nicht darin liegt, dass 
nur Einzelpersonen in den Himmel ge-
hen. Sie sollte lehren, dass der Himmel 
nicht einfach für Einzelpersonen, son-
dern auch für deren Mütter und Väter 
vorgesehen ist. 

Wenn dies von den Oberhäuptern der 
Familien und den Stammesleitern ver-
standen worden ist, dann werden ihnen 
alle gemeinsam in den Himmel folgen. 
(41-341, 18.02.1971)

Warum konnte Jesus nicht den Him-
mel betreten? Gott schuf den Himmel für 
Menschen, die gelebt haben, ohne zu fal-
len. Die Menschen können den Himmel 
nur dann betreten, wenn sie nach dem 
ursprünglichen Standard des Prinzips 
leben. Jesus sollte die gefallene Mensch-
heit retten, mit seiner Gattin als Eltern 
der Menschheit in der Position des un-
gefallenen Adam und der ungefallenen 
Eva stehen und mit seinen Kindern in 
den Himmel eintreten. Aber Jesus kam 
und ging allein; er hatte keine Kinder 
und konnte daher den Himmel nicht be-
treten; stattdessen ging er ins Paradies. 
Er befindet sich an einem Ort, wo man 
wartet, bevor man den Himmel betritt. 
(41-300, 17.02.1971)

Der Himmel ist leer. Daraus könnt 
ihr erkennen, dass Gottes Vorsehung der 
Wiederherstellung kummervoll gewesen 
ist. Gott verlor Adam und Eva. Dabei ist 
es jedoch nicht geblieben. Der Verlust 
von Adam und Eva bedeutete den Ver-
lust ihres Stammes. Dieser Stamm hät-
te sich ausgebreitet, um ein Volk zu wer-
den, eine Nation und eine Welt; aber das 
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alles ging verloren. Auf diese Weise hat 
Gott durch den Verlust eines Mannes, 
Adam, Sein Königreich verloren, das 
auf der himmlischen Königsherrschaft 
gegründet war. Er verlor die Menschen 
des Himmels, die Stämme des Himmels 
sowie den himmlischen Mann und die 
himmlische Frau – seine einzigen ge-
zeugten Kinder. (143-25, 15.03.1986)

Ursprünglich sollten Familien die 
Geistige Welt betreten, aber es gibt dort 
keine Familien. Jesus blieb unverheiratet 
und führte kein Eheleben. Wie steht es mit 
den großen Weisen wie Konfuzius oder 
Buddha? Wie steht es mit den Königen? 
Sie leben unverheiratet und ohne einen 
idealen Partner in der Geistigen Welt, da 
sie Nachfahren aus dem Bereich des Erz-
engels waren. Wenn ich fortfahre, über 
diese Dinge zu sprechen, kann jemand, 
der ungebildet und unwissend ist, mög-
licherweise eine Menge lernen und den-
ken, dass er wie ein König sein kann. Ihr 
könnt aber ohne wahre Liebe kein erst-
klassiger Leiter werden. Ihr müsst zum 
Wohl anderer leben. (296-191, 09.11.1998)

Gott hat Seine Vorsehung durchge-
führt, um die Menschheit durch die Re-
ligion zu erretten. Je höher die Dimen-
sion einer Religion ist, desto mehr sollte 
die Lehre dieser Religion mit dem Zweck 
und dem Prinzip der ursprünglichen Hei-
mat übereinstimmen; höhere Religionen 
konnten nicht anders, als die Idee der Op-
ferbereitschaft und des Dienens zu leh-
ren. Folglich kann man die Tatsache nicht 
leugnen, dass Gott Seine Vorsehung in der 
Geschichte und in der Religion durchge-
führt hat. 

Im Licht dieser Prinzipien kommen 
wir zu dem Schluss, dass eine Religion, 
die danach strebt, zum Wohl anderer zu 

leben, sich entwickeln wird, während eine 
Religion, die Probleme in der Welt schafft, 
weil sie versucht, eine selbstbezogene Sub-
jektposition einzunehmen, untergehen 
wird. (74-51, 27.11.1974)

Die Bibel sagt: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit all deinen Ge-
danken. Das ist das wichtigste und ers-
te Gebot.“ Jene, die dieses Gebot nicht 
befolgen, können den Himmel nicht be-
treten. Was ist das zweite Gebot? Es ist: 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.“ Derjenige, der zuerst Gott 
und dann seinen Nächsten liebt, kann 
ein treues Kind sein. (198-259, 04.02.1990)

Die Anhänger von Jesus dachten, 
dass Jesus das Römische Reich in einem 
Augenblick beherrschen und König von 
Israel werden würde und dass dann je-
der von ihnen eine hohe Position bekä-
me. Aber das traf nicht den Kern der Sa-
che. Zuerst müsst ihr die Grundlage für 
den Himmel in eurem Gemüt legen und 
dann, darauf aufbauend, die Grundlage 
für die Einheit eures Körpers mit Gott. 
Das ist die größte Herausforderung. 
Letztlich beginnt alles mit euch. Folglich 
ist euer Gemüt die Grundlage für den 
Himmel. (47-273, 29.08.1971)

Wenn Gott freundlich ist, solltet ihr 
nicht wütend sein. Wenn Er liebenswür-
dig ist, solltet ihr auch liebenswürdig 
sein. Das Innere und das Äußere sollten 
einander angeglichen werden. Funkti-
oniert alles bereits, weil sich das Inne-
re und das Äußere gleichen? Ihr solltet 
das auch noch mit dem Willen Gottes 
zur Deckung bringen. Wenn das der Fall 
ist, könnt ihr dann Dinge tun, die eurem 
Gemüt widersprechen? Könnt ihr dann 
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Dinge tun, die euer Körper verabscheut? 
Ihr müsst Dinge tun, an denen sich bei-
de, euer Gemüt und euer Körper, erfreu-
en. Wenn Gott existiert, dann müsste es 
auch Dinge geben, die Er gern mag. Auch 
Jesus muss dann solche Dinge mögen, da 
er Gottes Sohn ist. (47-257, 29.08.1971)

Ohne Gott zu lieben, könnt ihr euch 
nicht vom satanischen Bereich befreien. 
Darum müsst ihr Gott mehr lieben als 
eure Ehefrau oder euren Ehemann. Aus 
der Liebesfalle des satanischen Bereiches 
heraus hat die gefallene Menschheit 
nur den Rand dieses Bereiches erreicht, 
aber sie war noch nicht fähig, vollkom-
men herauszukommen. Darum solltet 
ihr eure Eltern nicht mehr lieben, als ihr 
Gott liebt. (41-299, 17.02.1971)

In der Geistigen Welt werdet ihr 
sehen, dass Märtyrer, die starben, um 
in das Himmelreich zu kommen, nicht 
wirklich dorthin gelangt sind. Ande-
rerseits konnten diejenigen Märtyrer 
das Königreich betreten, die gedacht 
haben: „Der himmlische Vater ist den 
Weg des Leidens gegangen und hat Blut 
vergossen, um mich zu finden. Ich wer-
de jeden Weg beschreiten, um Seine 
Gnade zu erwidern“, und die dann mit 
den Gedanken gestorben sind: „Ich bin 
dankbar für diesen Moment der Herr-
lichkeit, der es mir ermöglicht, Seine 
Gnade zu erwidern.“ Solche Menschen 
sind nicht für ihren eigenen Zweck ge-
storben, sondern zum Wohl des Him-
mels und der Erde. Wenn ihr denkt: 
„Ich werde so sterben, um in den Him-
mel zu kommen“, dann sterbt ihr um 
eurer selbst willen. Gefallene Men-
schen können niemals in den Himmel 
kommen, indem sie sich selbst voran-
stellen. (41-355, 18.02.1971)

2.5. Die hölle hat keine Beziehung zur 
liebe Gottes

Was war der Fall? Wir sind zu der 
Schlussfolgerung gekommen, dass wir 
durch den Fall von der dunkelsten Nacht 
befallen wurden. Anstatt den Fahrschein 
in den Himmel zu nehmen, nahmen wir 
den Fahrschein in die Hölle. Klingt das 
nicht realistisch? Unser Fahrschein in 
den Himmel wurde durch den Fall in 
einen Fahrschein zur Hölle verwandelt. 
(132-82, 20.05.1984)

Was ist die Hölle? Die Hölle ist ein 
Ort, der keinerlei Beziehung zu Gottes 
Liebe, Leben und Erblinie, oder sogar zu 
Gott selbst hat. (201-97, 11.03.1990)

Die Hölle ist ein Ort, an dem ihr allein 
seid und alles andere vor euch abgeblockt 
wird. Ihr sehnt euch nach allem, aber es 
ist unerreichbar. Intuitiv könnt ihr den 
riesigen Bereich der Freude in diesem 
Universum sehen und empfinden, aber 
ihr könnt euch keinen Zentimeter bewe-
gen. Was tue ich unter diesen Umstän-
den? Ich initiiere eine Bewegung, um 
Gott und Himmel und Erde zu lieben, 
ausgerichtet auf ein universelles Gedan-
kensystem: das Prinzip. Das geschieht, 
damit ihr von jetzt an den Weg vorbe-
reitet, den ihr nehmen werdet, wenn ihr 
in die Geistige Welt geht. Indem ihr di-
ese Vorbereitungen trefft, vollbringt ihr 
große Dinge. (106-308, 13.01.1980)

Die Geistige Welt ist unendlich. Das 
Heimatland, das uns umarmen wird, ist 
so ungeheuer groß. Unsere ewige Hei-
mat, die Geistige Welt, ist ein riesiger 
Ort. Gefällt euch die Geistige Welt? Ihr 
wisst nicht, wie unermesslich sie ist. Ihr 
macht jene Welt zur Bühne eurer Akti-



Kapitel 2 ♦ Was für ein Ort ist die Geistige Welt? 929

vitäten. Nur wenn euer Gemüt global 
und universal ist, kann es mit jener Welt 
Schritt halten. Das ist nicht möglich, so-
lange ihr individualistisch seid. Indivi-
dualismus ist nicht fähig, sich mit dem 
Ganzen zu verbinden. Gibt es eine grö-
ßere Hölle als das? 

Es ist genau das Gleiche, wie einen Ad-
ler zu fangen, ihn in ein dunkles Loch zu 
sperren, wo er sich nicht bewegen kann, 
und ihn dann nur zu füttern. Der Adler 
ist der Vogel, der Amerika symbolisiert, 
nicht wahr? Wie erbärmlich wäre es, nur 
zu leben indem man isst, was gegessen 
werden muss! Ist das Glück oder Elend? 
Es ist eine Tragödie. (247-131, 01.05.1993)

Selbstmord zu begehen, ist die 
schlimmste aller Sünden. Es ist eine 
Gräueltat, die das Universum zerstört. 
Ein solcher Mensch würde in die tiefste 
Hölle gehen. (107-36, 20.01.1980)

Habt ihr jemals daran gedacht, was 
geschehen würde, wenn ihr Luft nur 
zu einem Zehntel durch eure Nasenlö-
cher und zu einem Zehntel durch eu-
ren Mund atmen würdet? Das wäre die 
Hölle. Die Hölle ist nichts anderes. Höl-
le ist, wo ihr nichts erhalten könnt, wenn 
ihr erhalten wollt, und wo ihr nichts ge-
ben könnt, wenn ihr geben wollt. Seht, 
was geschieht, wenn ihr das Bedürfnis 
habt, Luft auszuatmen oder einzuatmen, 
und ihr versucht dies zu unterdrücken. 
Wie viele Minuten könnt ihr es aushal-
ten? Wie lange könnt ihr es – wenn ihr 
wollt – aushalten, ohne auszuatmen oder 
einzuatmen? Das ist die Hölle. (112-210, 
12.04.1981)

In der Geistigen Welt könnt ihr ohne 
die Liebe Gottes nicht essen. Ihr habt 
kein Recht, zu essen. Ihr müsst wissen, 

dass die Hölle ein Ort ist, wo ihr zu-
schauen, aber nicht essen könnt, wo ihr 
etwas wisst, aber nicht danach handeln 
könnt. Darum solltet ihr wissen, dass 
nur diejenigen Menschen in der ewigen, 
idealen Welt des Himmelreiches Eigen-
tumsrechte besitzen können, die den 
zentralen Wert substantiell verwirkli-
cht haben, der die Geistige und die Phy-
sische Welt auf der Grundlage von Got-
tes Liebe vereinen kann, und die das 
Leben des Himmels auf der Erde mit 
vereintem Gemüt und Körper erfahren 
haben. (91-173, 06.02.1977)

Was werdet ihr in der Geistigen 
Welt machen? Würdet ihr dort gern es-
sen? Warum würdet ihr dort essen? Ihr 
esst auf der Grundlage von Liebe. Folg-
lich kann ein Mensch, der keine Liebe 
hat, seinen Mund nicht öffnen, wie sehr 
er auch essen will. Das ist seine Strafe. 
(207-94, 01.11.1990)

Die Welt befindet sich im Chaos. 
Wie ist es mit der Geistigen Welt? Da die 
Menschen, die auf der Erde leben und in 
die Geistige Welt gehen, verwirrt sind, 
kann sich die Geistige Welt auch nur 
im Chaos befinden. Wenn Diebstahl 
zur Gewohnheit wird, dann werdet ihr 
letztlich immer irgendetwas stehlen. 
Deshalb will ein Mensch, der auf der 
Erde Diebstahl beging und in die Geis-
tige Welt kommt, natürlich Dinge um-
sonst haben. Da es in der Geistigen Welt 
schwierig ist, mit einem solchen Men-
schen umzugehen, wurde die Hölle ge-
schaffen. 

Gott hat die Hölle nicht gemacht. 
Ihr baut nicht erst dann ein Haus, nach-
dem ihr einen Abfalleimer gekauft habt. 
Vielmehr kauft ihr einen Abfalleimer, 
nachdem das Haus gebaut worden ist. 
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Das ist dieselbe Sache. Christen verste-
hen solche fundamentalen Dinge nicht. 
(148-28, 04.10.1986)

Die Hölle ist wie ein Lagerplatz für 
Abfall. Da die Hölle nichts mit der Lie-
be Gottes zu tun hat, kommt die ganze 
Menschheit, die in falscher Liebe ihren 
Anfang nahm, unweigerlich in die Höl-
le. Der Mensch, der in den Himmel geht, 
ist folglich ein Mensch, der mit Gott lebt 
und dessen Gemüt und Körper und des-
sen Ehepartner und Kinder mit Gottes 
Liebe vereint sind. Gottes Gemüt und 
Körper befinden sich in absoluter Ein-
heit; wenn in gleicher Weise ein Mann 
und eine Frau und alle Mitglieder ihrer 
Familie ihre Gemüter und Körper abso-
lut miteinander vereinigen und als Got-
tes Objektpartner gemeinsam vor Ihm 
als dem Subjektpartner leben können, 
dann werden sie sich ganz natürlich von 
dieser Erde zu dem Himmelreich in der 
Geistige Welt bewegen. (274-9, 25.10.1995)

Gott schickt niemals Menschen in 
die Hölle. Wenn Menschen in die Geisti-
ge Welt kommen, gehen sie freiwillig in 
die Hölle. Wenn Menschen, die ein bö-
ses Leben geführt haben, an Orte des Gu-
ten kommen, dann können sie nicht at-
men. Sie können nicht atmen. Deshalb 
machen sie sich zwangsläufig auf die Su-
che nach einem Ort, der für sie passt. 
Sie gehen in die Hölle, an einen dunk-
leren Ort, und sagen: „Ah, das ist der 
Platz!“ Das ist die Hölle. Menschen wie 
ich können nicht in der Hölle bleiben, 
auch wenn es uns befohlen würde. Ich 
könnte dort nicht atmen. Es würde für 
mich abstoßend riechen und schmecken. 
Wer schickt Menschen in die Hölle? Es 
ist nicht Gott! Ihr geht von selbst in die 
Hölle. (200-192, 25.02.1990)

Wenn ihr in den Himmel geht, dann 
könnt ihr frei überall hingehen, sogar in 
die Hölle. Würdet ihr lieber ein Mensch 
sein, der in der Geistigen Welt begrenzt 
ist, oder der ein befreiter Mensch im frei-
en Himmel und auf der freien Erde ist? 
Ihr müsst an euren Nächsten denken 
und bei euch denken: „So, dieser Mensch 
ist am Schlagbaum des Himmels. Er ist 
der Torwächter.“ Dann müsst ihr euch 
von ihm trainieren lassen, damit ihr di-
ese Tore passieren könnt. Ihr solltet den-
ken: „Ich muss diese Tore passieren. Ich 
nehme an, dass du der Torwächter bist. 
Ich werde dein Herz berühren und zum 
Schmelzen bringen, so dass du mich füh-
ren wirst, wenn ich an diese Tore kom-
me“. (115-58, 28.10.1981)

Die Hölle ist ein Ort ohne Zukunft. 
Der Himmel ist ein Ort mit einer Zu-
kunft. Die Hölle hat keine Zukunft. 
Wenn ihr den Himmel betretet, dann 
gibt es eine Zukunft. Wo hat der Fall be-
gonnen? Ihr solltet alle wissen, dass der 
Fall von einem Ort aus begann, der im 
öffentlichen Sinn keine Zukunft hat, ein 
Ort, an dem allein das Selbst der Mittel-
punkt ist. Für euer eigenes Wohl zu le-
ben, ist der Weg in die Hölle. Für das 
Wohl anderer zu leben, ist der Weg in 
den Himmel. Das ist das Konzept von 
Himmel und Hölle. (111-11, 11.01.1981)

Stellen wir uns Ballons vor. Wenn ihr 
einen mit Wasserstoff füllt, steigt er lang-
sam nach oben. Er steigt, aber nur bis zu 
einer gewissen Grenze. Zuerst scheint er 
endlos immer weiter zu steigen. Aber es 
gibt eine Grenze, wie weit er aufsteigt. 
Er hört damit auf, wenn es eine Balan-
ce mit seinem Gewicht gibt. Er bleibt auf 
der gleichen Stufe des atmosphärischen 
Drucks. Genau so ist es in der Geisti-
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gen Welt. Jene, die sehr gierig sind, wer-
den nach unten gehen. Sie sind schwer. 
Aus diesem Grund ist die Hölle der Ort, 
an dem sich schwere Dinge ansammeln 
und miteinander zusammenstoßen. So 
ist das. (115-186, 15.11.1981)

Angenommen eine schwarze und 
eine weiße Person gehen in die Geistige 
Welt. Was würde geschehen, wenn der 
Himmelswächter für den weißen Men-
schen schwarz und der Himmelswäch-
ter für den schwarzen Menschen weiß 
wäre? Würden sie dann wieder dorthin 
zurückgehen, wo sie hergekommen sind? 
Was würden sie dann machen? Wenn ein 
Mensch am Eintreten gehindert und zu-
rückgewiesen wurde, würde er dann den 
Torwächter festhalten und rufen: „Töte 
mich. Ich habe in jenen Tagen nichts 
verstanden!“? Würde er um Gnade bit-
ten, oder würde er weglaufen? Er würde 
eine lebendige Hölle erleben, die Hun-
derte und Tausende Male größer ist als 
das Leiden, das er schwarzen Menschen 
in seinem Leben zugefügt hat. Wenn ich 
Gott wäre, würde ich auch solche Wäch-
ter an die Tore stellen. (116-108, 27.12.1981)

Ihr werdet nicht frei an jeden Ort im 
Universum gehen können. Ihr werdet kei-
nen Ort haben, an dem ihr euch verste-
cken könnt. Ihr könnt nicht weglaufen, 
wie es euch gefällt. Ihr solltet wissen, dass 
ihr nicht fähig seid, euch von dem Bereich 
des universellen Gesetzes und der uni-
versellen Ordnung zu befreien. Ihr müsst 
den rechten Weg befolgen. Ihr solltet er-
kennen, dass ihr unter der Herrschaft des 
universellen Gesetzes lebt, das auf dem 
Standard der offiziellen Verfassung be-
ruht. Dies betrifft alles, was mit der Ord-
nung der Liebe und der Moral zu tun hat: 
die Familie, die Gesellschaft, die Nation, 

die Welt, der Kosmos und Gott. Der Weg, 
Liebe auszugeben und für das Wohl ande-
rer zu leben, ist der einzige Weg, eine Au-
tonomie zu erlangen, die von allen Geset-
zen unterstützt und hochgehalten wird, 
einschließlich den Gesetzen der Natur. 
Die Mitglieder der Vereinigungskirche 
haben kein klares Konzept von der Hölle. 
Ihr solltet wissen, dass die Hölle existiert. 
Ihr solltet wissen, dass es eine schlimme 
und furchtbare Hölle gibt, wenn ihr nicht 
dem Weg folgt, auf dem ihr die Flagge der 
Liebe hochhaltet. Habt ihr das gewusst? 
Ich hoffe, dass ihr im Gerichtssaal stehen 
und siegreich sein könnt. (117-312, 11.04.1982)

Wenn ihr in der anderen Welt kei-
ne Disziplin habt, um euch der idealen 
Handlungsweise der Liebe anzupassen, 
wird eine Reaktion gegen euch entste-
hen. Niemand befiehlt euch, in die Hölle 
zu gehen. (121-173, 24.10.1982)

Die Begriffe persönliche Angelegen-
heiten und öffentliche Angelegenheiten 
sind klar. Öffentlich zu sein bedeutet, 
für das Allgemeinwohl zu leben, nicht 
wahr? Privat zu sein bedeutet, sich selbst 
an die erste Stelle zu setzen. Für das ei-
gene Wohl zu leben, führt in die Hölle. 
Sozial gesinnt zu sein, führt in den Him-
mel. (121-127, 24.10.1982)

Mitglieder der Vereinigungskirche 
sind nicht ohne Wert. Wir sind keine 
einfache Gruppe, die daran glaubt, in 
den Himmel zu gehen, indem man ein-
fach einen Gottesdienst mit der Bibel un-
ter dem Arm besucht, oder indem man 
einige Cent spendet. Das ist etwas für 
einfältige Menschen. Das ist nichts für 
solch intensive Menschen wie wir. Wenn 
wir einmal an etwas glauben, dann tun 
wir das bis ans Ende. Wir riskieren unser 
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Leben, selbst wenn unser Ehepartner uns 
packt, um uns daran zu hindern zu fol-
gen; wir sind so intensiv. Wir folgen dem 
Weg des Glaubens, auch wenn wir dafür 
eine Scheidung riskieren. (121-70, 24.10.1982)

Der Grund für euer jetziges Lei-
den liegt darin, die Freiheit des Him-
mels zu finden. Es geschieht, um sogar 
in der Hölle den Himmel zu erschaffen. 
Auch wenn ihr in die Hölle steigt, und 
euch dort wie ein Richter aufführt, wür-
den die Menschen dort sagen: „Da du 
dies alles schon erlebt hast, können wir 
dich nicht anklagen!“ Wenn ein Mensch 
in der Welt da draußen in diese Position 
 hinuntersteigen würde, oder wenn er 
von einer hohen Position in eine niede-
re hinuntersteigt, würde er dann nicht 
ein Theater machen? Er würde sagen: 
„Warum sollte ich dort hingehen? War-
um sollte ich gehen?“ Das ist etwas, was 
in einer Gesellschaft von Brüdern nie-
mals geschehen würde, aber was im Be-
reich des elterlichen Herzens durchaus 
möglich ist. Gott, der Höchste, kann den 
ganzen Weg auf den Grund der Hölle 
herunterkommen. Das ist Eltern – wah-
re Eltern. Er würde es sogar tun, wenn Er 
sich in Seinem Gesicht verletzen würde, 
oder was auch immer Seinem Körper ge-
schehen könnte. (116-115, 27.12.1981)

Wenn gläubige Menschen mit blit-
zenden Augen sagen würden: „Du sollst 
keinen Alkohol trinken! Geh zum Teu-
fel!“, dann wären sie nur ein Haufen Tau-
genichte. Sie haben keine Freiheit, um zu 
vergeben. Ich habe die Nase voll von ih-
nen. Wenn ich sie sehe, und sie sagen: 
„Das spricht aber gegen die Bibel, Matt-
häusevangelium: Kapitel so und so. Du 
kommst in die Hölle!“ Also wirklich, sol-
che Kerle! Wenn ihr eine Nation retten 

könntet, indem ihr einen Menschen tö-
tet, glaubt ihr nicht, es würde dann ein 
Gesetz beschlossen, nach dem ein sol-
cher Mensch, der jemanden um der Na-
tion willen getötet hat, freigesprochen 
werden würde? Solche Taugenichte! Sie 
müssen darüber nachdenken... Wenn 
eine Kiefer die Größe einer Faust hat und 
ihre Wurzeln in einen Spalt des Mar-
mors eines Gebirgskammes gezwängt 
hat, dann würde nicht einmal ein vorü-
bergehender Hund an diesen Baum pin-
keln. Er würde nur pinkeln, solange es ei-
nen Schatten gibt. Der Hund schämt sich 
für sein Pinkeln, darum geht er nahe an 
etwas heran, wenn er muss. Er ist besser 
als manche Menschen. Der Hund geht 
in den Schatten, um zu pinkeln, warum? 
Weil er sich schämt, wenn er von ande-
ren gesehen wird. (120-240, 17.10.1982)

Was ist das größte Problem, wenn 
man den Himmel betritt? Das Selbst 
ist der größte Feind. Der Grund für die 
Erschaffung der Hölle und der sata-
nischen Welt liegt in dem Bewusstsein 
des Selbst. Die Gedanken des Erzengels 
waren auf sich selbst gerichtet. Er dach-
te intensiv an sich selbst. Was ist ein Ver-
räter? Ihr nennt einen Menschen einen 
Verräter, der vor seiner Nation und vor 
seinem Herrscher auf sich selbst ausge-
richtet ist. Der Gipfel, der auf das Selbst 
gegründet ist, erhebt sich vor allen an-
deren Wegen eines Verräters. Er führt 
uns auf den Weg in die Hölle. Für die 
Menschheit führt er auf den Weg in den 
Ruin. Dieses Fundament, das wir das 
Selbst nennen, dieses Fundament, das 
auf das Selbst ausgerichtet ist, führt in 
den Tod. (122-20, 31.10.1982)

Liebe erhalten zu wollen, ist der Weg in 
die Hölle und gehört auf die Seite Satans. 
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Liebe geben zu wollen, ist der Weg in den 
Himmel und gehört auf die Seite des Him-
mels. Das ist klar. Es gibt in dieser Welt 
nur eine Sorte Liebe. Es gibt keine andere 
Liebe als die Liebe der Eltern. Elterliche 
Liebe fährt fort zu geben, auch wenn das 
Kind sich weigert, zu erhalten. Obwohl 
der Mensch gefallen ist, ist der Weg der 
elterlichen Liebe noch geblieben. Da Gott 
so ist, und da Gott Eltern ist, bleibt die-
se Art der Liebe noch in den Menschen. 
(122-234, 14.11.1982)

Was ist euer Bestimmungsort? Wo wer-
det ihr hingehen, um zu leben? Ich werde 
in die Geistige Welt gehen und am höchs-
ten Punkt jeglicher Liebe wohnen. Genau 
wie es einen Nordpol und einen Südpol 
gibt, gibt es auch einen Liebes-Pol. Wie 
sehr ihr auch nach dem Mittelpunkt sucht 
und wie sehr ihr auch herumwandert, ihr 
werdet mich nicht finden. Da ihr mich nicht 
finden könnt, werdet ihr sagen: „Reverend 
Moon ist in die Hölle gegangen!“ Wäre es 
leicht, am höchsten Punkt zu bleiben? „Ich 
werde nicht am Nordpol zu Tode gefrieren. 
Ich werde wie ein Feuerball der Liebe sein!“ 
Das ist ein großes Ideal und ein großes Ge-
dankengut. Dann wird alles erfüllt sein. 
Sogar Gott ist in mir drin. Die Menschen 
der Welt sind in mir drin. Jene, die sagen 
dass sie die Liebe erben werden, gehören 
in meine Sippe! Klingt das beleidigend? 
(108-182, 28.09.1980)

Wenn Gott die Hölle besucht, werden 
die Teufel darin sich verneigen. Sie ver-
neigen ihre Häupter vor Ihm. Auch Satan 
kann sich der absolute Liebe nicht entge-
genstellen. Auch wenn Gott in die Hölle 
geht, muss sich die Hölle Ihm anpassen. 
Auch die Hölle gehört Gott. Wenn Gott 
dorthin kommt, muss die Hölle alle ihre 
Tore öffnen. Das ist eine einfache Sache, 

aber ihr solltet wissen, dass die grund-
legende Regel für die Beziehungen aller 
Wesen so beschaffen ist. (125-82, 13.03.1983)

Im Gemüt gibt es keine Grenzen. 
Wenn wir über Gott nachdenken, hat 
auch Er keine Grenzen in Seinem Ge-
müt. Folglich kann Gott überall hin-
gehen. Wenn Er in den Himmel gehen 
möchte, kann Er dorthin gehen. Wenn 
Gott in die Hölle gehen möchte, kann 
Er auch dorthin gehen. Er kann überall 
hingehen. Das bedeutet, dass es in Got-
tes Gemüt keinerlei Grenzen gibt. (124-184, 
15.02.1983)

Eine Person, die zum Platz ihrer Hin-
richtung geht, würde ihre Kleidung ver-
abscheuen, gleichgültig, wie schön die 
Kleidung auch sein mag. Wenn die Klei-
dung jedoch von den liebenden Händen 
eurer Frau gemacht wurde, würde sie 
für euch im hellsten Licht erstrahlen, 
ganz gleich, wie hässlich sie tatsächlich 
sein mag. Wir können daraus schließen, 
dass alles, was aus der Essenz der Liebe 
heraus getan wird, von Gott willkom-
men geheißen wird, wo immer es auch 
hingeht. 

Selbst wenn es in die Hölle gelangt, 
kann Gott kommen und bei ihm sein, 
solange es wegen der Liebe dorthin geht. 
Wie wäre es, wenn das Wort Liebe dem 
Wort Hölle hinzugefügt würde, so dass 
daraus „Liebeshölle“ wird? Würde euch 
das gefallen? Selbst wenn es die Hölle 
wäre, wie würde es euch gefallen, wenn 
es die Hölle der Liebe wäre? Die in der 
Hölle würden Grimassen schneiden, 
aber wenn ihr dann sagen würdet: „Die 
Hölle der Liebe!“, dann würden sie la-
chen: „Ha, ha, ha.“ Habt ihr das gewusst? 
Glaubt ihr nicht, dass es so sein würde? 
(129-284, 20.11.1983)
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Menschen, die wegen der Person, 
die sie lieben, ins Gefängnis gehen, sind 
nicht wirklich im Gefängnis. Sie sind 
an einem Ort, der es ihnen erlaubt, ih-
rer Geliebten weiteren Glanz zu brin-
gen, und der die Bindung zwischen ih-
nen vertieft. Folglich kann wahre Liebe 
sowohl Gott auf der höchsten Ebene wie 
auch die Hölle auf der tiefsten Ebene 
kontrollieren.

 Kann diese Liebe dann nur in der 
Welt der Menschen gegeben werden? 
Nein! In der ganzen Welt der Schöpfung, 
auf der Erde und in der Welt der Pflan-
zen und Tiere, ist es dasselbe. Sie alle lie-
ben das Lied der Liebe. Wenn ihr mor-
gens aufwacht, hört ihr dann gern den 
Klang von Vögeln, wie sie Liebeslieder 
singen, oder hört ihr gern, wie sie mit-
einander kämpfen? Ihr wollt sicherlich 
das Liebeslied hören. Jetzt wisst ihr es. In 
diesem Universum gibt es an Orten, die 
wahre Liebe besitzen, keine Grenzen. Es 
gibt keine Grenzen; Menschen mit wah-
rer Liebe haben, was man braucht, um je-
den beliebigen Ort zu durchqueren. Sie 
haben, was man braucht, um Gott und 
die Hölle zu kontrollieren. 

Folglich, das solltet ihr wissen, be-
sitzt wahre Liebe die Kraft, Barrieren 
niederzureißen und überall hinzugehen. 
(129-284, 20.11.1983)

Liebe wurde zu der Säule, die dieses 
Universum entstehen ließ. Ihr solltet 
wissen, dass Liebe in gleicher Weise auch 
zu der Säule wurde, die die Hölle auf-
rechterhält. Wie schwer ist es doch, et-
was wieder in Ordnung zu bringen, das 
so geworden ist! Selbst wenn ihr diese 
Zellen mit wirklich starkem Bleichmittel 
auswascht, werden sie doch wieder be-
schmutzt, weil Liebe, falsche Liebe, ihre 
Wurzel darstellt. (133-319, 01.01.1985)

Nur die Kraft wahrer Liebe kann voll-
ständige Einheit schaffen. Worte wah-
rer Liebe würden Gott dazu bringen zu 
sagen: „Mmm...“; sogar Satan in seiner 
Hölle würde sagen: „Mmm...“, und die 
gesamte Welt würde sagen: „Mmm...“ 
Die Kraft der wahren Liebe ist das, was 
alles eins werden lässt. Gibt es irgend-
jemanden, der zu mir sagen kann: „Du 
irrst in diesem Fall!“? (133-311, 01.01.1985)

Wir versuchen, eine Seilbahn zwi-
schen dem höchsten Gipfel, wo Gott ist, 
und der menschlichen Welt, die sich in 
der tiefsten Hölle befindet, zu errichten. 
Woraus besteht dieses Seil? Ein Seil, das 
aus Geld gemacht ist, würde in einem 
Moment zerreißen. Es kann also nicht 
mit einem Seil aus Geld gebaut werden. 
Was ist mit einem Seil, das aus Wissen 
besteht? Sogar ein Seil, das aus Autorität 
gemacht wurde, würde nicht ausreichen. 
Ein Seil, das aus Liebe besteht und über 
die Spitze und den Tiefpunkt hinaus-
geht, sollte benutzt werden, um die Seil-
bahn dranzuhängen, so dass sie auf dem 
Seil laufen kann. (130-35, 11.12.1983)

Was macht ein Clown? Ein Clown 
erfreut Menschen, und er tanzt. Auch 
wenn ihr an einem solchen Ort nicht 
tanzen könnt, solltet ihr zumindest 
den Takt mitschlagen. Gott ist nicht so 
kleinlich, als dass er sagen würde: „Oh 
Mann, wenn du, als Gründer der Verei-
nigungskirche, dabei erwischt wirst, zu 
einem Clown den Takt zu schlagen, dann 
kommst du in die Hölle.“ 

Gott ist wahrlich erstaunlich. Gottes 
Gemüt ist nicht kleiner als der Zehenna-
gel eines Hundes und auch nicht so unbe-
holfen, wie das vordere Bein einer Amei-
se. Wir haben nicht gewusst, dass Er ein 
so herrlicher Gott ist, der so groß ist, dass 
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Er seinen Mund öffnen und die gesamte 
Luft im Universum einatmen kann, und 
dann immer noch Platz übrig hat. (130-87, 
26.12.1983)

Wenn wir uns die Vorsehung Got-
tes anschauen, glaubt ihr dann, dass Er 
die Menschen in der Geistigen Welt in 
die Hölle schickt und die Vorsehung der 
Wiederherstellung nur für die Menschen 
auf der Erde durchführt? Wenn Gott im 
wahrsten Sinne Liebe ist, wo ist dann die 
Grenze Seiner Liebe? Würde Gott sich 
nicht wünschen, dass Seine Vorsehung 
der Erlösung vollendet wird, selbst wenn 
sie die Grenzen der Hölle überschrei-
tet? Das ist die Antwort, die ihr erhalten 
würdet. (121-297, 30.10.1982)

Das Gemüt des Menschen ist nicht wie 
ein Kristall, sondern wie Eis. Alle Arten 
von Kleinkram sind miteinander verbun-
den und dann zusammen eingefroren. 
Wir versuchen, das zu schmelzen, den 
ganzen Kleinkram wieder loszuwerden 
und das Ganze zu einem reinen Klumpen 
Eis zu machen. Wir versuchen, aus klarem 
Wasser einen reinen Klumpen Eis herzu-
stellen, den Gott schlecken könnte. Nur 
wenn ihr denkt: „Es gibt Eis, das Satan 
mag, und es gibt Eis, das Gott mag. Lasst 
uns zu dem Eis werden, das Gott mag!“, 
könnt ihr zu einem Klumpen Eis wieder-
hergestellt werden, der zum Himmel ge-
hört, und nicht zur Hölle. (109-28, 26.10.1980)

2.6. Wir entscheiden, ob wir in den 
himmel oder in die hölle gehen

Ihr selbst entscheidet, ob ihr in den 
Himmel oder in die Hölle geht. Ich ent-
scheide das nicht. Gott entscheidet das 
nicht. Ihr selbst seid diejenigen, die das 
entscheiden. Wenn ihr euch beklagt, ist 

das die Hölle. Wenn ihr mit einem dank-
baren Herzen an die Orte geht, an denen 
ihr euch beklagen könntet, ist das der 
Himmel. (96-122, 02.01.1978)

Gott hat die Hölle nicht aus Neid 
oder Eifersucht gemacht. Da falsche 
Menschen erschienen, schuf Gott die 
Hölle als ein Lagerhaus, wo er sie ma-
nagen kann. Schaffen sich die Leute ei-
nen Abfallbehälter an, bevor sie ihr 
Haus bauen? Wenn ihr euch zum Bei-
spiel einen Kohlkopf kauft, um Kimchi 
herzustellen, während der Zubereitung 
jedoch entdeckt, dass die äußeren Blät-
ter von Würmern zerfressen sind, dann 
würdet ihr ihn in einen Abfallbehälter 
werfen. 

Der Fall wurde von den mensch-
lichen Urahnen verübt. Um das wieder-
gutzumachen und die Sünde zu beseiti-
gen, muss jemand mit der Qualifikation 
von Wahren Eltern erscheinen. (20-118, 
01.05.1968)

Bis jetzt waren alle Menschen, die in 
diese Welt geboren wurden, für die Höl-
le bestimmt, weil es für Gott keine Be-
dingung gab, sie zu erretten. Es ist, als 
ob sie von Insekten und Würmern ge-
fressen würden. Da solche Menschen nur 
als Schweinefutter oder für einen ähn-
lichen Zweck geeignet sind, konnte Gott 
nicht anders, als sie in die Hölle zu brin-
gen. Die Hölle und das Paradies existie-
ren tatsächlich. In diesem Licht können 
wir wirklich fühlen, dass der Himmel 
leer ist. (135-118, 04.10.1985)

Seit der Geburt der Menschheit bis 
in die heutige Zeit wurden die Men-
schen aus einer gefallenen Erblinie gebo-
ren, und es gab nicht einmal einen Mo-
ment, an dem die ganze Menschheit Gott 
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mit ganzem Herzen diente. Vor dem Fall 
wuchsen Adam und Eva in Übereinstim-
mung mit dem Schöpfungsideal auf, aber 
sie dienten Gott nie im Rahmen einer 
Herzensbeziehung. (8-290, 14.02.1960)

Was ist die Hölle? Die Hölle ist ein 
Ort, der keinerlei Beziehung zu Gott oder 
Seiner Liebe, Seinem Leben und Seiner 
Erblinie besitzt. Wie viele Anstrengun-
gen ihr auch unternehmt oder wie er-
folgreich ihr auch hier auf der Erde sein 
mögt, die Physische Welt ist so gewor-
den, dass ihr mit dem Himmel, dem Be-
reich Gottes, keine Beziehung aufbauen 
könnt. Das ist die Tragödie und die bit-
tere Situation, die wir hier auf der Erde 
vorfinden. (201-97, 11.03.1990)

Worin besteht der bittere Schmerz 
Gottes? Er besteht in der Tatsache, dass 
der Mensch, der geschaffen wurde, um 
Gott mit ganzem Herzen nachzufolgen 
und zu dienen, in eine Position gefallen 
ist, in der er dazu nicht in der Lage ist. 
In anderen Worten: Gott, dem mit Lie-
be nachgefolgt werden sollte, wurde im 
Stich gelassen. Gottes tiefer Schmerz be-
steht nicht darin, dass es niemanden gab, 
der an Ihn geglaubt oder der Ihn gekannt 
hat. Der bittere Schmerz des Himmels 
und der Erde besteht vielmehr darin, 
dass niemand Gott nachgefolgt ist und 
mit Ihm eine Herzensbeziehung hatte. 
(8-290, 14.02.1960)

Ihr müsst euer gefallenes Selbst has-
sen. Ihr solltet euren Körper hassen. Das 
Blut des Feindes kreist in euren Adern. 
Ihr müsst verstehen, dass ihr das nicht 
mit einem Messer abschneiden oder 
wegbrennen könnt. Ihr müsst eure be-
dauernswerte Situation erkennen: Ihr 
seid eine Abfallfabrik geworden, die die 

Dinge der Schöpfung verbraucht und 
verdaut, und ihr seid in einer Position, 
in der ihr Gottes Schutz nicht empfan-
gen könnt. (214-285, 03.02.1991)

Was bestimmt die Trennlinie zwi-
schen Himmel und Hölle? Sie wird nicht 
dadurch entschieden, dass man die Bi-
bel kennt oder gut predigen kann. Sie 
wird durch die Resultate und das Herz 
entschieden. Letztendlich wird die 
Grenzlinie zwischen Himmel und Höl-
le durch die Grenzlinie des Herzens und 
die Grenzlinie der Resultate bestimmt. 
(32-231, 19.07.1970)

Wenn euch die Disziplin fehlt, um 
euch beharrlich zu bemühen, das Ideal 
der Liebe zu erfüllen, dann wird eine Re-
aktion gegen euch entstehen. Niemand 
sagt euch, dass ihr in die Hölle gehen 
sollt. Darum erklärt die Bibel: „Liebt eure 
Feinde!“ Wahre Liebe übt ihren Einfluss 
auf den Feind aus. Wenn diese Liebe ein-
mal, zweimal, dreimal und viermal zum 
Feind geht, dann wird dieser Feind mit 
Sicherheit verschwinden. Weil Liebe eine 
so große Kraft besitzt, hat Jesus gesagt: 
„Liebt eure Feinde“! (121-173, 24.10.1982)

Wenn Gott die Menschheit in der 
Hölle sterben sieht, wird Er verzweifelt 
versuchen, ihnen ewiges Leben zu geben. 
Nur dann wird Seine Verantwortung 
als Eltern des Himmels erfüllt werden. 
Wenn Er sagen würde: „Uff! Lass mich 
alles vernichten“, dann könnte Er nicht 
in der elterlichen Position stehen. Dies 
führt daher zu dem logischen Schluss, 
dass Gott sogar die Hölle befreien muss. 
Wenn ein Sohn sieht, wie seine Eltern 
verzweifelt bestrebt sind, ihn zu retten, 
wird er sagen: „Meine Mutter und mein 
Vater haben so viel für mich getan!“, und 
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er wird seine Sünden Tausende Male be-
reuen. Wenn es eine solche Mutter und 
einen solchen Vater gibt, wird der Sohn 
bereuen, bis seine Knochen schmelzen 
und sein Fleisch abfällt. Wegen des Her-
zens der Eltern kann ein solcher Weg ge-
öffnet werden. (62-51, 10.9.1972)

Nicht einmal Satan kann Gott wegen 
Seiner Liebe anklagen, mit der Er ver-
sucht, die Menschheit zu retten. Es gibt 
keine Vorschrift, die Vergebung für den-
jenigen verhindert, der durch die Liebe 
seiner Eltern bereut. Durch diese Art von 
Herz muss sogar die Hölle befreit wer-
den. Das ist der Weg eines wahren, treu-
en Kindes, nicht wahr? Darum glaubt 
die Vereinigungskirche, dass sie sogar 
die Hölle befreien muss. Warum glaubt 
sie es? Weil Gott ein derartiges elterliches 
Herz hat. (62-51, 10.09.1972)

Die Hölle ist ein Ort, von dem ihr nie-
mals fliehen könnt, wenn ihr einmal ge-
fangen seid. Trotzdem empfindet ihr kei-
ne Verzweifelung über die Tatsache, dass 
eure Mutter, euer Vater und eure Ver-
wandten in die Hölle gehen. Ihr denkt 
einfach: „Irgendwie wird es schon gut 
gehen.“ Lasst uns jedoch ernsthaft dar-
über nachdenken, dass eure geliebten El-
tern tatsächlich in die Hölle gehen. Wenn 
eure Eltern ins Gefängnis kämen, dann 
würdet ihr weinen und alles Mögliche 
versuchen, damit sie freigelassen wer-
den. So ist die menschliche Natur. Umso 
mehr stellt sich die Frage: Wenn ihr 
wüsstet, dass eure Söhne und Töchter, 
eure Eltern und Verwandten und Brü-
der und Schwestern, mit denen ihr durch 
ein himmlisches Band verbunden seid, 
in ein ewiges Gefängnis gehen müssten, 
könntet ihr einfach nur beiläufig an ihr 
Schicksal denken? (34-266, 13.09.1970)

abschnitt 3. Die Beziehung zwischen 
den Menschen in der Geistigen Welt 
und den Menschen auf der erde

3.1. Die Geistige Welt ist in eine gute 
und eine böse Welt unterteilt

Jene, die in die Geistige Welt kom-
men, sind alle voneinander getrennt. 
In der anderen Welt gibt es ohne wah-
re Liebe keine horizontale Kommunika-
tion zwischen Menschen unterschied-
licher Gruppen. Vertikal können sie sich 
in begrenzter Weise verständigen. (218-125, 
14.07.1991)

Die Geistige Welt ist in zwei Teile ge-
teilt, die Welt Satans und die Welt Gottes. 
Wenn wir einen Weg aufzeigen können, 
auf dem man sich schnell von der sata-
nischen Geistigen Welt zu Gottes Welt 
des Guten bewegen kann, dann wird 
die Situation auf der Erde auf natürliche 
Weise gelöst. Was für ein Weg ist das? 
Sofern wir eine besondere Methode be-
sitzen, die es ermöglicht, alle satanischen 
Personen, Familien, Stämme und Natio-
nen auf die himmlische Seite zu bringen, 
ist es möglich. Wenn eine solche Zeit die 
Geistige Welt erreicht, wird das auf der 
Erde widergespiegelt werden. Als Er-
gebnis wird es zu einer schnellen Trans-
formation aller Dinge kommen und al-
les wird sich hin zu Gottes Welt drehen. 
(134-15, 01.01.1985)

Ihr könnt die Geistige Welt nicht rich-
tig verstehen, ohne zu sehen, wie sie sich 
in ihrer Gesamtheit entwickelt, sich be-
wegt und mit der irdischen Welt eine Be-
ziehung eingeht. Die Geistige Welt selbst 
kann in zwei Welten unterteilt werden, 
in eine gute und in eine böse Geistige 
Welt. Obwohl die Menschen auf der Erde 
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dies nicht erkennen, ist das eine Welt, die 
wirklich existiert. (134-9, 01.01.1985)

Die Geistige Welt hat bis in die heutige 
Zeit zahlreiche geistige Werke in der zen-
tralen Religionsgeschichte ausgeführt. 
Diese zentralen Werke mussten mit ei-
ner gewissen Linie von Beziehungen mit 
der Physischen Welt verbunden sein. 
Geistwesen können nicht einfach auf die 
Erde kommen und ihre Werke vollbrin-
gen, wie es ihnen gefällt. Sie werden da-
von abgehalten. Solange durch die Reli-
gion keine Brücke gebaut wird, können 
nur einige wenige besondere Menschen 
zur Erde zurückkehren. Innerhalb des 
Judentums bildeten sich verschiedene 
Gruppen. Wenn diese aus der Geisti-
gen Welt herunterkommen, kann die 
zentrale Geschichtsströmung sich nicht 
in einer geraden Linie bewegen. Wenn 
verschiedene Gruppen des Judentums je-
weils ihre eigenen Opfer bringen, bewegt 
sich die zentrale Geschichte dementspre-
chend hin und her. Deshalb können nur 
diejenigen, die mit der zentralen Ent-
wicklung verbunden sind, aus der Geis-
tigen Welt herunterkommen. Andern-
falls können sie nicht herunterkommen 
und durch den Prozess der Auferstehung 
durch Wiederkehr mit den Menschen auf 
der Erde zusammenarbeiten. 

Letztendlich werden auch die Men-
schen auf der Erde in die Geistige Welt 
gehen. Wenn sie einmal in der Geistigen 
Welt sind und nun zur nächsten Gene-
ration herunterkommen wollen, müssen 
sie demselben Prinzip folgen. Trotz-
dem werden nur einige wenige, beson-
dere Menschen das tun können. (102-29, 
19.11.1978)

Es wird in der Geistigen Welt mehr 
und mehr Mauern geben, was die Situ-

ation immer komplizierter macht. Die 
nächste Generation wird schließlich auch 
in die Geistige Welt gehen. Folglich wer-
den diese Mauern größer und größer. Es 
gibt dort überall Mauern. Wir befinden 
uns jetzt in einem globalen Zeitalter. Stellt 
euch einmal vor, wie kompliziert es sein 
muss! Denkt einmal darüber nach, wie oft 
man sich immer wieder umdrehen muss, 
um durch den religiösen Hauptstrom in 
der Geistigen Welt eine Person der zen-
tralen Entwicklung auf der Erde zu fin-
den. Wenn die Zeit gekommen ist, müs-
sen die Mauern zu Fall gebracht werden. 
Wir schaffen Wege, die aus der Geistigen 
Welt herunter- und in die Geistige Welt 
hinaufführen. Das ist es, was die Vereini-
gungskirche tut. (102-29, 19.11.1978)

In der Entwicklung von Gottes ur-
sprünglicher Welt der Ideale – ein idealer 
Bereich des Guten, in den ursprüngliche 
Menschen gehen können – kämpfen gute 
Geistwesen darum, dorthin zu gelangen, 
während böse Geistwesen darum kämp-
fen, diesen Weg zu versperren. Die böse 
Geistige Welt und die böse Welt auf der 
Erde sind dauernd miteinander verbun-
den. Sie stehen in ständiger Kommunika-
tion miteinander. Gute Geistwesen sind 
diejenigen, die in der bösen Welt abge-
lehnt und verfolgt wurden. Diese Geist-
wesen sind diejenigen, die religiöse Gläu-
bige gewesen sind. (134-9, 01.01.1985)

Gute und böse Geistwesen ringen 
miteinander in der Geistigen Welt. In der 
Geistigen Welt findet eine Schlacht statt. 
In dieser Schlacht geht es für die guten 
Geistwesen darum, die bösen Geistwe-
sen zu guten Orten zu führen, während 
böse Geistwesen alles ihnen Mögliche 
versuchen, gute Geistwesen daran zu 
hindern, an den guten Orten höher hin-
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aufzusteigen. Ihr solltet wissen, dass 
böse Geistwesen miteinander, auf Satan 
ausgerichtet, verbunden sind, und dass 
die Menschen auf der Erde heutzutage 
unter ihrer Herrschaft leben. Warum ist 
das so? Die ganze Geschichte hindurch 
sind unsere Vorfahren in die Geistige 
Welt gegangen, ob sie gut oder böse wa-
ren. Die guten Geistwesen stehen auf der 
Seite des Guten, nicht weil sie aus Gottes 
Sicht vollkommen gut sind, sondern weil 
sie auf der Erde ein opferbereites Funda-
ment errichtet haben, durch das sie sich 
vom satanischen Einfluss trennen konn-
ten. (134-9, 01.01.1985)

Wenn ihr in die andere Welt kommt, 
werdet ihr dort Mörder, deren Opfer und 
alle Arten von Menschen vorfinden. Da 
das so ist, gibt es Zeiten, in denen Men-
schen ihre Schwerter zücken, um ihre 
Rache zu nehmen. Aber viele Mauern 
hindern sie daran. Aus diesem Grund 
gehen böse Geistwesen zu den Nachfah-
ren ihrer Feinde und verursachen plötz-
liche Todesfälle durch Unfälle, um sie in 
die Geistige Welt zu bringen. Diese Din-
ge müssen gelöst werden. Dazu müssen 
diese Dinge zuerst auf der Erde gelöst 
werden. Um das zu erreichen, muss et-
was Besseres angeboten werden. Diese 
Dinge können nicht gelöst werden, ohne 
etwas anzubieten, was besser ist als der 
Tod des Feindes, etwas, was besser ist als 
das, was einen derartigen Feind geschaf-
fen hat. (191-205, 24.06.1989)

Es war tragisch genug, dass Jesus auf 
der Erde am Kreuz gestorben ist, aber 
nach seinem Tod musste er für drei Tage 
in die Hölle hinabsteigen. Das war der 
Test. Der Tod ist die größte Angst für 
die Menschheit, aber für Jesus war es 
die größte Furcht, in die Hölle zu ge-

hen. Wurde Jesus in der Hölle dann der 
Herr über die Angst oder der Herr der 
Glückseligkeit? Jesus ging in die Hölle 
und musste drei Tage lang die Prüfung 
durchlaufen, das Leiden zu überwinden. 
(34-144, 30.08.1970)

Womit wird die Geistige Welt be-
freit? Womit kann Gott befreit werden? 
Unsere Vorfahren schufen komplizierte 
Beziehungen. Sie haben in der Geisti-
gen Welt ein Chaos angerichtet. Darum 
müssen die Nachkommen die Fehler ih-
rer Vorfahren jetzt wiedergutmachen. 
Wenn ein Kind ein treuer Sohn sein will, 
sollte er die Schulden seiner Eltern zu-
rückzahlen. So gesehen sollten wir eine 
Bewegung schaffen, um alle Mauern nie-
derzureißen, die unsere Vorfahren in der 
Geistigen Welt blockieren. Wenn das ge-
tan wird, werden eure Vorfahren her-
unterkommen, um euch zu lehren. Das 
klingt wie ein Traum, aber es ist sehr 
real. (191-205, 24.06.1989)

3.2. Die Situation der Menschen in der 
Geistigen Welt

Die physische Welt ist die Grundlage 
für Satans Aktivitäten, während die Geis-
tige Welt die Grundlage für Gottes Akti-
vitäten gewesen ist. Diese beiden haben 
immer ihre Wege miteinander gekreuzt. 
Es ist eine unleugbare Tatsache, dass die-
se Realität im Zeitalter der Vorsehung der 
Wiederherstellung eine Bedingung für 
bitteren Groll geblieben ist. Die beiden 
sollten ihre Wege also nicht kreuzen. Die 
auf Gott ausgerichteten Bereiche des Ge-
müts und des Körpers, die auf Gott aus-
gerichtet regiert werden können, müssen 
vorbereitet werden. Dieser Standard für 
das vereinigte Fundament kann auf der 
Erde nur in dem Maß verwirklicht wer-
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den, wie er im Bereich des täglichen Le-
bens praktiziert wird. (45-213, 01.07.1971)

Damit die Vereinigungskirche in die-
ser Welt Einheit herbeiführen kann, muss 
sie zuerst die Geistige Welt vereinen. 
Kennt ihr jene Welt? Mitglieder der Ver-
einigungskirche sollten die Geistige Welt 
kennen. Ihr müsst sie vereinigen. Glaubt 
ihr, dass dies einfach sein wird? Ohne die 
Vereinigung in der Geistigen Welt kann 
es keine Vereinigung auf der Erde geben.  
Sind die Kämpfe auf dieser Welt heut-
zutage nicht unerträglich? Sie sind sehr 
schlimm: Die Konflikte in der Geistigen 
Welt sind jedoch noch schlimmer als 
die auf der Erde. Wenn wir daran den-
ken, dann sollten Mitglieder der Verei-
nigungskirche die Worte „es ist schwie-
rig“ nicht einmal in den Mund nehmen. 
(153-53, 18.10.1963)

Was führt in dem Prozess, nach dem 
Ideal zu suchen, die Vereinigung zwi-
schen geistigen und physischen Dingen 
herbei? Die Geistige Welt hat eine sehr 
geistige Dimension und die Erde hat eine 
sehr physische Dimension. Die Geistige 
Welt und die irdische Welt müssen ihre 
Plätze tauschen, um vereint zu werden.  
Das kann nicht erreicht werden, indem 
ihr an dem festhaltet, was ihr habt. Nur 
wenn ihr alles hergebt, wird die andere 
Seite zu euch kommen, und nur wenn die 
andere Seite euch alles gibt, könnt ihr zu 
der anderen Seite gehen. So gelangt ihr 
hinüber zu der Position, die verloren war. 
(147-97, 31.08.1986)

Um in der Zukunft die Geistige Welt 
und die Physische Welt miteinander zu 
verbinden, solltet ihr euch zuerst einer 
Weltanschauung und eines vereinten 
Gedankensystem bewusst werden und 

dann bereit sein, den Weg des Leidens zu 
gehen, um auf der weltweiten Ebene ei-
nen Durchbruch zu schaffen. Wenn das 
geschieht, werden die Geistige Welt und 
die Physische Welt automatisch vereint 
werden. Vereinigung wird an diesem 
Punkt beginnen und die Richtung des 
Pfades der Vereinigung wird dadurch 
bestimmt. (29-285, 11.03.1970)

Könnt ihr auf der Erde Einheit schaf-
fen, bevor ihr die Geistige Welt vereint 
habt? Ihr könnt das nicht. So ist die Re-
gel. Aus diesem Grund habe ich die Mit-
glieder der Vereinigungskirche auf der 
Erde in den Rachen des Todes getrieben 
und sie gnadenlos angegriffen. Wenn das 
geschieht, dann kann die Geistige Welt 
nicht anders, als euch allen zu helfen. Je 
mehr ihr in eine elende Situation hinein-
geratet, desto mehr kommt die Geisti-
ge Welt in ihrer eigenen Weise rund um 
diesen Ort zusammen. Wenn ihr an ei-
nen tiefen Ort hinuntersteigt, wird der 
Bereich des Himmels aus den 30 Milli-
onen Menschen dieses Volkes entstehen. 
Dieser Bereich beinhaltet auch jene, die 
in der Vergangenheit in die Hölle kamen. 
(49-109, 09.10.1971)

Diese Welt gehört dem Teufel. Ihr 
müsst diese Welt des Teufels aufsuchen 
und sie zu Gott wiederherstellen. Ihr wisst 
nicht, wann ihr sterben werdet, oder? Je-
der muss sterben. Ohne auf dieser Erde die 
Grundlage dafür zu legen, frei das Tal des 
Todes zu überwinden, kann das Himmel-
reich auf Erden nicht geschaffen werden. 
Ohne das Himmelreich auf Erden kann 
das Himmelreich im Himmel nicht ver-
wirklicht werden. Ihr solltet es möglich 
machen, frei zur Erde zurückzukommen, 
nachdem ihr in die Geistige Welt gegan-
gen seid. Nur so könnt ihr im Himmel-
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reich auf Erden leben, sowie das Himmel-
reich in der Geistigen Welt errichten und 
auch dort leben. (146-223, 01.07.1986)

Die Geistige Welt ist eine Welt, die 
diese materielle Welt übersteigt. Sie geht 
über die Welt des Wissens hinaus. Da es 
eine Welt ist, die Zeit und Raum über-
steigt, ist es auch ein Ort, an dem die 
Freude von gestern zur Freude von heu-
te, und die Freude von heute zur Freu-
de von morgen werden kann. In diesem 
Licht betrachtet, bewegt sich jene essen-
tielle Welt nicht auf der Grundlage jener 
Dinge, die wir, die wir in dieser heutigen 
Welt leben, brauchen oder wertschätzen. 
Was für die Geistige Welt wichtig ist, be-
ruht auf allem Wertvollen im Leben je-
ner Welt. (141-268, 02.03.1986)

Wir müssen unsere Mission für drei 
Zeitalter erfüllen: Wir sollten die Geist-
wesen in der Geistigen Welt befreien, die 
Menschen, die in der sündigen Welt von 
heute leben, befreien und auch die künf-
tigen Generationen von hier aus befreien. 
Der Bereich der Befreiung von drei Ge-
nerationen entsteht auf diese Weise. Das 
ist ein gewaltiger und außergewöhnlicher 
Prozess. Was wird geschehen, wenn sol-
che traumhaften Dinge wirklich gesche-
hen? Eure Augen werden sich weit öffnen, 
euer Mund wird vor Ehrfurcht offenste-
hen, und eure Ohren werden sich aufstel-
len; aber ihr müsst euch dann verneigen. 
(28-201, 11.01.1970)

Die Geistige Welt ist der Ort, zu dem 
jeder, der jetzt auf der Erde lebt, gehen 
wird, um dort zu leben, und zwar ohne 
jede Ausnahme und gleichgültig, ob ihr 
es wollt oder nicht. Eine große Vielfalt 
von allen möglichen Menschen – von den 
Barbaren bis zu den zivilisierten Men-

schen – die im Verlauf der Geschichte 
gekommen und gegangen sind, wird sich 
dort versammeln. Bisher hat die mensch-
liche Geschichte darin versagt, eine Ge-
schichte basierend auf Frieden, Glück-
seligkeit und dem Ideal zu werden. Was 
ist dann mit den Menschen in der Geis-
tigen Welt geschehen? Wie wurden sie 
regiert? Die Menschen, die auf der Erde 
lebten, konnten sich nicht plötzlich in 
der Geistigen Welt ändern. Gibt es nicht 
das Sprichwort: „Eine Gewohnheit, die 
im Alter von drei Jahren geformt wird, 
bleibt bis zum achtzigsten Lebensjahr“? 
Es ist schwierig, eure innewohnende Na-
tur zu korrigieren. (141-268, 02.03.1986)

Gibt es bei jenen in der Geistigen Welt 
etwas, das verschieden ist von jenen, die 
bis auf den heutigen Tag auf der Erde le-
ben? Würden sie sich plötzlich ändern? 
Sie können es nicht. Ihr werdet in ge-
nau der Form geerntet, in der ihr in die-
ser Welt gelebt habt. Alle in der Geistigen 
Welt sind schließlich nur Menschen, die 
auf der Erde gelebt haben. Wenn ihr das 
so betrachtet, dann ist die Geistige Welt 
nicht anders als die Welt, in der die Men-
schen heutzutage leben. (141-268, 02.03.1986)

Wie möchtet ihr, dass euer Leben in 
der Geistigen Welt weitergeht? Es ist ge-
nauso wie hier; ihr wünscht, morgen in 
einer besseren Situation zu sein als heu-
te. Der allgemeine Wunsch der Men-
schen, die auf der Erde leben, ist es, 
dass es heute besser ist als gestern und 
dass es morgen besser ist als heute.  
Unabhängig davon, wer ihr seid, ob ihr 
aus dem Westen oder aus dem Osten 
stammt, aus der Vergangenheit, der Ge-
genwart, oder der Zukunft, es gibt einen 
allgemeinen Wunsch nach etwas Besse-
rem im Leben, als es die Gegenwart bietet. 
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Das ändert sich nicht. Jeder in der Geisti-
gen Welt ist so. Sie hoffen, dass die Din-
ge besser werden, als sie es gegenwärtig 
sind. Sie wünschen, besser zu sein, als sie 
es während ihres irdischen Lebens wa-
ren. (141-269, 02.03.1986)

3.3. Die Vollkommenheit der 
Geistwesen kann nur durch Menschen 
auf der erde erreicht werden

Da die Welt bis jetzt Satans Welt ge-
wesen ist, haben böse Menschen die Füh-
rung darin übernommen, die Nationen 
zu dirigieren. Gute Menschen haben sich 
dabei am gegenüberliegenden Ende be-
funden; dennoch kommt die Engelwelt 
zu den Nachkommen, welche Vorfahren 
mit guten Leistungen haben, und ver-
sucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
Die Person, zu der sie hinunterkommen, 
um mit ihr zusammenzuarbeiten, ist 
nicht jemand in einer hohen Position. Es 
kann jemand in einer niedrigen Position 
sein, und deshalb sollten wir nicht nur 
Menschen in den höchsten Ebenen der 
Gesellschaft beachten. (286-194, 11.08.1997)

Meine Situation ist die folgende: 
Nachdem ich ermattet während meines 
Lebens in der Welt herumgegangen bin, 
ist nichts übrig, wenn ich nach Hause zu-
rückkehre. Die eine Sache, die ich des-
halb in die Menschen gepflanzt habe, ist, 
trotz der Wechselhaftigkeit der Tage und 
der Jahreszeiten ein Herz zu haben, das 
sich nach mir sehnt. In welche Nation ich 
auch gehe, wenn ich dort auf der Grund-
lage eines wahren Herzens der Liebe und 
eines Herzens der Sehnsucht lebe, wer-
den die Engel kommen und ihre Arbei-
ten verrichten; die guten Vorfahren wer-
den herunterkommen und es zu einem 
Spielplatz machen, der keinerlei Bezie-

hung zum Fall hat. Sie werden es zu einem 
Leuchtturm der Hoffnung machen.  
Die Geistwesen in der Geistigen Welt kön-
nen nicht immer auf diese Erde kommen. 
Unter den vier Jahreszeiten gibt es eine, 
die mit den Toren ihrer Herzen überein-
stimmt. Sogar eure Freunde haben gute 
und schlechte Tage. Wenn die Tore zu 
ihren Herzen sich in Einklang befinden, 
werden die Geistwesen auf die Erde kom-
men und kooperieren. (283-291, 13.04.1997)

Die Hauptstrom-Religion in der Geis-
tigen Welt arbeitet nicht allein durch den 
Bereich der Israeliten. Sie wechselt in je-
der neuen Stufe der providentiellen Er-
neuerung und erscheint durch sie. Die 
Hauptstrom-Religion hat unter Mitwir-
kung jener Geistwesen mittels der Aufer-
stehung durch Wiederkehr gearbeitet. 

Da die gesamte Autorität des Be-
reichs der Hauptstrom-Religion eingeeb-
net wurde, werden eure Vorfahren sich 
von jetzt an mit denen vereinigen, die an 
die Vereinigungskirche glauben. Da eure 
Vorfahren vor euch geboren wurden, 
sind sie wie die Engel im Himmel, die in 
gleicher Weise zuerst geschaffen wurden. 
Da wir in einer ähnlichen Position stehen 
wie Adam, ist es die grundlegende Regel, 
dass eure Vorfahren, die natürlicherwei-
se in einer himmlischen Position stehen, 
die Nachkommen unterstützen, die in 
der Position von Adam und Eva stehen. 
So einfach ist das. 

Das muss aber auf der Erde entwickelt 
werden. Das wird nicht in der Geistigen 
Welt getan. Ihr solltet euren Bereich des 
Herzens auf der Erde kultivieren. (140-200, 
09.02.1986)

In der Vergangenheit hat der Engel, 
der auf Adam und Eva achten sollte, sie 
zu Fall gebracht, aber unsere Vorfahren 
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werden nicht länger solche Dinge tun. 
Ihre Nachkommen sind alle Söhne und 
Töchter jener Vorfahren, die dem Erz-
engel folgten. Da für eure Vorfahren die 
Grundlage dafür gelegt ist, herunterzu-
kommen und euch zu unterstützen, soll-
tet ihr in einer Weise leben, die keine 
Grundlage dafür schafft, dass sie euch an-
klagen können. Das geschieht durch das 
Prinzip und das Gesetz. Lebt in Überein-
stimmung mit dem Prinzip und dem Ge-
setz. Dies solltet ihr in eurem Leben prak-
tizieren. Wenn ihr das tut, wird euch die 
Geistige Welt helfen, und ihr werdet mit 
Sicherheit erfolgreich sein. Die Lösung 
hängt davon ab, wie ihr das in eurem Le-
ben praktiziert. (145-116, 30.04.1986)

Da wir uns gemeinsam treffen, soll-
ten wir auch gemeinsam zu einem Ergeb-
nis kommen. Wozu? Um in den Umstän-
den zu leben, die Gott sich wünscht, und 
zwar ausgerichtet auf die Frage, ob Ko-
rea leben oder sterben wird. Das ist es, 
wonach sich eure Vorfahren für dieses 
Volk sehnen; das ist der Wille Gottes; 
das ist heute der Wunsch der 40 Milli-
onen Menschen unseres Volkes, und es 
wird auch der Wunsch unserer Nach-
kommen sein.

Wenn ihr an diesem historischen 
Punkt in eurer Verantwortung ver-
sagt, werdet ihr Vorwürfe von allen eu-
ren Vorfahren, von den heute leben-
den Menschen und von euren künftigen 
Nachkommen nicht vermeiden können. 
Ihr alle seid in einer ernsteren Position 
als jeder eurer Vorfahren, als jeder an-
dere heute lebende Mensch und als je-
der eurer künftigen Nachkommen. Ich 
lebe jeden Tag mit dieser Art von Philo-
sophie. Da ich mit dieser Lebensphiloso-
phie lebe und mich in meinen Kämpfen 
anstrenge, hilft mir Gott. Weil das so ge-

schieht, werden meine Gegner unterge-
hen. Es gibt dabei keine Ausnahmen. Sie 
sind in eine Ecke gejagt worden. Ich habe 
sie dorthin getrieben, wobei ich dachte: 
„Entweder ihr oder ich.“ (138-335, 24.01.1986)

Wenn Menschen trotz der Unter-
schiede zwischen den verschiedenen 
Kulturbereichen verstehen, dass der Ur-
sprung, der das Leben und die Liebe ver-
bindet, nur ein einziger ist, dann ist es 
auch wichtig, das folgende Konzept zu 
haben: „Wir sind absolut eins.“ Das Kon-
zept, dass die Menschen absolut eins 
sind, ist wichtig. Japaner, Koreaner, Chi-
nesen und die Menschen aus dem Wes-
ten stammen vom gleichen Ursprung ab. 
Es gibt nur einen Ursprung für alle Men-
schen, die heute auf der Erde leben, und 
für die vielen, die sich in der Geistigen 
Welt befinden. Alle, die auf der Erde le-
ben, werden letztlich gehen und in der 
Geistigen Welt leben. (192-257, 09.07.1989)

Da sogar die Tore der Hölle durch 
einen Weg, der in die himmlische Welt 
führt, geöffnet wurden, solltet ihr be-
lehrt werden... Eure Eltern und Vorfah-
ren sind die Erzengel, nicht wahr? Aber 
sie sind nicht länger die Engel, die die 
himmlische Seite in den Untergang füh-
ren. Sie haben die Mission des Engels 
übernommen, der die gefallene Welt in 
den Untergang führen wird, die Positi-
on des Erzengels auf der himmlischen 
Seite, der in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung nicht länger in der 
Position steht, den Himmel zu ruinie-
ren, sondern in einer entgegengesetzten 
Position. Dadurch werden sie mit ihren 
Nachkommen zusammenarbeiten, die 
Adam-ähnliche Personen sind. Solche 
Phänomene werden geschehen, wenn 
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die Geistwesen in der Geistigen Welt ko-
operieren. Dadurch können diese Geist-
wesen zusammen mit den Menschen auf 
der Erde vorankommen. (164-276, 17.05.1987)

Um von ihrer momentanen Position 
befreit zu werden, können die Geistwe-
sen schmerzhafte Situationen nicht ver-
meiden, ohne mit Menschen auf der Erde 
zu kooperieren. Da sie von ihren Sünden 
nicht befreit werden können, suchen sie 
immer ihre irdischen Wohnorte auf. Sie 
suchen ihre Freunde und Verwandten 
auf, oder jene, mit denen sie verbunden 
waren, und senden ihnen ständig Zei-
chen. (293-249, 01.06.1998)

Wenn ihr in die Geistige Welt kommt, 
müsst ihr fähig sein, auf die Erde herun-
terzukommen. Ohne das Himmelreich 
auf Erden zu bauen, könnt ihr nicht her-
unterkommen, um eure Nachkommen 
zu unterstützen. Das ist keine unmög-
liche Idee. Es geschieht einfach auf diese 
Weise. Wir sollten sogar bis in die Ewig-
keit daran arbeiten. Unsere Vorfahren 
wurden alle wegen ihres Teils der Ver-
antwortung und den Bedingungen der 
Wiedergutmachung gefangen. Da sie in 
der Geistigen Welt ihren Weg nicht fin-
den konnten, kamen sie auf die Erde her-
unter und leisteten erneut Wiedergutma-
chung. Ihr solltet ihnen nicht in gleicher 
Weise folgen. Wenn das Göttliche Prin-
zip wahr ist, werdet ihr vielleicht alle zu 
tadeln sein. (146-223, 01.07.1986)

Der Grund, dass ich euch in Leidens-
situationen treibe, liegt nicht darin, dass 
ich euch nicht mag, sondern darin, dass 
ich euch retten will. Ihr solltet erken-
nen, dass dies alles geschieht, um euch 
zu retten. Ihr müsst verstehen und dank-
bar sein, dass euer Leiden für eure eigene 

Erlösung geschieht. Dann wird sich die 
Welt des himmlischen Herzens, die neue 
Welt des Herzens, vor euch entfalten. 
Das ist die Ordnung der Dinge. Wenn 
ihr einmal die Bande des Herzens be-
sitzt, könnt ihr, entsprechend der himm-
lischen Anweisung, bei Tag und Nacht 
überall hinfliegen. Wenn ihr entschlos-
sen seid, Verantwortung zu übernehmen 
und die Welt wie eine Lokomotive zu 
führen, dann wird die Geistige Welt euch 
helfen. Wenn ihr so denkt, wird die Geis-
tige Welt mit Sicherheit kommen, um 
euch zu unterstützen. (96-279, 13.02.1978)

Würdet ihr alle in die Geistige Welt 
gehen wollen? Welches Verlangen ist 
ernsthafter, euer Verlangen, in die Geis-
tige Welt zu gehen, oder das Verlangen 
der Geistwesen, auf die Erde zurück-
zukehren? Vom Standpunkt des Prin-
zips betrachtet: Solltet ihr leidenschaft-
licher sein oder die Geistige Welt? Die 
Geistige Welt ist die Welt des Erzen-
gels und diese Welt ist die Welt von 
Adam und Eva, also die Welt der Kin-
der. Die Kinder sollten leidenschaftlicher 
sein als der Diener, nicht umgekehrt. 
Ist es eure Aufgabe, der Geistigen Welt 
zu helfen, oder sollte die Geistige Welt 
euch helfen? Die Geistmenschen warten 
darauf, euch zu Hilfe zu kommen, aber 
warum warten sie noch immer? Wollen 
sie euch helfen, das Himmelreich auf der 
Erde zu errichten, oder wollen sie euch 
helfen, bequem zu leben? Sie wollen euch 
helfen, das Himmelreich auf der Erde zu 
bauen! (161-227, 15.02.1987)

In der Geistigen Welt gibt es böse 
Geistwesen, gute Geistwesen, und Geist-
wesen, die sich dazwischen befinden. Sie 
wohnen in den drei Stufen der Gestal-
tung, der Entwicklung und der Vollen-
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dung. Indem sie sich mit der Vollendung 
des dritten Sieben-Jahres-Kurses verbin-
den, wird ein Weg geschaffen werden, der 
es den guten Geistwesen ermöglicht, mit 
der Erde zu kommunizieren. Das ist un-
ausweichlich. Da die Bereiche der Ge-
staltung und der Entwicklung im Herr-
schaftsbereich Satans liegen, haben die 
bösen Geistwesen in dem Gebiet, das dem 
Einfluss des Bösen unterliegt, eine füh-
rende Rolle gespielt, und böse Menschen 
haben die gesamte Welt beherrscht.

 Aber von jetzt an werden die bösen 
Geister umgruppiert werden. Die Geisti-
ge Welt kommt während dieser Zeit der 
Umstellung herunter, wobei die bösen 
Geistwesen zuerst herunterkommen. Di-
ese Zeit des Wechsels ist die Zeit, über die 
Entwicklungsstufe der mittleren Geisti-
gen Welt hinauszugehen und den Bereich 
der guten Geistigen Welt zu betreten.  
In dieser Zeit der Umkehrung werden die 
guten Geistwesen mit den guten Men-
schen nach oben gehen, und die bösen 
Geistwesen werden mit den bösen Men-
schen nach unten gehen.

Bis jetzt waren Gut und Böse in einem 
Zustand der Verwirrung, wobei jeder den 
anderen ersetzt hat, indem er hinauf- 
oder hinunterging. Wie auch immer, es 
ist meine Sicht der Dinge, dass wir von 
jetzt an in ein Zeitalter einer neuen Di-
mension eintreten werden, in dem Gut 
und Böse vollkommen getrennt werden 
können. (75-193, 05.01.1975)

Die Frage ist, ob euer Herz den Stan-
dard besitzt, um jene in der Geistigen 
Welt, die der Menschheit unbekannt 
sind, zu mobilisieren und dazu zu brin-
gen, Zeugnis abzulegen. Die Geistige 
Welt ruft nach einem solchen Standard. 
Da jene Welt das Herz Gottes kennt, wer-
den Geistwesen mobilisiert, die mit der 

Verwirklichung des himmlischen Ideals 
zu tun haben, um in den irdischen Din-
gen Hilfe zu leisten, sofern ein Mensch 
mit entsprechendem Standard dringend 
darum bittet. Der Grund dafür, warum 
Geistwesen nicht auf die Erde kommen 
können, liegt darin, dass die Erde eine 
Mauer voller Wehklagen und Bitterkeit 
geworden ist. (4-60, 02.03.1958)

Ihr solltet nun beten: „In Überein-
stimmung mit den Worten des Wahren 
Vaters bitte ich euch, ihr guten Geist-
wesen, zurückzukehren und eure bösen 
Nachkommen auf der Erde durch eure 
tugendhafte Umarmung zu führen.“ Es 
kommt ein Zeitalter, in dem solche An-
ordnungen möglich gemacht werden. 
Wir leben im Zeitalter und im Bereich 
Adams und Geistwesen leben im Bereich 
der Engel. Gemäß dem Prinzip und dem 
Gesetz, wonach die Engel Adam helfen 
müssen, kommen wir zu dem Schluss, 
dass sie dann praktisch gezwungen wä-
ren zu helfen. (89-113, 04.10.1976)

Ihr solltet früh am Morgen aufste-
hen und unter Tränen für eure Nachbar-
schaft beten, für das Gebiet, für das ihr 
Verantwortung tragt. Das ist der Weg des 
Herzens und der Weg, mit der Geistigen 
Welt eine geistige Verbindung zu schaf-
fen. Ihr solltet fühlen, dass Gott, wenn Er 
sich diese Nachbarschaft anschaut, nicht 
anders kann, als Tränen zu vergießen, 
weil sie alle für die Hölle bestimmt sind; 
und ihr selbst würdet dann im Namen 
Gottes Tränen vergießen, weil ihr fühlt, 
dass ihr einfach weinen müsst. 

Wenn dann eine kraftvolle Reso-
nanz einsetzt, die es euch ermöglicht, 
auf Grund des Herzens Gottes Tränen 
zu vergießen, wird die gesamte Geistige 
Welt mobilisiert werden. (96-282, 13.02.1978)
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Ihr solltet auch dann Zeugnis able-
gen, wenn die Dinge nicht so gut laufen. 
Es ist, wie wenn man Steine ins Meer 
wirft. Ihr tut es ohne Unterlass und ohne 
Begrenzung, bis die Steine das Meer auf-
füllen und einen Berg geschaffen haben. 
Dadurch wächst euer Herz. Obwohl sich 
euer Körper nicht verändert, wird euer 
Herz wachsen. (96-282, 13.02.1978)

Die 6000-jährige Geschichte war 
eine Geschichte der Suche nach einem 
Adam, eine Geschichte der Wiederher-
stellung Adams. Deshalb solltet ihr mir 
folgen. Eva kann ohne Adam nicht ge-
schaffen werden. Darum muss Gott ei-
nen Mann, Adam, erschaffen. Für die-
sen Zweck sollten das Fleisch und das 
Blut zahlloser Menschen, die in der 
Vorsehung der Wiederherstellung er-
schienen sind, als Rohmaterial benutzt 
werden.

 Der Hass und die Feindseligkeit der 
Millionen von Menschen in der Geis-
tigen Welt müssen an diesem Ort zu-
sammengefasst werden. Erst wenn die 
 substantielle Adam-Person schließlich 
erscheint, können die Märtyrer, die 
ihr Blut vergossen und unter schlim-
mer Verfolgung gestorben sind, sicher 
sein, dass sich ihr Leben gelohnt hat. 
Obwohl sie in der Geistigen Welt sind, 
können sie ihre Befreiung nur durch 
die Verbindung mit den Menschen auf 
der Erde erreichen. So funktioniert das. 
Das sollte kein vages Konzept sein. Die 
Frage ist, wie wir das substantiell ver-
wirklichen können. (29-271, 11.03.1970)

Wir sollten vorangehen, unabhän-
gig davon, was andere neben uns ma-
chen, gleichgültig ob sie essen oder sich 
ausruhen. Vor uns gehen Tausende stän-
dig voran. Wenn ihr kämpft, euch inten-

siv bemüht vorwärtszugehen, und das Seil 
unnachgiebig zieht, werden auch andere 
Menschen das Seil für euch halten.

 Zwischenzeitlich werdet ihr auch spü-
ren, dass viele Menschen das Seil losge-
lassen haben und weggefallen sind. Es ist 
wie ein Marathon-Wettbewerb. Es wird 
einen ersten und einen zweiten Platz 
geben. So ist die Geschichte gewesen.  
Seid Tausenden von Jahren bis zur heu-
tigen Zeit haben zahllose Geistwesen an 
diesem Seil festgehalten. Wenn ihr die 
höchste Position erreicht und in die nächs-
te Welt geht, euch dort mit dem Punkt ver-
bindet, an dem die Seilwinde steht, und das 
Seil vollkommen aufwickelt, dann werden 
die Geistige und die Physische Welt wie-
derhergestellt. (32-145, 05.07.1970)

3.4. unterstützung aus der Geistigen 
Welt

Da die Geistige Welt nun extrem nahe 
gekommen ist, ist auch die Zeit gekom-
men, in der gute Geistwesen sich auf die-
ser Erde niederlassen werden. Sie werden 
kommen und hier leben. Bis zu diesem 
Tag haben Satan und böse Geistwesen 
diese Erde unter sich aufgeteilt und sie 
beherrscht. Aber jetzt werden die guten 
Geistwesen die Erde übernehmen und 
sie beherrschen. Damit dies geschehen 
kann, müssen die Mitglieder der Verei-
nigungskirche Tränen, Schweiß und Blut 
vergießen und ihre Hingabe darbieten. 
Ihr solltet mit einem sehnsüchtigen Her-
zen und mit größerer Hingabe beten als 
Christen, Muslime, Buddhisten und alle 
anderen Religionen. 

Ihr solltet beten: „Da die substanti-
elle Grundlage durch euch Geistwesen 
hier auf der Erde wiederhergestellt wur-
de, wird die Vereinigungskirche auf der 
Grundlage dieses geistigen Fundaments 
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durch alle Bereiche der Geistigen Welt 
hindurch voranschreiten. (169-10, 01.10.1987)

Habt ihr gewusst, dass die Menschen 
in der Geistigen Welt nur durch uns ge-
rettet werden können? Wenn ihr deshalb 
zum Wohl der Menschen lebt, die in die 
Geistige Welt gegangen sind, dann wer-
den die Segen der Geistigen Welt zu euch 
kommen. Wenn ihr ein Mensch werden 
könnt, der für sie leben und Wiedergut-
machung und Reue für sie darbringen 
kann, dann wird die Geistige Welt her-
unterkommen und mit euch sein. Die ge-
samte Geistige Welt bewegt sich mit euch 
im Zentrum. Ihr müsst wissen, wie wich-
tig Wiedergutmachung und Reue sind. 
(125-50, 01.03.1983)

Da es in der Geistigen Welt keine 
Grenzen gibt, ist das Territorium dort 
endlos. Gleichwohl werden alle Geist-
wesen, wo ihr auch hinkommt, sagen: 
„Ich habe dir geholfen. Als du ein Lei-
ter an dem und dem Ort warst, war ich 
dort, um dich zu unterstützen.“ Sie sind 
alle eure Freunde. Sie werden eure Kame-
raden werden, die sich im gleichen Zeit-
alter der Vorsehung befinden. Wie ich 
erklärt habe, muss die Geistige Welt mo-
bilisiert werden. Wie kann der Himmel 
geschaffen werden, ohne die Geistige Welt 
zu mobilisieren? Das wäre nicht möglich. 
Der Himmel sollte seinen Anfang mit den 
wahren Eltern nehmen, nicht von gefal-
lenen Nachkommen. Wie die Welt der 
Engel zur Zeit der Erschaffung Adams ge-
holfen hat, sollte sie nun auch auf die Erde 
zurückkehren und bei der Neuschöpfung 
helfen. Ohne dies zu tun, ist es nicht mög-
lich, den Himmel auf Erden zu bauen. Ist 
das nicht das Prinzip der Auferstehung? Es 
wird allgemein als wahr angesehen wer-
den, wenn es in Resultaten sichtbar wird. 

Wie sehr wird sich dann die Geistige Welt 
über mich freuen? (162-114, 30.03.1987)

Wenn ihr mit einer starken Überzeu-
gung voranschreitet, werden eure Vorfah-
ren eure Mutter und andere Verwandten, 
die gegen uns auftreten, festhalten und 
bewegungsunfähig machen und sie da-
von abhalten, den Mund zu öffnen. Eure 
Vorfahren werden ihnen sagen: „Hört mir 
zu!“ Warum ist das so? Es ist so, weil die 
gefallenen bösen Geistwesen dann zurück-
gewichen sind und ihr zusammen mit den 
Wahren Eltern auf der Grundlage steht, 
Satan auf der weltweiten Ebene zurückge-
drängt zu haben. Die Wahren Eltern sind 
mit der nationalen Ebene verbunden; 
auf der Grundlage eures ursprünglichen 
Stammesfundaments könnt ihr innerhalb 
des Bereichs des Guten eine Beziehung 
zur Position der Eltern haben. Daher sind 
die bösen Geistwesen zurückgewichen 
und alle eure Vorfahren aus der Geistigen 
Welt des Erzengel-Typs werden mit euch 
zusammenarbeiten. (184-91, 19.03.1989)

Sogar eure Vorfahren in der Geisti-
gen Welt werden auf diese Welt herun-
terschauen und herabkommen wollen; 
sie haben den Wunsch, ihren Nachkom-
men zu helfen, auf die sie stolz sind. Des-
halb kommen viele eurer Vorfahren her-
unter, um bei euch zu sein. Das ist der 
Bereich der Religion, der auf den Stäm-
men oder Verwandten gegründet ist und 
Konfessionen übersteigt. Versteht ihr 
das? Eure Vorfahren wollen euch folgen, 
weil sie ihr Vertrauen und ihre Liebe in 
euch setzen. Aus diesem Grund wollen 
sie sich ganz dafür einsetzen, euch zu 
helfen. (189-278, 01.05.1989)

Wenn in dieser Zeit Menschen auf 
der Erde beten, nachdem sie der Verei-
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nigungskirche beigetreten sind, erschei-
nen ihre Vorfahren innerhalb einer Wo-
che, um sie alles zu lehren. Wir haben 
eine solche Situation erreicht. Das be-
deutet, dass Religionen bis jetzt den Weg 
für einen weltweiten Herrschaftsbereich 
gebahnt und den Boden für den vertika-
len geistigen Pfad durch die Bande des 
Herzens bereitet haben. 

Da die Vereinigungsbewegung den 
horizontalen, physischen Herrschafts-
bereich auf die weltweite Ebene aus-
gedehnt und mit den Enden der Welt 
verbunden hat, ist dies ein Zeitalter ge-
worden, in dem die Vorfahren in der 
Geistigen Welt endlich auf diese Erde 
herunterkommen und ihren Stämmen 
Hilfe leisten können. Home Church 
ist im Kleinformat das Fundament 
dieses globalen Herrschaftsbereichs.  
Was geschieht dann mit den guten Geist-
wesen? In der Vergangenheit kamen sie 
zu uns, boten ihre Hilfe an und kehrten 
wieder zurück. Jetzt werden sie sich aber 
auf der Erde niederlassen. Eine solche 
Zeit bricht jetzt an. Sie werden sich nie-
derlassen, versteht ihr? Wenn ich sage: 
„jeong-ju“ (sich niederlassen), dann rede 
ich nicht von meinem Heimatort Jeong-
ju. Ich sage, dass eine Zeit angebrochen 
ist, in der die guten Geistwesen der Geis-
tigen Welt sich endlich auf der Erde nie-
derlassen und dort leben können. 

Ihr seid der Vereinigungskirche bei-
getreten und nehmt somit an ihren Akti-
vitäten teil. Eure guten Vorfahren werden 
mit euch leben und euch unterstützen. 
Darum ist es jetzt möglich, euren Stamm 
wiederherzustellen. (163-301, 01.05.1987)

Obwohl wir in ein globales Zeital-
ter eingetreten sind, habt ihr noch im-
mer eine individuelle Position, die mit 
den höchsten Heiligen in der Geistigen 

Welt verbunden ist. Wenn ihr ein Mensch 
mit einem ähnlichen Gemüt seid, der ei-
nen solchen Herzensstandard praktiziert, 
dann werdet ihr das geistige Fundament 
erben, das euch dazu befähigt, uner-
messliche Hilfe zu erhalten, wo immer 
ihr euch auch befindet und wann immer 
ihr sie braucht. Das ist der Grund, war-
um die verstorbenen Patrioten jeder Na-
tion – auf der Grundlage der Aktivitäten 
der Vereinigungskirche auf der Erde – ein 
geschütztes Fundament in der Geistigen 
Welt gebaut haben und jetzt auf die Erde 
heruntergekommen sind und sich dort 
niedergelassen haben. 

Wenn ihr Militäraktionen der Ver-
gangenheit bedenkt, sind dann nicht 
beim Versuch, ihr Land zu verteidigen, 
zehn- und hundertmal mehr Menschen 
als die Bevölkerung einer Nation gestor-
ben? Sie sind nun auf die Erde gekom-
men, haben ihr Lager aufgeschlagen und 
warten nun darauf, dass sich ihre Einsät-
ze ausweiten. Darum sollten alle Missio-
nare eine nationale Bewegung gründen, 
eine umfassende Mobilisierung initiieren 
und bereit sein, Opfer zu bringen, welche 
die Geistige und die Physische Welt re-
präsentieren. Die Geistwesen werden alle 
zu ihrer Hilfe kommen, sobald der Be-
fehl zum Vormarsch gegeben worden ist. 
(162-108, 30.03.1987)

Da die Religionen bis jetzt versagt 
haben, die Geistige und die Physische 
Welt miteinander zu verbinden, war es 
nur möglich, Kontakt mit der Geistigen 
Welt aufzunehmen, indem man durch 
geistige Hingabe mit ihrem vertikalen 
Rhythmus und ihrer Wellenlänge har-
monierte. Aber jetzt haben wir die Sen-
deanstalt selbst betreten. Wir stehen in 
einer ähnlichen Position wie eine Memb-
rane, die nicht die Welle selbst ist, son-



Kapitel 2 ♦ Was für ein Ort ist die Geistige Welt? 949

dern der Übermittler der Wellen. Indem 
man die Frequenz auf zehn, auf tausend, 
oder auf eine sehr kurze Wellenlänge 
einstellt, kann man elektrische Wellen 
verschiedener Wellenlängen aussenden. 
Ihr habt eine Sendestation; wenn ihr da-
her sagt „Alle meine Vorfahren in der 
Geistigen Welt mögen herunterkommen, 
um mich zu unterstützen. Ihr guten Vor-
fahren, kommt und helft mir! Ich brau-
che diese Art von Schwingung und Reso-
nanz“, dann werden sie sofort kommen 
… Ihr könnt Einzelpersonen und Fami-
lien herbeiholen, indem ihr sie einfach 
ruft. Die Vorfahren können sich nun be-
wegen und herunterkommen, weil die 
Erde wie zu einem festen Halt geworden 
ist, der es ihnen ermöglicht, sich mit den 
Bereichen des Stammes, des Volkes und 
der Welt zu verbinden.

Wenn das geschieht, wird sich euer 
Körper, der in eine Richtung gehen woll-
te, unwillkürlich umdrehen und zurück-
gezogen werden. Wenn Geistwesen her-
unterkommen und euch ergreifen und 
führen, werdet ihr mitgezogen werden 
und nicht schlauer sein als vorher, da es 
euch nicht bewusst sein wird, dass ihr ge-
fangen seid. Ihr würdet empfinden, dass 
ihr aus eigenem Willen geht. Glaubt ihr 
das? Das ist keine leere Theorie. Es ist lo-
gisch. (162-103, 30.03.1987)

Wenn die Vereinigungskirche aktiv 
wird, wird Mohammed zusammen mit 
allen Vertretern des Konfuzianismus 
und des Buddhismus zu ihrer Unterstüt-
zung kommen. Sogar Gott wird kom-
men, um sie zu unterstützen. Folglich 
solltet ihr stolz darauf sein, dass ihr in-
mitten der Zusammenarbeit des gesam-
ten geistigen Bereichs handelt, da ihr die 
Menschheit, die Geistige Welt und Gott 
repräsentiert. (162-15, 15.03.1987)

Die Position der vervollkommneten 
Eltern kann nicht die Zusammenarbeit 
der gefallenen Geistigen Welt empfan-
gen. Dies ist der Grund dafür, dass die 
Geistige Welt bis jetzt nicht die Wah-
ren Eltern unterstützen und mit ih-
nen zusammenarbeiten konnte. Ist das 
nicht so, wie es ursprünglich mit dem 
Prinzip war? Die Position der vervoll-
kommneten Eltern sollte von Gott und 
dem ungefallenen Erzengel unterstützt 
werden. Wie zahlreich die Geistwesen 
im satanischen Bereich auch sein mö-
gen, sie befinden sich in einer Position, 
die sie daran hindert, den Wahren El-
tern behilflich zu sein. Da die Geistwe-
sen, die jetzt in der Geistigen Welt sind, 
nicht von Wahren Eltern, sondern von 
falschen Eltern geboren wurden, können 
sie die Wahren Eltern nicht unterstützen. 
Aber indem sie alle Fehler des Erzengels 
wiedergutmachen, können sie in der Po-
sition von Kindern, also in der Position 
von Adam und Eva, die noch wachsen, 
soviel helfen, wie sie wollen. Auf die-
se Weise wird die gefallene Welt durch 
die Zusammenarbeit mit der Geistigen 
Welt langsam in sich zerfallen und in 
naher Zukunft ganz zusammenbrechen. 
(146-312, 20.07.1986)

3.5. atheisten sind wie wandernde 
Geistwesen

Wisst ihr alle, wie gigantisch die 
Geistige Welt ist? Habt ihr euch jemals 
vorgestellt, wie groß die Bevölkerung der 
Geistigen Welt ist? Ein geistiges Medium 
hat berechnet, dass auf jeden lebenden 
Menschen ungefähr 3.320. Geistwesen 
kommen. Wenn eine solche Anzahl auf 
unserer Seite wäre, würden wir dann den 
Kampf gegen die satanische Welt verlie-
ren oder gewinnen? (86-193, 28.03.1976)



Buch 6  ♦ Unser Leben und der Geistige Bereich950

Wenn wir bedenken, dass Menschen 
nicht länger als einhundert Jahre leben, 
dann gehen von den fünf Milliarden 
Menschen jedes Jahr 50 Millionen in die 
Geistige Welt. Was können wir für jene 
tun, die in die Hölle gehen? Gott möchte, 
dass wir für Seine Seite das ernten, was 
Satan gesät hat. Was wird aber gesche-
hen, wenn dies ständig hinausgescho-
ben wird? Wie viele Menschen sind in 
den letzten 40 Jahren in die Hölle gegan-
gen? Milliarden sind in die Hölle gegan-
gen. Das ist eine ernste Angelegenheit. 
Wenn ihr in die Geistige Welt geht, und 
sie zu euch sagen: „Als du auf der Erde 
gelebt hast, hast du deine Verantwortung 
für uns nicht erfüllt, oder?“, wie solltet 
ihr ihnen dann antworten? Ihr solltet 
es zumindest in Gedanken tun. Wenn 
ihr zumindest in Gedanken zu ihnen 
sprecht und mit der Entschlossenheit, 
die Verantwortung für die Zukunft zu 
übernehmen, voranschreitet, dann wer-
den sie sagen: „Du bist ein erstaunlicher 
Mensch. Du hast dich um uns geküm-
mert.“ (205-355, 02.10.1990)

Es sterben jetzt jeden Tag 60.000. 
Menschen. Da jedes Jahr 20 Millionen 
Menschen vor Hunger sterben, sterben 
60.000. an einem Tag. Wenn die Eltern, 
Brüder und Schwestern und Kinder der 
Sterbenden sie sehen, sind ihre Herzen 
vor Schmerz zerrissen und mit Tränen 
gefüllt. Wenn diejenigen, die als Wah-
re Eltern bezeichnet werden, nicht mit 
ihnen sympathisieren und ihre Rettung 
vorbereiten, dann werden die Wahren 
Eltern von ihren Zeitgenossen auf der 
Erde angeklagt werden. (205-355, 02.10.1990)

Noch bemitleidenswerter als hun-
gernde Menschen sind jene, die Gott ver-
leugnen. Denn denjenigen, die hungern, 

wird in der anderen Welt eine bestimmte 
Stufe zuerkannt, entsprechend den Ver-
diensten ihrer guten Vorsätze, während 
Atheisten keinen Stand haben, weil sie 
die Geistige Welt verneinen. Sie wandern 
wie Wolken in der Geistigen Welt um-
her. Sie werden zu wandernden Geist-
wesen. Wie Wolken sich zusammenbal-
len und Regen produzieren, so kommen 
sie zusammen und schaffen einen bösen 
Einfluss. Sie gehen alle in die Hölle und 
fügen anderen dort Schmerzen zu. Weil 
ich all das nur zu gut weiß, muss ich sie 
retten, und darum tue ich diese Arbeit. 
(205-355, 02.10.1990)

abschnitt 4. Die Vorfahren und wir

4.1. Wir sind die Frucht unserer Vorfahren

Ihr alle tragt die Gesichter eurer Vor-
fahren und seid deren historische Ver-
körperung. Wie lang ist die Geschichte? 
Wir wissen, dass sie Hunderttausende 
von Jahren alt ist. Der lange Kurs der Ge-
schichte zielte darauf ab, schließlich eine 
Person zu schaffen, nämlich dich. Um ei-
nen solchen Menschen zu schaffen – zum 
Beispiel von der Kim-Familie – sind zahl-
lose Vorfahren gekommen und gegangen. 
Deshalb sind wir die Frucht der mensch-
lichen Geschichte. (46-155, 13.08.1971)

Wenn ich das Gesicht von jemandem 
sehe, kann ich normalerweise sagen, ob 
er gute oder schlechte Vorfahren hat. 
Einige Menschen haben gute Vorfah-
ren und erhalten Segen, während andere 
schlechte Vorfahren haben und andau-
ernd leiden müssen. Solche Menschen 
werden furchtbar leiden, wenn sie an ih-
ren Missionsorten Zeugnis ablegen und 
missionieren. (37-144, 23.12.1970)



Kapitel 2 ♦ Was für ein Ort ist die Geistige Welt? 951

Wenn ihr mit der Vereinigungskir-
che durch den prinzipgemäßen Stan-
dard Schritt haltet, dann werden gute 
Geistwesen und Vorfahren in der Geis-
tigen Welt, die am nationalen Schicksal 
mitwirkten, für euch arbeiten. Äußerlich 
mögt ihr glücklos aussehen, mit einem 
flachen Gesicht und kleinen Ohren, aber 
die Geistige Welt betrachtet euch als ein 
glückliches Kind. Zehn Generationen 
eurer Vorfahren sind besonders besorgt, 
weil die Geschichte der Wiederherstel-
lung ausgerichtet auf zehn Generationen 
verwirklicht wird. Wenn aber ein bö-
ser Nachkomme erscheint, verurteilen 
ihn zehn Generationen seiner Vorfahren 
und sagen: „He du! Du wirst uns ruinie-
ren!“ (14-20, 19.04.1964)

Genau wie der Geist von guten Vor-
fahren zur Zeit Jesu in der Geistigen Welt 
von der Stufe der Formgeister auf die Stu-
fe der Lebensgeister emporsteigen konn-
te, so haben eure Vorfahren nun den Be-
reich betreten, der ihnen das besondere 
Privileg einräumt, durch euch auf die 
Erde zurückzukehren. Wenn ihr das ver-
steht und ein Teil des siegreichen Fun-
daments werdet, befindet ihr euch in der 
Position, Leben geschaffen zu haben. Aus 
diesem Grund werden euch eure Vorfah-
ren helfen. Auf diese Weise solltet ihr die 
Grundlage sein, durch die Tausende von 
Generationen eurer Vorfahren zurück-
kehren können. (14-22, 19.04.1964)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr zahllose Heilige und Vor-
fahren treffen und euch mit ihnen aus-
tauschen. Sie werden euch fragen: „Wo 
kommst du her? Aus welchem Teil der 
Welt? Aus welchem Land? Woher?“, 
und sie werden in Erinnerungen schwel-
gen, während sie mit euch reden. Tei-

len Freunde nicht auch Geschichten aus 
der Vergangenheit, wenn sie sich tref-
fen? Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr euren Ur-Urgroßvater treffen 
und Tausende und Zehntausende eurer 
Vorfahren. Wäret ihr beleidigt, wenn sie 
unhöflich sagen: „Du Nichtsnutz! Wie 
war dein Leben?“ Denkt einmal darüber 
nach. (148-321, 26.10.1986)

Nun müssen unsere Vorfahren uns 
helfen, um Segen zu erhalten. Je mehr 
sie sich uns entgegenstellen, desto tiefer 
fallen sie in eine Grube. Das himmlische 
Schicksal verändert sich schnell. In der 
Zukunft werden sie lauthals verlangen, 
ein Bild von mir in jedem ihrer Häuser 
hängen zu haben. Sie werden euch von 
der Geistigen Welt aus ermahnen. Dar-
um werden jene, die die Kirchenfahne 
hochziehen, mein Bild aufhängen und es 
jeden Tag grüßen, das Werk der Aufer-
stehung ihrer Vorfahren zum Leben er-
wecken. (208-154, 17.11.1990)

Bis jetzt sagten jene, die mit Geistwe-
sen der niedrigen Stufe kommunizierten, 
ihr solltet nicht zur Vereinigungskirche 
gehen. Aber jetzt müssen jene wie Bud-
dha, Jesus und Konfuzius die Menschen 
lehren, zur Vereinigungskirche zu ge-
hen; andernfalls werden sie vom himm-
lischen Gesetz gerichtet werden. War-
um? Weil die Religion, die ich lehre, die 
Religion der Eltern ist. (208-154, 17.11.1990)

Ihr solltet sagen können: „Durch die 
Wahren Eltern sind wir Vorfahren ge-
worden, die eine neue Erblinie hinter-
lassen können, und wir sind ein geseg-
neter Stamm geworden, der Befreiung 
bringt. Unser Stamm wird zu Gottes 
ewigem, unveränderlichen Haushalt und 
zu Seiner Verwandtschaft gehören.“ 
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Dann werdet ihr auf ewig von Satan ge-
trennt sein. Darum erlaubt die Vereini-
gungskirche die Ehrung der Vorfahren. 
Erlaubt euch das Christentum, Rituale 
für die Vorfahren durchzuführen? Die 
Vereinigungskirche sollte damit fortfah-
ren und diese Tradition etablieren. Das 
ist keine weltliche Tradition. Indem die 
himmlischen Eltern, das Himmelreich 
und die himmlischen Vorfahren geehrt 
werden und ihnen nachgefolgt wird, 
wird ein himmlischer Bereich entstehen, 
in dem wir uns auf ewig dem Bereich 
der Stammesmessiasschaft als Teil der 
Haupterblinie widmen und den Weg der 
Nachfolge und des Dienens zukünftigen 
Generationen vererben können. Es wird 
eine Nation sein, in der wir dem König 
aufwarten und Loblieder für die ewige 
Herrschaft des Friedens und des Wohl-
stands singen können. Ihr, eure Mütter, 
eure Väter, eure Familien und eure Stäm-
me können nur dann direkt in den Him-
mel gehen, wenn ihr in einer solchen Na-
tion gelebt habt. (220-221, 19.10.1991)

Wenn ihr betet und euch mit der 
Geistigen Welt verbindet, dann werdet 
ihr erkennen, dass die Geistwesen sehr 
hart arbeiten, um ihre Nachkommen nä-
her zum Himmel zu bringen. Aber hier 
auf der Erde reden Menschen manchmal 
schlecht von ihren Vorfahren und versu-
chen, auf eigene Faust im Wohlstand zu 
leben. (22-338, 11.05.1969)

Um aus ihrer gegenwärtigen Situati-
on befreit zu werden, können die Geist-
wesen Schmerzen nicht vermeiden, wenn 
sie mit den Menschen auf der Erde zu-
sammenarbeiten. Da sie von ihren Sün-
den nicht befreit werden können, suchen 
sie immer nach ihrem irdischen Wohn-
ort. Sie suchen ihre Familien und Ver-

wandten auf oder jene, mit denen sie eine 
Beziehung hatten, und senden ihnen an-
dauernd Zeichen. (293-249, 01.06.1998)

4.2. Die erlösung der Vorfahren kommt 
von den Menschen auf der erde

Wenn ihr in dem Haus, in dem ihr 
und eure Vorfahren geboren wurdet 
und gelebt habt, eine Liebe hinterlasst, 
die größer ist als die eurer Urgroßeltern, 
dann wird der Himmel den Glanz der 
Liebe weithin scheinen sehen. Mit der 
Kraft von Hunderten, Tausenden, Zehn-
tausenden und Millionen von Volt wird 
das Licht weithin leuchten. Dieses Licht 
reicht hoch hinauf bis zu euren Vorfah-
ren. Es reicht bis in die Geistige Welt, bis 
ins Himmelreich und bis zu Gott. Dieses 
Königreich ist unsere ursprüngliche Hei-
mat. Ist Gott denn nicht unser ursprüng-
licher Vater? (213-190, 20.01.1991)

Alle eure Vorfahren in der Geistigen 
Welt beobachten die Art und Weise, wie 
ihr lebt. Man kann sich nicht verstecken. 
Sie beobachten alles. Wenn ihr in die 
Geistige Welt kommt, könnt ihr durch 
Mauern hindurchschauen und sogar die 
ganze Erde sehen. Wir werden in eine 
solche Welt gehen und dort ewig leben. 
Da wir als Gottes Objekte der Liebe ge-
schaffen wurden, braucht Gott ewiglich 
ein Wesen, das zu einem Objektpartner 
für Seine ewige Liebe wird. Genau wie 
Gott ewig ist, so sind auch wir ewig. Ohne 
ein Partner Seiner Liebe zu sein, gibt es 
kein ewiges Leben. (213-196, 20.01.1991)

Die Geistige Welt liegt in euren Hän-
den; eure Verwandten liegen in euren 
Händen - nicht nur eure Verwandten, 
sondern auch euer Land liegt in euren 
Händen; und sogar die Aufgabe, die rich-



Kapitel 2 ♦ Was für ein Ort ist die Geistige Welt? 953

tige Tradition für eure Nachkommen zu 
errichten, liegt in euren Händen. Dessen 
sollt ihr euch immer bewusst sein. Ob 
ihr als Einzelperson eure Aufgabe erfüllt 
oder nicht, wird entscheiden, ob eure 
Vorfahren und Verwandten befreit wer-
den und ob eure Nachkommen die aus-
erwählten Menschen der Freiheit sein 
können. (66-76, 17.03.1973)

Ihr solltet immer bedenken, dass 
ihr drei Zeitalter repräsentiert. Aus die-
sem Grund müsst ihr erkennen, dass die 
Geistige Welt sich in euren Händen be-
findet und dass eure Vorfahren von eurer 
Gnade abhängen. Wenn wir die Vergan-
genheit, die Gegenwart und die Zukunft 
sowie den physischen und den geistigen 
Bereich zusammenbringen und sie füh-
ren, dann werden sie laufen, um zu euch 
zu kommen. Wir sollten diese Mission 
erfüllen. (66-76, 17.03.1973)

Die Welt verändert sich nun sehr 
schnell. Viele böse Menschen sterben bei 
Unfällen. Plötzlich sind sie tot. Jetzt gibt 
es keine Wiedergutmachung. Ein Zeit-
alter ist angebrochen, in dem Entschei-
dungen und Bestrafungen auf der Stelle 
ausgeführt werden. Ihr müsst euer Leben 
in Ordnung bringen! Wer sollte es sonst 
machen? Der Teufel erbringt nicht un-
sere Wiedergutmachung. Eure eigenen 
Vorfahren kümmern sich darum. Der 
Standard der Segnung, die ich euch ge-
geben habe, ist für euch alle gleich. Wenn 
ihr von diesem Standard abweicht... 
Wenn ihr in die Geistige Welt geht, soll-
te der Standard nicht verloren gehen. Da 
ihr in einer bestimmten geistigen Positi-
on stehen müsst, solltet ihr gegebenen-
falls in die Geistige Welt gebracht wer-
den, um zu verhindern, dass ihr diesen 
Standard verliert. Ein solches Zeitalter 

wird kommen. Eure Vorfahren werden 
euch beides geben, die Krankheit und 
die Medizin. Sie werden sagen: „Wid-
met euch dem Bild der Wahren Eltern.“ 
(301-164, 25.04.1999)

Ihr solltet die Mitarbeit eurer Vorfah-
ren mit einem glühenden Herzen erhal-
ten, das größer ist als Himmel und Erde. 
Alles geschieht auf diese Weise. Drei Ge-
nerationen sind darin enthalten. Eure 
Vorfahren sind die erste Generation, ihr 
seid die zweite Generation und eure Kin-
der sind die dritte Generation. Ihr müsst 
diese drei mit einem glühenden Herzen 
zusammenbinden, so dass eure Nach-
kommen auf der Erde, die dritte Gene-
ration, die neu geboren werden, sogar 
eure Eltern und Vorfahren im Himmel 
erreichen können. Ist das nicht so? (302-39, 
18.05.1999)

Eure Vorfahren in der Geistigen Welt 
werden herunterschauen und mit dem 
Wunsch auf diese Erde kommen wollen, 
ihre Nachkommen zu unterstützen, auf 
die sie stolz sind. Darum kommen viele 
eurer Vorfahren zu euch herunter. Das ist 
der Bereich der auf den Stämmen basie-
renden Religion, der Konfessionen über-
steigt. Versteht ihr? Eure Vorfahren wol-
len euch nachfolgen, und ihr Vertrauen 
und ihre Liebe auf euch setzen. Darum 
wollen sie sich dafür hingeben, euch zu 
unterstützen. (189-278, 01.05.1989)

Meine Mutter konnte erst auf die 
Erde herniederkommen, um ihre Unter-
stützung zu gewähren, nachdem sie zu-
vor die richtige Position als meine Mut-
ter eingenommen hatte. Darum ist sie 
jetzt kommen. Auferstehung kann we-
gen euch erfolgen. Selbst euren Vorfah-
ren wird durch euch Erlösung zuteil. Aus 
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diesem Grund möchten sie euch aktiv 
unterstützen. Darum solltet ihr in eurer 
Umgebung ohne Unterlass hart arbeiten. 
(179-25, 15.06.1986)

Eine eiserne Regel, die ihr kennen 
müsst, ist die, dass ihr mehr tun müsst, 
als ein treuer Diener oder Patriot, ein 
treues Kind oder ein Pfarrer der Kirche 
getan haben, die in eurer Umgebung ge-
lebt haben. Wenn ihr größere Anstren-
gungen unternehmt als sie, werden sie 
alle euch unterstützen. Das ist die Vor-
aussetzung. Wenn ihr das tut, werdet ihr 
an einem Ort stehen, der höher ist als 
der Bereich, in dem Satan euch ankla-
gen kann. Darum wird sich Satan euch 
nicht mehr entgegenstellen und eure 
Vorfahren werden eurer Familie und eu-
ren Verwandten mit Unterstützung der 
Geistigen Welt erscheinen und sie geis-
tig dahin bringen, der Vereinigungskir-
che beizutreten. Was dann geschieht, ist, 
dass euer Großvater kommt, um euch zu 
unterstützen und für euch witnessen zu 
gehen. (179-17, 15.06.1986)

Wenn ihr auf der Toilette sitzt, sagt 
euch die Geistige Welt: „He, du soll-
test heute diese und jene Dinge tun!“ 
Sie wird euch das ganze Programm 
lehren. Solch wunderbare Dinge ge-
schehen tatsächlich. Wenn ihr auf den 
Straßen seid, gibt es daher viele Fälle, 
in denen in Verbindung stehende Men-
schen geistig schon im Voraus kon-
taktiert wurden und euch schließlich 
begegnen. Darum solltet ihr die Unter-
stützung der Geistigen Welt anfordern. 
Ihr müsst die Unterstützung der Geis-
tigen Welt haben.

Nun werden eure Vorfahren mit euch 
zusammenarbeiten. In der Welt des un-
gefallenen Bereichs sollte die Vervoll-

kommnung Adams erreicht werden, in-
dem die Engel ihn beschützten, erzogen 
und ihn zur Segnung brachten. Indem 
wir es der Geistigen Welt ermöglichen, 
ihre ursprüngliche Mission zu erfüllen, 
wird der Bereich der Erzengel in der 
Geistigen Welt wiederhergestellt; da-
durch wird dann der irdische Bereich 
wiederhergestellt. Der Erzengel verur-
sachte den Fall, nicht wahr? Darum 
werden eure Vorfahren herunterkom-
men und als der gute Erzengel fungie-
ren. Dadurch steht ihr in der ursprüng-
lichen Position des ungefallenen Adam 
und könnt in den Bereich des Herzens 
Gottes gelangen. 

Da ihr diesem Weg innerhalb der 
Grenzen der Mitarbeit eurer Vorfahren 
folgen könnt, gehört dies nicht zum ge-
fallenen Bereich. Vielmehr befindet 
sich dies im siegreichen Bereich des 
ursprünglichen Herzens und bewegt 
sich auf den Bereich der Erlösung zu.  
Auf diese Weise könnt ihr direkt in den 
Himmel gehen. All dies stimmt mit den 
Prinzipien der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung überein. Nichts 
daran ist unklar. (178-133, 01.06.1988)

Die Geistige Welt wird euch unter-
stützen. Sie wird eure Verwandten und 
alle, die euch nahe stehen, versammeln 
und vor euch bringen. Auf diese Weise 
werden die Geistwesen in der Geistigen 
Welt, die auf Gott ausgerichtet sind, her-
unterkommen und um euch sein, die ihr 
in der Position von Adam steht. Weil eure 
guten Vorfahren euch umgeben werden, 
werden sie einen Bereich schaffen, in 
den das Böse und Satan nicht eindrin-
gen können. Auf der Grundlage dieses 
Standards werdet ihr durch die Bande 
des Herzens die Position des ursprüng-
lichen, wahren Vorfahren erben. Da dies 
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wie zu einer neu gepflanzten Grundla-
ge geworden ist, werden alle Großväter 
und Großmütter unter euren Verwand-
ten ihre Häupter, ausgerichtet auf den 
Standard des Herzens, vor euch verbeu-
gen. (177-75, 15.05.1988)

Nun werden eure Vorfahren euch un-
terstützen. In der Vergangenheit haben 
böse Vorfahren ihre Nachkommen be-
nutzt, aber jetzt ist die Zeit gekommen, 
in der die guten Vorfahren hervortre-
ten und handeln. Darum müsst ihr das 
Kreuz tragen. Es muss jemanden geben, 
der gewillt ist, das Kreuz zu tragen und 
die Wiedergutmachung zugunsten des 
Stammes, des Volkes, der Nation und der 
Welt zu leisten. Die Hoffnung der Nati-
on und des Volkes sollte in das providen-
tielle Zeitalter des weltweiten Ideals ein-
gegliedert werden, aber bis jetzt konnten 
die Vorfahren in der Geistigen Welt nicht 
in einer so hohen, einflussreichen Positi-
on stehen und wurden in niederen Berei-
chen gefangen gehalten. 

Wenn ihr das Kreuz tragt und für 
die Weltebene kämpft, kann alles wegen 
euch schnell auferweckt werden. Von 
den auf der Erde Lebenden kann dann 
eine Grundlage gelegt werden, um alle 
Vorfahren aus allen Generationen glei-
chermaßen zu retten. Das ist der einzige 
Weg, um euren Stamm zu befreien. Ver-
steht ihr, was ich sage? (172-253, 23.01.1988)

Aus irdischer Sicht werden alle eure 
Vorfahren herunterkommen und eine 
Brücke bauen. Da sich eure Vorfah-
ren in der Position des Erzengels befin-
den, helfen sie mit bei der Neuschöpfung 
und werden entsprechend ihrer Verbin-
dung mit der Liebe der Wahren Eltern 
selbst emporgehoben. Da sogar die Tore 
der Hölle für den Weg geöffnet wurden, 

der in die himmlische Welt hinaufführt, 
solltet ihr Erziehung empfangen und...

Eure Eltern und eure Vorfahren sind 
in der Position von Erzengeln, nicht 
wahr? Aber sie sind nicht länger die En-
gel, die der himmlischen Seite Verder-
ben bringen. Sie übernehmen die Mis-
sion des Engels, der die gefallene Welt 
zum Untergang führt. Dies ist der Erz-
engel auf der himmlischen Seite, der ge-
mäß den Gesetzen der Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung in einer 
Position steht, die seiner früheren entge-
gengesetzt ist. Folglich werden sie mit ih-
ren Nachkommen und Adam-ähnlichen 
Personen zusammenarbeiten. Solche 
Phänomene werden sich ereignen, wenn 
die Geistwesen in der Geistigen Welt mit 
uns zusammenarbeiten und zusammen 
mit den Menschen auf der Erde aufer-
weckt werden können. (164-276, 17.05.1987)

Gute Geistwesen und alle eure Vor-
fahren werden herunterkommen und 
euch helfen. Es wird keinen Anlass mehr 
geben, bei dem ihr wegen Leuten, die 
die Vereinigungskirche ablehnen, ner-
vös sein müsstet. Selbst wenn die ge-
samte Welt jetzt Unruhe stiften würde, 
könnt ihr gelassen bleiben. Euer Ge-
müt wird nicht zittern. Diese Zeit ist 
schon gekommen. Die böse geistige At-
mosphäre kann uns nichts anhaben.  
Wenn ihr euch die Nachkommen guter 
Vorfahren genau anschaut, dann seht 
ihr, dass deren Herz gern möchte, dass 
ihr in ihr Haus kommt; und wenn ihr das 
tut, dann wollen sie euch etwas Wert-
volles geben. Obwohl ihr es vielleicht 
nicht wisst, gilt: Wenn eure Vorfahren 
mit euch zusammenarbeiten und euch 
dazu bringen, einem bedürftigen Men-
schen zu helfen, indem ihr die entspre-
chenden Gefühle empfindet, dann profi-
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tieren eure Vorfahren auch davon. Auch 
ihr könnt euch dadurch entwickeln. In 
Übereinstimmung mit dem Prinzip der 
Zusammenarbeit zwischen der Engel-
welt und dem Bereich von Adam werden 
in diesem Zeitalter der Neuschöpfung 
eure Vorfahren aus dem Bereich der En-
gel euch, die ihr die Nachkommen von 
Adam seid, unterstützen. Durch ihr Mit-
wirken am Prozess der Neuschöpfung 
können sie in einer gewissen Weise in 
der Gegenwart von Gottes Willen wach-
sen. (164-308, 17.05.1987)

Obwohl eure Großeltern verstorben 
sind, können sie durch euch wieder le-
bendig werden. Eure Mutter und euer 
Vater können durch euch wieder leben-
dig werden. Durch wahre Liebe und auf 
der Grundlage von wahrer Liebe könnt 
ihr sagen: „Werde lebendig!“, und eure 
Großmutter wird erscheinen und sagen: 
„Ja?“ Ihr könnt so eure verstorbenen 
Großeltern und Eltern treffen. Ihr solltet 
wissen, dass ein solcher Weg in der wah-
ren Liebe zu finden ist. Eure Großeltern 
und alle eure Vorfahren befinden sich in 
der Geistigen Welt. Aber wenn ihr sagt: 
„Ich habe dieses schwierige Problem. 
Helft mir“, dann werden sie es für euch 
auf der Stelle lösen. Ihr betretet ein derar-
tiges Zeitalter. Sie werden euch anleiten.  
Gott ist unser Vorfahr und wir sind Seine 
Enkelkinder. Wenn ihr sagt: „Lass dies 
doch bitte so sein, wie ich es erbitte“, 
dann wird Er sagen „Ja“. Er wird nicht 
„Nein“ sagen. Mit Gott wird alles gut 
und richtig werden. (162-143, 05.04.1987)

Die Geistmenschen in der Geistigen 
Welt mobilisieren sich auf viele Arten, 
um die Hilfe der Menschen auf der Erde 
zu erhalten und um zu ihren Nachkom-
men auf der Erde zu kommen. Da aber 

ihre Nachkommen nicht wissen, wie die 
Situation gelöst werden kann, laufen ihre 
familiären Umstände schief, der Weg 
wird schwierig und andere Probleme 
werden wiederholt. Die Geistwesen, die 
durch die Hilfe von Menschen auf der 
Erde emporgehoben werden, kommen 
in eine Position, die besser als ihre ge-
genwärtige ist. Auf diese Weise wird ihr 
Leben angenehm und das Leben ihrer 
Nachkommen auf der Erde wird auch 
friedlich. (292-287, 27.04.1998)

4.3. Gesegnete Familien und die ehrung 
der Vorfahren

Die Vereinigungskirche erlaubt die 
Ehrung der Vorfahren und sollte die-
se Tradition fortführen. In der Zukunft 
wird das jedoch unter Bezugnahme auf 
die Wahren Eltern getan werden und 
wird sich daher von der säkularen Tradi-
tion in der säkularen Welt unterscheiden. 
Indem man den himmlischen Eltern, 
dem Himmelreich und den himmlischen 
Vorfahren nachfolgt und dient, wird ein 
königlicher Bereich entstehen, in dem 
wir ewiglich dem Bereich des Stammes-
messias als einem Teil der Haupt-Erbli-
nie dienen und den folgenden Genera-
tionen den Weg der Nachfolge und des 
Dienens vererben können.

Es wird eine Nation sein, in der wir 
dem König dienen können und wo wir 
auf die ewige Herrschaft des Friedens 
und des Wohlstands Loblieder singen. 
Ihr, eure Mutter, euer Vater, eure Fami-
lie und euer Stamm können nur dann 
direkt in den Himmel gehen, wenn ihr 
in einer derartigen Nation gelebt habt. 
(220-221, 19.10.1991)

Ihr solltet das Recht des auserwähl-
ten Volkes und ihrer Erblinie wertschät-
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zen. Das Recht des auserwählten Volkes 
ist das Recht des ältesten Sohnes. Ko-
rea ist das Land des ältesten Sohnes. Der 
Zweck dafür, dass die Koreaner ein Volk 
wurden, das seine Ahnenreihe liebt, liegt 
darin, die Erblinie weiterzuführen. Es ist 
nicht falsch, eure Ahnen zu ehren und zu 
ihrem Gedenken Gottesdienste abzuhal-
ten. In der Zukunft wird es eine Zeit ge-
ben, in der wir unsere Eltern mehr ehren 
als jene es tun, die zum Konfuzianis-
mus gehören. Versteht ihr, was ich sage? 
(226-277, 09.02.1992)

Wenn eure Großeltern verstorben 
sind, solltet ihr ihre Gräber besuchen. 
Ihr solltet ihre Gräber besuchen und ih-
nen Ehre erweisen, als ob Gott in dem 
Grab läge. Von diesem Tag an solltet ihr 
Wiedergutmachung leisten für den bit-
teren Kummer, der daher rührt, dass ihr 
euren Großeltern nicht zu Lebzeiten ge-
dient und für sie gesorgt habt. (220-349, 
20.10.1991)

Der erstgeborene Sohn des ältesten 
Sohnes muss seine Wurzeln tief treiben, 
sodass niemand sie herausreißen kann. 
Weder der Großvater kann das noch der 
Onkel. Darum muss der älteste Sohn 
ganz vorne stehen, sogar vor seinem On-
kel, seinem Cousin, seinem Cousin drit-
ten Grades und vor seinem Großonkel, 
wenn ihr die Rituale für die Vorfah-
ren durchführt. Habt ihr das gewusst? 
Der älteste Sohn wird ganz vorne hinge-
stellt; somit können wir sehen, dass das 
koreanische Volk der Position des ältes-
ten Sohnes auf Grund ihres überlieferten 
kulturellen Hintergrundes, der die Vor-
fahren hochschätzt, große Bedeutung zu-
erkennt. Haben die Menschen niederen 
Standes mit dem Adel zusammengelebt? 
Haben sie sich unbedacht miteinander 

vermischt? Nein. Es heißt, dass Adelige 
nicht einmal ein Feuer mittels Reisscha-
len angezündet hätten, selbst wenn sie zu 
Tode hätten frieren müssen. Das ist er-
staunlich. (197-340, 20.01.1990)

In dem Verbot des Christentums, Ah-
nenrituale durchzuführen, liegt bis heute 
ein Element der Wahrheit. Diese Vereh-
rung sollte Gott und den Wahren Eltern 
der Menschheit dargeboten werden. Den 
Vorfahren sollte zuerst im Himmel ge-
dient werden. Aber wegen des Falls ist 
dies bis zur heutigen Zeit untersagt ge-
wesen. Da ihr die Segnung erhalten habt, 
solltet ihr euch von jetzt an im Zeitalter 
der Wiederherstellung euren Vorfahren 
widmen. (223-210, 10.11.1991)

Wenn der Tag für einen Gedenkgot-
tesdienst kommt, entscheidet der erstge-
borene Sohn des ältesten Sohnes die Zeit 
für den Gottesdienst. Darum könnt ihr 
ihn um 5.00. Uhr morgens halten, auch 
wenn er vorher um 1.00. Uhr morgens 
abgehalten wurde. Entsprechend den 
Umständen kann die Zeit dann erneut 
von 5.00. Uhr auf 7.00. Uhr morgens ge-
ändert werden oder auch auf einen Zeit-
punkt während des Tages. Die Person, 
die das entscheidet, ist nicht euer ver-
storbener Großvater oder Vorfahr, son-
dern der älteste Sohn. Der Opfergaben-
tisch kann den verstorbenen Großeltern 
nur dargeboten werden, wenn sie zu dem 
vom erstgeborenen Sohn des ältesten 
Sohnes festgelegten Zeitpunkt erschei-
nen. Wenn die Großeltern diesen Zeit-
punkt nicht mögen, werden sie nicht be-
dient. Ist die Erde nicht das Zentrum? 
Nach derselben Logik gilt: Was auf der 
Erde gelöst ist, ist auch im Himmel ge-
löst. Darum müssen die beiden eins wer-
den. (231-168, 02.06.1992)
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Ihr solltet eure Vorfahren lieben und 
ihnen dienen. Es ist keine Sünde, dies zu 
tun. Sogar in der satanischen Welt die-
nen die Menschen ihren Vorfahren. Aber 
im Christentum wird behauptet, dass ihr 
euren Vorfahren nicht dienen sollt. In der 
Zukunft müsst ihr jedoch den Vorfahren 
in der himmlischen Welt fortlaufend die-
nen. Darum ist die Vereinigungskirche 
mit der Vorfahrenehrung einverstanden. 
Christen machen viel Aufhebens darum 
und sagen: „Oh, das ist doch Götzenver-
ehrung“, nicht wahr? Aber gesegnete Fa-
milien, die in der gefallenen Welt leben, 
haben die Verantwortung, diese Traditi-
on fortzuführen und sie an ihre Nach-
kommen weiterzugeben. (241-127, 20.12.1992)

Die koreanische Geschichte ist wirk-
lich erstaunlich. Ein Onkel kann an 
einem Gedenkgottesdienst teilnehmen, 
während er dem ältesten Sohn aufwartet, 
während in dessen Haus Gottesdienste 
abgehalten werden, nicht wahr? Ihr soll-
tet wissen, dass der geschichtliche Hin-
tergrund Koreas in der Vorsehung Got-
tes darin bestand, Korea als das Volk des 
ältesten Sohnes zu etablieren. Wenn ihr 
das wisst, könnt ihr sehen, wie überlegen 
das koreanische Volk ist und wie groß-
artig die Koreaner sind. Darum sollten 
eure Kinder nicht ängstlich sein. Ihr soll-
tet über diese Dinge genau Bescheid wis-
sen. (245-156, 28.02.1993)

Was den erstgeborenen Sohn des äl-
testen Sohnes betrifft, so kommt so-
gar der Großvater unter dessen Leitung, 
wenn dieser Sohn die Rituale für die Ah-
nen durchführt. Der Großvater muss sei-
nen Respekt erweisen. Die Tatsache, dass 
Koreaner Wert auf die Erblinie des erst-
geborenen Sohnes und auch auf ihre Ah-
nenehrung und Erblinie legen, hat ei-

nen rekordverdächtigen geschichtlichen 
Wert in Gottes Vorsehung der Wieder-
herstellung, die Er in der tiefsten Wurzel 
Seines Gemüts niemals vergessen kann. 
(290-9, 02.02.1998)

Wie viele Kinder Adam auch hat, die 
Nation ist immer auf seinen erstgebore-
nen Sohn ausgerichtet. Mit dem ältes-
ten Sohn an der Spitze breiten sich seine 
Brüder nach beiden Seiten hin aus, um 
ein Stamm und eine Nation zu werden. 
Der erste Sohn folgt auf dem Thron. In 
Korea bezieht sich das auf den erstgebo-
renen Sohn des ältesten Sohnes. Das ist 
wirklich erstaunlich. Großartig an Korea 
ist, dass Korea den Segen Gottes erhalten 
konnte, weil es die Tradition des ältesten 
Sohnes beschützt hat.

Wenn der älteste Enkel des Großva-
ters einen Gedenkgottesdienst abhält, 
müssen die Großonkel – die jüngeren 
Brüder des Großvaters – diesem Sohn 
als dem Zentrum dienen, während er die 
Ahnenzeremonie abhält. Es ist bemer-
kenswert, dass sie dabei dem ältesten 
Sohn dienen. Sie müssen insofern abso-
lut gehorsam sein. (301-189, 26.04.1999)

In der koreanischen Tradition des äl-
testen Sohnes mussten während der Ah-
nenehrung sogar die Großonkel die Po-
sition des erstgeborenen Sohnes des 
ältesten Sohnes achten. Diese Geschichte 
ist erstaunlich. Wenn diese Tradition des 
ersten Sohnes mit einem höheren Stan-
dard der Erblinie, des Lebens und der Lie-
be im Zusammenhang steht, dann kann 
Gott das als höchsten Standard Seines 
Wunsches annehmen. Ausgerichtet auf 
den Himmel beeinflusst dieser Standard 
die irdischen Verhältnisse, die in diesen 
Einflussbereich absorbiert werden. Folg-
lich ist es für das Himmelreich auf Erden 
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möglich, sich auf diese Weise zu entwi-
ckeln. Dies alles ist logisch. Es ist keine aus 
der Luft gegriffene Idee. (301-288, 05.05.1999)

Was ist der Weg eines göttlichen 
Sohnes? „Göttlicher Sohn“ deutet auf et-
was Vertikales hin. Es beschreibt das ver-
tikale Konzept einer Verbindung mit 
Gott. „Heiliger“ betrifft dagegen die Ho-
rizontale hinsichtlich der vier Richtungen 
von Norden, Süden, Osten und Westen. 
Ist das im Konfuzianismus nicht auch so? 
Wenn wir „Cheon“ (Himmel) sagen, er-
weckt das in uns nicht den Eindruck, dass 
nur der Sohn des Himmels dazu eine Be-
ziehung haben kann? Darum ist es verti-
kal. Es ist erstaunlich in der koreanischen 
Etikette, dass sogar der Onkel es dem äl-
testen Sohn der Hauptfamilie gestattet, 
die Ahnenehrung durchzuführen. War-
um tut er das? Weil es vertikal ist! Das 
Vertikale kommt zuerst. (196-320, 12.01.1990)

abschnitt 5. Die Geistige Welt muss 
euch bekannt sein

Der Grund dafür, dass ich dieses spe-
zielle Team beauftragt habe, ein For-
schungsprojekt durchzuführen, liegt 
darin, dass die Wissenschaft jetzt sehr 
fortgeschritten ist. Ich habe diese Leu-
te gebeten, die Frequenz zu erforschen, 
die einen Kontakt mit der Geistigen 
Welt möglich macht. Die Bewegungen 
in der Geistigen Welt setzen sich alle 
aus Schwingungen zusammen. Ich habe 
die Anweisung gegeben, dies zu erfor-
schen, weil wir in ein Zeitalter eingetre-
ten sind, in dem die Existenz der Geis-
tigen Welt wissenschaftlich bewiesen 
werden kann. Das kann erreicht wer-
den, indem die Frequenz der Schwin-
gungen entdeckt wird, die von Spiritua-

listen benutzt wird, wenn sie die Geistige 
Welt kontaktieren. Nachdem ich ihnen 
eine umfassende Erklärung der Geis-
tigen Welt gegeben hatte, waren ihre 
Augen vor Überraschung weit offen. 
Darum habe ich gestern erklärt, auf wel-
che Weise der psychologische Prozess 
mit der Geistigen und der Physischen 
Welt in Verbindung steht. Es wird be-
hauptet, dass die Psyche eine absolute 
Kraft zur Anwendung bringt. Menschen 
kennen nur die eine Seite der Frage, war-
um das so ist. Elektrizität wird durch die 
Wechselbeziehung von Plus und Minus 
geschaffen. Sie wissen nicht, dass es sich 
um dasselbe Phänomen handelt, wenn 
sich eine Kraft durch den Beziehungs-
kreis von Plus und Minus manifestiert. 
Darum wird eine Welt von neuer Di-
mensionen gefunden werden, wenn wir 
in dieses Gebiet eintauchen. Wenn wir 
das Zeitalter betreten, in dem die unbe-
kannte Geistige Welt rational verstanden 
werden kann, wird die Zeit der Religi-
onen zu einem Ende gebracht. Das wird 
dann eine Zeit sein, in der die Mensch-
heit an Gott glaubt, auch wenn ihnen ge-
sagt wird, dass sie es nicht tun sollen. Das 
ist eine große Aufgabe. (134-239, 20.07.1985)

abschnitt 6. Gericht

6.1. Gott hat kein Feindbild

Warum hat Gott die Menschheit er-
schaffen? Würde Gott Freude am Allein-
sein haben? Wäre Er dann glücklich, oder 
wäre Er einsam? Religionen von heu-
te können nicht einmal diese Fragen be-
antworten. Christen sagen: „Gott ist der 
große Herr des Gerichts, der Richter, der 
die Schlechten in die Hölle und die Gu-
ten in den Himmel schickt.“ Wenn Gott 
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nur der oberste Richter ist, ist Er dann 
qualifiziert, Gott zu sein? Er wäre dann 
ein grimmiger Gott. Niemand würde mit 
einem solchen Gott etwas zu tun haben 
wollen. Gott wollte der Gott der wahren 
Liebe für die Menschheit werden. (278-197, 
24.05.1996)

Das Konzept, dass Gott der Herr des 
Gerichts ist, existiert nicht in Gott. Wenn 
Er den Gedanken in sich tragen würde, 
Rache zu nehmen, dann würde Gottes 
ideale Welt niemals erscheinen. Darum 
existiert in Gott auch nicht das Konzept 
des Gerichts durch buchstäbliches Feuer. 
Da Ihm ein Feindbild fremd ist, hat Gott 
Abel dahingehend erzogen, Kain auf na-
türlichem Weg und nicht durch Gewalt 
dazu zu bringen, sich ihm unterzuord-
nen. (233-228, 01.08.1992)

Sogar in dieser Welt wird der oberste 
Richter schreckliche Träume in der Nacht 
haben, wenn er die Todesstrafe fünfmal 
verhängt hat. Wenn Gott die Millionen 
und Milliarden von Menschen verurteilt 
und in die Hölle geschickt hätte, würden 
diese Geistmenschen in der Hölle ru-
hig sein? Sie würden diesen Gott verfol-
gen. Wie schrecklich wären dann Gottes 
Träume? Es wäre genau genommen nicht 
so, aber was ich gerade sagte, ergibt doch 
einen Sinn. (221-113, 23.10.1991)

Das Ideal kann nicht an einem Ort ge-
funden werden, an dem der allwissende 
und allmächtige Gott Urteile fällt, wie es 
Ihm gerade gefällt, und dabei Christen in 
den Himmel und Ungläubige in die Höl-
le schickt. Das, was ideal ist, muss uni-
versell gültig sein. Es muss an jedem Ort 
und zu jeder Zeit – in der Vergangenheit, 
der Gegenwart und der Zukunft – das-
selbe sein. Der Grund dafür, dass wir sa-

gen können, dass Seewasser mit seinen 
unveränderlichen Eigenschaften ideal 
ist, liegt darin, dass es immer die tiefen 
Stellen ausfüllt, während seine Oberflä-
che immer horizontal bleibt. Das verän-
dert sich niemals. Wenn sich eine Ver-
änderung ereignet, wird es zu einem 
Dualismus oder zu einem Tripelismus. 
(219-39, 25.08.1991)

Gott kann niemanden vernichten. 
Gott schuf mit dem Ideal der Liebe. Gott, 
der sich danach sehnt, das Ideal der Liebe 
zu praktizieren, kann nicht mit eiserner 
Hand Urteile fällen. Gott kann das nicht 
tun. Warum nicht? Weil Er mit dem Ide-
al der Liebe schuf. Deshalb kann Er nicht 
zuschlagen, auch wenn dieses Ideal noch 
nicht verwirklicht wurde. Wenn Er zu-
schlagen würde und eine Tradition und 
Gewohnheit des Schlagens zurückließe, 
gäbe es keinen Weg, das zu lösen. 

Heutzutage gibt es den Begriff „ge-
wohnheitsmäßig“, nicht wahr? In die-
sem Licht betrachtet muss der absolute 
Gott fähig sein, eine absolute Erleuch-
tung herbeizuführen, auch ohne zuzu-
schlagen. (213-11, 13.01.1991)

Die Geschichte hindurch ist es im-
mer Gottes Strategie gewesen, zuerst ge-
schlagen zu werden, um dann das zu-
rückzunehmen, was Ihm gehört. Gott 
kann nicht zuerst zuschlagen. Wenn das 
Argument aufgestellt wird, dass Gott 
zuerst zuschlagen kann, dann würde 
die Logik entstehen, dass Gott die Re-
geln festgelegt hat, die Ihm das Richten 
erlaubten. Wenn wir sagen, dass Gott 
die Verantwortung hat, Gut und Böse 
zu richten, dann würde die Logik ent-
stehen, dass Gott die Konzepte von Gut 
und Böse in sich selbst trägt. Das wür-
de zum Dualismus führen. Aus die-
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sem Grund kann Gott nicht zuschlagen. 
(242-108, 01.01.1993)

Wenn ihr Christen fragt: „Was macht 
Gott beruflich?“, dann würden sie ant-
worten: „Er sitzt auf Seinem Thron und 
schickt böse Menschen in die Hölle und 
gute Menschen in den Himmel.“ Aber 
ist es das, was Gott tut? Ihr solltet ein-
mal versuchen, am höchsten Gerichtshof 
fünf Jahre lang Richter zu sein. Könntet 
ihr das? Stellt euch vor, wie ihr eure eige-
nen Kinder verurteilt oder die Todesstra-
fe über eure eigene Frau oder eure Mut-
ter verhängt. Würdet ihr noch schlafen 
können, nachdem ihr eure eigene Mutter 
und euren eigenen Vater zum Tode ver-
urteilt habt? Wer könnte den Schmerz 
in eurem gepeinigten Herzen beenden? 
Weder eine Nation noch die ganze Welt 
könnten ihn entfernen. Unter einem sol-
chen einseitigen Blickwinkel, der Gott 
in eine derartig elende Position stellt, ist 
es ein Widerspruch in sich, Gott als dem 
Herrn des Weltfriedens zu dienen. Die-
se Art von Christen muß verschwinden. 
(204-100, 01.07.1990)

Ihr kennt die Geistige Welt vielleicht 
nicht so gut, aber wenn ihr dorthin 
kommt, wird Gott nicht zum Richter der 
Gerechtigkeit werden und sagen: „Peng! 
Hinweg mit dir in die Hölle!“ Das wird 
niemals geschehen. Wie könnte Gott so 
sein? Hätte Gott, der Vater der Mensch-
heit und der größte Herrscher des Gu-
ten, die Hölle geschaffen, um Menschen 
dorthin zu schicken? Jene, die von Prä-
destination und Ähnlichem reden, sind 
verrückt. Was meint ihr, wie gut ich die 
Geistige Welt kenne? Ich weiß über al-
les Bescheid, sogar über die Geheimnisse 
von Jesus. Ich habe die Geheimnisse der 
Bibel gelüftet und ein stimmiges Denk-

system geschaffen, basierend auf einer 
schwer verständlichen biblischen Reali-
tät, die bis heute keiner gekannt hat. Wer 
ist dann in der Tat der große Lehrer? Ist 
es nicht genau die Person, die so sehr ver-
folgt wird und trotz allem nun vor euch 
steht? (201-273, 29.04.1990)

Eltern können nicht glücklich sein, 
wenn ihr geliebtes Kind erkrankt. Wenn 
Gott in Seinem Herzen keinen Schmerz 
über die heutige Situation der Men-
schen empfindet, die zum Grund für na-
tionalen Verfall geworden sind und die 
geradewegs in die Hölle hinabstürzen, 
sondern wenn Er stattdessen mit Freu-
den denkt: „Toll! Ihr habt bekommen, 
was euch gebührt, und jetzt werdet ihr 
zugrunde gehen“, dann sollte ein sol-
cher Gott vom Blitz getroffen werden.  
Da Er jedoch ein idealer Gott ist, der die 
Position der Eltern repräsentiert, sitzt 
Er nicht einfach ruhig da, wenn Er die-
se Umstände sieht. Wenn wir an das ver-
borgene Herz von Eltern denken, die so-
gar die Gesetze ihrer Nation missachten, 
um ihre eigenen Kinder zu retten, dann 
wissen wir, dass es mit Gott genauso ist. 
Wenn Satan nicht wäre, würde Gott der 
Menschheit vergeben und sie erretten. 
Da Gott Satans Anklage nicht vermei-
den kann, muss Er sie trotz Seines ge-
genteiligen Wunsches und mit großem 
Bedauern akzeptieren. Wer versteht Got-
tes schwierige und mühselige Lage? Wir 
sollten Ihn aus dieser Situation befrei-
en. Um das zu tun, muss es Söhne und 
Töchter geben, die es mit Satan aufneh-
men und jene in der Hölle retten können. 
Ohne das zu tun, ist es unmöglich, Gott 
zu befreien. (210-218, 23.12.1990)

Als wäre es nicht schon schwierig ge-
nug, einen leeren Waggon zu ziehen, muss 
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Gott die Menschheit auch noch in umge-
kehrter Richtung ziehen. Das ist kein ein-
facher Weg. Er zieht uns rückwärts. Da 
Gott in die entgegengesetzte Richtung 
gehen muss, zieht Er uns rückwärts ent-
lang. Religiöse Menschen würden heu-
te nicht einmal im Traum daran den-
ken, dass Gott solche Dinge tun würde.  
Im christlichen Denken meint man, dass 
Gott allwissend und allmächtig ist, dass 
Er frei ist, Leben zu nehmen oder zu geben 
und dass Er Urteile fällen kann, indem Er 
straft oder Segen gibt. Sie könnten nicht 
schiefer liegen. In diesem Licht schließt 
die Vereinigungskirche Lehren einer hö-
heren Dimension ein. Zweifellos ist dies 
eine Religion, die sich darum bemüht, Lö-
sungen zu finden. Folglich ist es eine Reli-
gion einer höheren Dimension. Neben der 
Vereinigungskirche hat es niemals eine 
andere Religion gegeben, die entschlossen 
war, Gott zu befreien. (233-270, 02.08.1992)

Christen sagen heutzutage, dass Gott 
als der Herr des gerechten Urteils exis-
tiert, der über das Unrecht richtet. Wür-
de sich aber ein solcher Gott wohl fühlen? 
Ist irgendjemand hier einmal ein Richter 
gewesen? Wenn ein verurteilter Krimi-
neller hingerichtet wird, muss auch der 
Richter am Ort der Exekution anwesend 
sein. Kein Mensch dort fühlt sich elender 
als der Richter. Gefiele es euch, der obers-
te Richter zu sein? Womit wollt ihr euren 
Lebensunterhalt verdienen? Als oberster 
Richter? Wie viele Tage wollt ihr in ei-
ner solchen Umgebung des Urteilens le-
ben, obwohl ihr ein Mann mit Autorität 
seid und obwohl alles, womit ihr zu tun 
habt, reibungslos funktioniert, wie ihr es 
wollt und anordnet? Nachdem ihr einem 
Monat so gelebt habt, würdet ihr es ab-
lehnen weiterzumachen. Ihr würdet ge-
nug davon haben. Sogar gutes Essen wird 

abstoßend, wenn ihr das gleiche Gericht 
jeden Tag esst. Sogar der Geruch der 
Luft, die ihr ablasst, nachdem ihr geges-
sen habt, würde schlechter werden. Men-
schen sind geschaffen, um in wechseln-
den Umständen zu leben, in hohen und 
niederen, vorne und hinten und links 
und rechts. (199-327, 21.02.1990)

Wenn ihr Gott fragen würdet: „Was 
willst du mit Deinem Leben anfangen?“, 
wie würde Er antworten? Ich bin die 
Person, die diese Frage gestellt und eine 
Antwort darauf bekommen hat. Er ist 
kein Richter. Gott ist weder der Rechts-
anwalt noch der Staatsanwalt. Er würde 
antworten: „Was gibt es da zu fragen? Ich 
möchte von der Liebe verzaubert leben.“ 
Seine Antwort wäre einfach. Wodurch 
möchte er verzaubert werden? Gott 
möchte von der Liebe verzaubert leben. 
Wenn ihr von der Liebe verzaubert seit, 
bewegen sich eure Augen auf eine Stelle 
zu und eure Nase mit ihrem Riechsinn 
würde auch zu dieser Stelle gehen; eben-
so würden eure Lippen, mit denen ihr re-
det, und eure Ohren, mit denen ihr hört, 
zu dieser Stelle kommen; alles würde zu 
dieser einen Stelle gehen. Welches ist das 
stimulierende Element, das unsere fünf 
Sinne vollkommen vereint? Es ist die Lie-
be. (199-266, 20.02.1990)

Christen sagen heute: „Gott ist hei-
lig, allwissend und allmächtig, und Er ist 
der Richter, der auf Seinem Thron als der 
gerechte Herr des Gerichts sitzt und alle 
Menschen richtet.“ Würde es euch aber 
gefallen, ein Richter zu sein? Wenn ihr 
10 Jahre lang als Richter dient, werdet ihr 
krank werden und sterben; oder ihr wer-
det zumindest ernsthaft krank werden. 
Wenn ihr nicht krank werdet, seid ihr ein 
Schwindler. Richter verhängen manch-
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mal die Todesstrafe, obwohl ihre Urteile 
nie vollkommen richtig sein können. Es 
gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 
eine Situation zu betrachten, und trotz-
dem entscheidet ihr Urteil, ob jemand lebt 
oder stirbt. Das ist eine ernste Angelegen-
heit. Gesetze können im Lichte des uni-
versellen Gesetzes nicht absolut sein. Aus 
diesem Grund wird ein normaler Mensch 
krank werden, nachdem er 10 Jahre lang 
Richter gewesen ist. (198-285, 05.02.1990)

Nach christlicher Art würden wir 
sagen: „Gott sitzt auf Seinem Thron im 
Himmel als der gerechte Herr des Ge-
richts. Er richtet Gut und Böse und 
schickt die guten Menschen in den Him-
mel und die schlechten in die Hölle. Das 
ist Gottes Lieblingsbeschäftigung in Sei-
nem Leben!“ A-men oder Nicht-men?

 Ein Richter muss so handeln und 
richten, aber nachdem er sein Urteil ge-
sprochen hat, kann der Oberste Richter 
nachts nicht gut schlafen. Er leidet, un-
abhängig davon, ob seine Entscheidung 
richtig oder falsch war. Es gibt nur einen 
Richter. Wenn wir so sind und wenn wir 
Gott ähneln, würde Gott dann Freude 
daran haben, Richter zu sein, oder wür-
de Er es verabscheuen? (197-145, 13.01.1990)

Christen haben nicht gewusst, dass 
Gott ein Gott voll Kummer und ein Gott 
voller Schmerzen ist. Existiert Gott als 
der heilige König und Herr des Urteils? 
Wonach könnte Er verlangen, so dass es 
Ihn dazu bewegen würde, der Herr des 
Gerichts sein zu wollen? Wegen des Falls 
muss Gott als Richter handeln. Aber nie-
mand weiß, wie das berichtigt werden 
kann. Auch in religiösen Kreisen gibt es 
niemanden, der das weiß. Der einzige 
Ort, an dem das bekannt ist, ist die Ver-
einigungskirche. (196-172, 01.01.1990)

6.2. Die Wahren eltern fällen urteile, die 
auf dem regierenden Gesetz der liebe 
beruhen

Was in aller Welt ist der Erlöser? 
Worin liegt der Zweck seines Kommens? 
Er kommt nicht, um ein politischer Lei-
ter zu sein. Warum würde ein Erlöser 
kommen? Christen behaupten heutzuta-
ge, dass sie sich alle erheben und in den 
Himmel gehoben werden, wenn der Herr 
kommt, und dass jene, die auf der Erde 
bleiben, gerichtet werden. Aber das wird 
nicht geschehen. Das ist nicht die Rea-
lität. Sie behaupten, dass er das Gericht 
bringt, aber der Erlöser kommt nicht, 
um zu richten. Er kommt als Sohn Got-
tes und auch als Eltern der Menschheit.  
Würde derjenige, der als Eltern der 
Menschheit und mit einem elterlichen 
Herzen kommt, seine Söhne und Töchter, 
die an Krankheit leiden und am Rande 
des Todes stehen, fortschaffen und sagen: 
„ He du, geh in die Hölle!“? Sogar in der 
gefallenen Welt würden Eltern vor Kum-
mer und Leid fast ersticken, wenn sie ihre 
Kinder in solch elenden Umständen ster-
ben sehen. Ihr Herz würde sie dazu brin-
gen, alles zu versuchen, um ihre Kinder 
zu retten, auch wenn sie dabei ihr eigenes 
Leben verlieren würden. 

Wenn Eltern in der gefallenen Welt 
so sind, wie viel mehr gilt dies dann für 
den Erlöser, der mit dem Herzen der ur-
sprünglichen Eltern kommt? Gericht 
wäre undenkbar. Ist das nicht so? (222-150, 
03.11.1991)

Menschen zitieren die Bibel und sa-
gen: „Denn Gott hat die Welt so sehr ge-
liebt, dass Er Seinen einzigen Sohn hin-
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
zugrunde geht, sondern das ewige Leben 
hat.“ Es heißt dort, dass Gott die Welt so 
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sehr geliebt hat. Jesus kam, um die gan-
ze Welt zu erlösen; er kam nicht nur für 
die Erlösung der Christen. Wird Er in 
den Letzten Tagen das Gericht bringen? 
Dann wäre die Aussage „Gott hat die 
Welt so sehr geliebt“ falsch. Liebt Er nur 
die Christen? Sie wissen nicht, dass Gott 
immer nur Liebe hat. Wir müssen sie das 
lehren, so dass sie bereuen und ihre Mei-
nung ändern. Hinweg mit den Denomi-
nationisten! (210-110, 01.12.1990)

Christliche Kirchen behaupten heut-
zutage, dass Gott unter anderem Ur-
teile fällt. Wenn Gott jedoch frei wäre 
zu tun, was Er möchte, dann gäbe es kei-
nen Grund, das Gericht auf diese Weise 
bis heute zurückzuhalten. Er hätte gleich 
nach dem Fall urteilen können. Es gibt 
jedoch kein Prinzip, das es Gott erlaubt, 
Sein Ideal der Liebe auf der Grundlage 
eines Sieges zu errichten, der durch eine 
Verurteilung errungen wurde. (210-61, 
01.12.1990)

Worin besteht der Irrtum in der 
Philosophie der heutigen christli-
chen Kirchen? Er besteht darin, Gott 
den Richter der Gerechtigkeit zu nen-
nen. Wenn ihr fünf Jahre lang die Rolle 
eines Richters übernehmt, würde euer 
Rücken krumm werden. Warum? Weil 
ihr dann nicht aufrecht stehen könnt. 
Christen haben das nicht gewusst. Sie 
haben Gott einfach als den Gott der 
Kraft und als allmächtigen Gott ver-
ehrt. Sie glaubten, dass sie einfach al-
les tun könnten, wenn sie mit Ihm eins 
werden würden. Von hier haben sie 
die Theorie entwickelt, welche das Tö-
ten von Menschen rechtfertigt. Da die 
westliche Kultur heutzutage auf dem 
Christentum beruht, hat sie die Philo-
sophie der Stärke kultiviert; darum ist 

die westliche Zivilisation mit blutigen 
Konflikten verbunden. (208-248, 20.11.1990)

Gott richtet die Menschen nicht di-
rekt. Was das Urteilen und die Hinweg-
nahme böser Menschen auf der Erde an-
geht, möchte Gott das nicht selbst tun. Er 
erlaubt Satan, das zu tun. (204-60, 01.07.1990)

Was würde Gott tun, wenn jemand 
– während Gott gerade dabei ist, diese 
Welt zu richten – sagt: „Warte bitte einen 
Moment. Gott, schau Dir das hier einmal 
an. Es ist sehr interessant“, worauf Gott 
antwortet: „Was ist damit?“, und dieser 
Mensch dann sagt: „Das ist meine Hand-
fläche. Schau Dir an, wie schön die Lini-
en darauf sind. Ich tue, was ich tue, weil 
meine Linien viel schöner sind als Dei-
ne“? Würde Seine Wut sich nicht verflüch-
tigen, während Er Seine Handlinien mit 
den Linien dieses Menschen vergleicht?  
Wenn diese Person nun sagt: „Gott, wirst 
Du meine Hand abschneiden? Wirst Du 
mich richten?“, dann würde Gott la-
chend antworten: „Haha, du Frechdachs, 
du Schuft!“ Obwohl dieser Mensch viel-
leicht hässlich aussieht, fühlt Gott sich 
doch gut unterhalten. Versteht ihr, was 
ich sage? Es sollte den positiven und den 
negativen Aspekt geben. Um ein Meis-
terwerk zu werden, muss euer Charakter 
eine mehrdimensionale Struktur entwi-
ckeln. Alles muss so sein.

Nur wenn jemand diese positiven und 
negativen Aspekte zusammenbringt, 
kann er eine Person mit einem runden 
Charakter werden. Wie wütend Gott 
auch sein mag, besser als zu Ihm zu sa-
gen: „Gott, mach das nicht“, ist es zu sa-
gen: „Gott, schau Dir das da drüben mal 
an.“ Dann wird Gott sagen: „Warum?“ 
Dann werdet ihr sagen, „Dieser Adler 
jagt dort das Huhn.“ Dann wird Gott 
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womöglich sagen: „Lass das Huhn gefan-
gen werden.“ Dann solltet ihr sagen: „Du 
bist genau wie dieser Adler!“ Dann wür-
de Gott festsitzen. „He, du Lausejunge, 
was hast du gesagt? Ich …“ Dann könnte 
Gott nichts mehr sagen, als „Ähem …“ 
(202-219, 24.05.1990)

Wenn ihr Gott danach fragt, dann 
wird Er nicht sagen, dass Er der gerechte 
Herr des Gerichts werden will. Gott fällt 
keine Urteile. Solche Worte sind für jene, 
die die Geistige Welt nicht kennen. Wenn 
man christliche Predigten liest, dann er-
scheinen sie so unlogisch. Sie kennen die 
Geistige Welt wirklich nicht.

Werden sie in den Himmel kommen, 
wenn sie so denken? Geht hin und schaut 
euch selbst an, was dann geschieht. Sie 
werden aufgezehrt. Sie sind schlimmer 
als die weltlichen Menschen. Ich fin-
de keine Beziehung zu solchen Leuten. 
Wenn ein Hund bellt und ihr bellt mit 
ihm, dann macht euch das ebenfalls zu 
einem. Und was dann? Ich habe keine 
Beziehung zu ihnen. Trotzdem empfinde 
ich Mitleid mit ihnen und später, wenn 
sie hungern sollten, würde ich ihnen et-
was zu essen bringen. (201-286, 29.04.1990)

Die Menschheit als Ganzes muss 
aufwachen. Die Lehre des Gründers 
der Vereinigungskirche ist die Wahr-
heit, die die Welt retten wird. Es ist das 
Wort der wahren Liebe und des wah-
ren Lebens, welches die ganze Mensch-
heit für die Ewigkeit braucht. Wenn der 
Herr der Wiederkunft kommt, um die 
Welt zu retten, sollte er die Mensch-
heit nicht mit eiserner Hand richten. 
Indem Er Menschen schlägt, würde Er 
nicht einmal einen einzigen Menschen 
zum vollkommenen Gehorsam bringen.  
Die Hand der Mutter ist wegen der Mühe, 

die sie für ihr Kind gegeben hat, rau und 
gebogen wie der Rücken einer Kröte. Die 
aufopferungsvolle Liebe einer Mutter hat 
die Macht, ihr ungehorsames Kind um-
zudrehen und es zum Bereuen zu brin-
gen. Das ist nicht möglich, wenn man 
einen Stock benutzt. Ohne wahre Liebe 
wäre die Vereinigung von Himmel und 
Erde sogar für Gott nicht möglich, auch 
wenn Er der große König des Gerichts ist 
und den Himmel und die Erde regieren 
kann, wie es Ihm gefällt. Schwierigkeiten 
sind für die wahre Liebe kein Problem. 
Wahre Liebe hat die Kraft, auch dann 
noch weiterzugehen, wenn man dabei 
sein Leben hingibt. (201-139, 30.04.1990)

Liebe kann den Feind erweichen. Lie-
be hat sogar die Kraft, das ungehorsams-
te Kind zu einem treuen Sohn oder einer 
treuen Tochter zu machen. Nur die Lie-
be hat die Macht, diejenigen, die Verräter 
genannt wurden, zur Aufgabe zu bewe-
gen und zu einem treuen Diener zu ma-
chen. Das ist möglich. Daher haben sich 
Menschen, soweit man zurückdenken 
kann, danach gesehnt, durch die Liebe 
verbunden zu leben, unabhängig davon, 
welches Aussehen eine Person hatte. Wer 
hat euch gesagt, „Amen“ zu sagen? Amen 
ist mein Patent. (195-70, 05.11.1989)

Der Presbyterianismus lehrt, dass 
Gott der Richter der Gerechtigkeit wur-
de, dass Er das Schicksal der Menschen 
prädestiniert und sie dann errettet. 
Macht das irgendeinen Sinn? Dies führt 
völlig in die Irre. Ich habe herausgefun-
den, dass Gott nicht so ist. Wenn Gott 
von Geburt an prädestiniert hätte, wel-
che Menschen in den Himmel und wel-
che in die Hölle kommen, was für ein 
Gott des Guten wäre Er dann? Das wür-
de keinen logischen Sinn ergeben. Es 
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muss logisch sein, um dem gesunden 
Menschenverstand gerecht zu werden. 
Es gibt keine Wahrheit, die gegen den 
gesunden Menschenverstand verstößt.  
Schaut euch an, was mit einem obersten 
Richter geschieht, der Todesurteile aus-
spricht und fünf Mörder dem Tode über-
liefert. 

Schaut euch an, was geschieht, nach-
dem dieser Richter fünf Menschen zum 
Tode verurteilt hat. Jedes Mal müss-
te er eine medizinische Untersuchung 
über sich ergehen lassen. Die Gesetze in 
der Republik Korea sind anders als die 
in Nordkorea. Jene, die hier zum Tode 
verurteilt werden, können im Norden 
zu Patrioten erhoben werden. Wenn 
ihr an die Prinzipien des Himmels und 
der Erde und an das Gesetz der Gerech-
tigkeit denkt, glaubt ihr dann, dass ein 
Richter sich wohl fühlen würde? (200-192, 
25.02.1990)

Sogar für Gott, den großen König des 
Gerichts, der Himmel und Erde regieren 
kann, wie es Ihm gefällt, wäre es unmög-
lich, Himmel und Erde allein durch die 
Anwendung von Macht zu vereinen. Es 
wäre auch nicht mit Geld, Wissen oder 
Autorität möglich. Liebe allein kann es 
möglich machen. (200-173, 25.02.1990)

Gott kann den Teufel nicht verurtei-
len. Warum hat sich Gott im Buch Hiob 
mit Satan abgegeben, trotz der Tatsache, 
dass Satan Gott gefolgt war und ver-
sucht hatte, die Kontrolle an sich zu rei-
ßen? Gott war gezwungen, sich mit ihm 
abzugeben. Satan würde sagen: „Du 
kannst mich nicht kontrollieren, ohne 
mich mit Deiner Liebe zu verdauen und 
ohne den ursprünglichen Standard zu 
errichten, nachdem Du mich mit Lie-
be verdaut hast. Ist das nicht Dein Weg? 

Du solltest mich beherrschen, nachdem 
Du dem Weg der absoluten Liebe gefolgt 
bist, über alle vollkommenen Wege der 
prinzipgemäßen Liebe hinaus. Da Du 
diesen Punkt nicht erreicht hast, kannst 
Du mich auch nicht beherrschen. Wenn 
Du mich beherrschen willst, wenn Du 
mich unterwerfen willst, dann musst Du 
das entsprechend dem Standard tun, der 
mit dem Weg übereinstimmt. Ich würde 
mich der Einzelperson auf der individu-
ellen Ebene, der Familie auf der Famili-
enebene, dem Stamm auf der Stamme-
sebene und dem Volk auf der nationalen 
Ebene unterordnen. Aber das wird nicht 
geschehen, ohne dass Du den Standard 
setzt, oder?“ Gott könnte sich nicht be-
wegen und würde festsitzen. Das solltet 
ihr wissen. (188-228, 26.02.1989)

Wenn ihr in dieser Welt gefragt wür-
det: „Was wollt ihr tun?“, dann würdet 
ihr antworten: „Ich möchte ein Richter 
am obersten Gericht werden.“ Trifft das 
nicht auf euch zu? Jeder mag einen Rich-
ter, nicht wahr? Christen sagen heut-
zutage: „Gott ist der große Herr über 
Himmel und Erde. Er ist auch der Rich-
ter, der Gutes von Bösem unterschei-
det, der gute Menschen in den Him-
mel, und böse Menschen in die Hölle 
schickt und der Himmel und Erde auf 
der Grundlage des Gesetzes der Gerech-
tigkeit regiert.“ Würdet ihr einen derar-
tigen Richter lieben? Wenn Er bis heute 
die Geschichte hindurch Milliarden von 
Menschen in die Hölle geschickt hätte, 
könnte Gottes Gemüt sich dann wohl 
fühlen? Das könnte niemals geschehen.  
Aus diesem Grund ist es nicht Gottes 
Ziel, auf Seinem Thron zu sitzen und Sei-
ne Autorität als Richter der Gerechtig-
keit auszuleben. Gott hasst solche Din-
ge. (201-21, 28.02.1990)
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Ihr kennt euch selbst besser, als 
Gott euch kennt. Darum brauchen wir 
keinen Herrn des Gerichts. Eigent-
lich brauchen wir auch keinen Gott 
des Gerichts. Euer Gewissen weiß es 
am besten. Im Lichte dieser grund-
sätzlichen Regel wird berechnet, wie 
viel ihr auf der Grundlage des befrei-
ten Standards mit dem Zweck, Befrei-
ung zu bringen, beigetragen habt. Ihr 
wisst selbst, ob ihr echt seid oder ein 
Schwindler. Würdet ihr das wissen, 
oder nicht? Wenn nicht, dann gibt es 
keine Hoffnung. Wenn nicht, dann 
müsstet ihr auf den öffentlichen Fried-
hof gehen oder in einen Abfalleimer 
kriechen, oder auf einem Floß auf den 
Pazifischen Ozean hinausgetrieben 
werden. Damit ist schwer umzugehen.  
Ihr wisst, was gut und böse it. Auch 
wenn nur ein Wort gesagt wird, würdet 
ihr schon wissen, was falsch ist. Euer 
Blick würde wissen, was falsch ist, der 
Klang, den ihr hört, und euer Tastsinn 
würden euch sagen, was falsch ist.

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
wird all das offenbar werden. Wenn ihr 
euren Kopf erhebt, wird alles über euch 
erscheinen. Der Spiegel eures Gemüts, 
das Licht eures Gemüts wird sofort er-
scheinen. Es gäbe dann keine Notwen-
digkeit, irgendetwas zu erklären. Dies ist 
so, weil ihr die Geistige Welt nicht kennt. 
Da ich darüber Bescheid weiß, bleibe ich 
ruhig, auch wenn die Menschen dieser 
Welt mich verfluchen. Ich habe bis jetzt 
weitergemacht und Dinge getan, die 
Menschen als töricht betrachten. (201-270, 
29.04.1990)

In dieser Welt leben Diener von Die-
nern, Diener, Adoptivkinder und Kinder 
von Konkubinen. Die Welt ist verwor-
ren. Ordnung muss hergestellt werden. 

Womit werden wir Ordnung finden? 
Es ist nur durch Liebe möglich. Religi-
onen, die den traditionellen Weg der 
Liebe geerbt und fortgesetzt haben, hät-
ten weltweite Religionen werden sollen. 
Religionen, die gegen den Weg der Lie-
be angehen, und jene, die dieser Liebe 
nicht folgen, werden als Repräsentanten 
gerichtet, die für ihr Zeitalter in der Ge-
schichte Verantwortung übernehmen.  
Was wird die Welt richten? Es wird dies 
sein: Die Tradition der Liebe; die Traditi-
on, Himmel und Erde zu lieben; die Tra-
dition, die Welt zu lieben; die Tradition, 
die Nation zu lieben; die Tradition, die 
Menschen zu lieben; die Tradition, sei-
ne Familie zu lieben; die Tradition, seine 
Eltern, seine Frau und seine Geschwister 
zu lieben; und die Tradition, sich selbst 
zu lieben. (192-75, 02.07.1989)

Gott ist der Richter, und Jesus ist wie 
ein Anwalt. Aber es hat niemals einen 
Staatsanwalt auf der himmlischen Sei-
te gegeben. Bis jetzt war der Teufel der 
Staatsanwalt. Ein Staatsanwalt, ein Rich-
ter und ein Verteidiger sollten auf der 
himmlischen Seite erscheinen. In diesem 
Licht sollte die Vereinigungskirche — da 
sie mit allem ausgerüstet ist —Satan, den 
Humanismus, Obszönitäten und Des-
truktivismus für immer von dieser Erde 
wegnehmen. Das ist der Glaube der Ver-
einigungskirche. (192-49, 02.07.1989)

Es gibt nichts, das sich Gott mehr 
wünscht als Liebe. Wer würde in den 
Letzten Tagen Sein größter Feind sein? 
Was ist die erste Voraussetzung für das 
Gericht? In den Letzten Tagen wird in-
dividualistische Selbstliebe zur ersten 
Voraussetzung für das Gericht werden. 
Für Gelehrte werden ihr gelehrtes Be-
wusstsein und ihr Wunsch zu studie-
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ren zur Grundlage für das Gericht. Die 
Dinge, die ihr am meisten mögt, wer-
den zur Grundlage für euer Gericht. 
Für den Menschen, der Geld am liebsten 
hat – also ein Mensch, der für Geld al-
les andere opfert –, wird dies zur Bedin-
gung für sein Gericht. Für jene, die Ehre 
oder Autorität sehr mögen, werden die-
se Dinge zur Bedingung für ihr Gericht. 
Für eine Frau wird es etwas geben, das 
sie in Übereinstimmung mit all ihren Ei-
genschaften und ihrer besonderen Natur 
gern mag. Das wird die Bedingung für 
ihr Gericht sein. (170-92, 08.11.1987)

Obwohl ich kritisiert wurde, denke 
ich nicht daran. Obwohl ich ausgepeitscht 
wurde, ist das nicht länger in meinen Er-
innerungen. Ich habe viele Umstände 
in einer solchen Geschichte erlebt, aber 
ich strebe nicht danach, auf Grund die-
ser Erlebnisse Urteile zu fällen. Ich gehe 
diesen Weg mit Liebe, um etwas noch 
Größeres zu verdauen. Ich denke, dass 
Gott mich deshalb mag. Ich würde mich 
auch nach einem solchen Menschen seh-
nen. Ich mag die Menschen nicht, die et-
was tun und dann eine Entschädigung 
verlangen. Gibt es irgendjemanden, der 
von mir eine Entschädigung verlangt? 
Erhebt euer Antlitz und redet mit mir. 
(148-56, 04.10.1986)

Sofern ihr nicht bereut, werdet ihr 
euch dem Urteil der Gerechtigkeit stellen 
müssen. Es gibt niemanden, der vor dem 
regierenden Gesetz der Liebe bestehen 
kann. Zu der Zeit werde ich dann euer 
Rechtsanwalt werden, meine Familie und 
mein Stamm werden euer Rechtsanwalt 
werden, und alle Leiter in der Vereini-
gungskirche werden eure Rechtsanwälte 
werden – sogar Gott, würde dann euer 
Rechtsanwalt sein. Nur wenn der Wir-

kungsbereich der Rechtsanwälte den Be-
reich der Anklage übersteigt, könnt ihr 
als Menschen des Himmelreiches des 
Guten registriert werden. Wenn er gerin-
ger ist, werdet ihr nicht registriert wer-
den können. (147-331, 01.10.1986)

Auch ich folge dem Weg des himm-
lischen Gesetzes. Darum müsst ihr die-
sem Weg, ohne ein Wort zu verlieren, 
folgen. An dem Tag, an dem ihr diesem 
Weg ohne ein Wort folgt, wird euch der 
Verdienst zuteil werden, mir auf die-
sem Weg gefolgt zu sein. Wenn ihr aber 
auf diesem Weg euer eigenes Haus baut 
und auf eine egozentrische Art euer ei-
genes Territorium errichtet, dann wer-
det ihr angeklagt und verurteilt, genau 
wie diejenigen im Gefängnis, die dort-
hin geschickt wurden, weil sie eine ge-
wisse Bestimmung des Gesetzes gebro-
chen haben. Sie haben nicht alle Gesetze 
der Nation gebrochen. Sie haben nur eine 
bestimmte Anzahl der Bestimmungen 
des Gesetzes gebrochen. In gleicher Wei-
se werdet ihr nicht frei sein, diesem Weg 
zu folgen, wenn ihr auch bestimmte Ge-
setze brecht. (147-317, 01.10.1986)

Geht nicht den Weg eines Verräters, 
selbst wenn wir gemeinsam dem Unter-
gang entgegensehen. Selbst wenn uns das 
widerfährt, werden wir uns in der Geis-
tigen Welt in einer guten Position be-
finden. Wenn ihr keine Verräter gewe-
sen seid, könnt ihr immer in der Gruppe 
von Menschen, die keine Verräter gewe-
sen sind, gedeihen. Auf der anderen Sei-
te können Verräter nicht vorankommen. 
Es wird immer etwas geben, was sie blo-
ckiert. Ihr würdet nicht die Kraft haben, 
das zu verdauen und weiter voranzuge-
hen. Das ist der Weg für die Verräter ei-
ner Nation. Wenn ihr eure Nation verra-
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tet, obwohl ihr euch entschlossen hattet, 
dem Weg des Allgemeinwohls zu folgen, 
werdet ihr immer gerichtet werden und 
durch eure Verantwortung für das All-
gemeinwohl großem Druck ausgesetzt 
sein. Es würde keine Möglichkeit geben, 
dem zu entkommen. (144-254, 25.04.1986)

Da sich die Welt auf die Errichtung 
einer Nation zubewegt, werdet ihr eu-
ren Lebensweg im Detail aufschreiben 
und durch die Gerichte der Gerechtig-
keit hindurchgehen müssen. Ohne eine 
erneute Prüfung zu bestehen, könnt ihr 
nicht zur Position gelangen, in der ihr auf 
nationaler Ebene gesegnet werdet. Der 
Weg, auf weltweiter Ebene gesegnet zu 
werden, bleibt noch zu beschreiten. Die 
Segnung, die in der Vereinigungskirche 
gegeben wird, ist eine Kirchensegnung. 
Gericht kommt von der Vereinigungsfa-
milie, von gesegneten Kindern und von 
gesegneten Eltern. Ich denke, dass es sich 
dann in Übereinstimmung mit einer be-
sonderen Vorsehung bis hin zum Gericht 
auf der Weltebene entwickeln wird. Das 
solltet ihr klar verstehen.

Ihr Taugenichtse, die ihr die Seg-
nung erhalten habt! Ihr solltet wirklich 
euer Leben in Ordnung bringen! Wenn 
ihr das Prinzip beiseite lasst und auf eure 
eigene Weise lebt, glaubt ihr, dass dann 
die prinzipgemäße Welt, die Welt von 
Gottes Willen, mit euch eine Beziehung 
errichten wird? Auf keinen Fall! Wenn 
das möglich wäre, würde ich nicht sol-
che Schwierigkeiten auf mich nehmen. 
(137-259, 03.01.1986)

Ihr werdet mit einem eisernen Stab 
durch Gottes Liebe, Gottes Leben und 
Gottes Erblinie gerichtet werden. Eine 
solche Zeit wird kommen. Der Messi-
as kommt zu dieser Zeit. Wisst ihr, wel-

che Art von Person der Messias und Ret-
ter ist? Er kommt, um nach der Ordnung 
der ursprünglichen Liebe zu suchen sowie 
nach dem Palast des ewigen Lebens, der 
ewigen Liebe und der ewigen Erblinie des 
ursprünglichen Gottes. Ihr solltet wissen, 
dass er derjenige ist, der kommt, um die 
Grundlage des Glücks zu errichten und 
um durch wahre Liebe in der Familie, in 
dem mit ihm verbundenen Stamm, in der 
Nation und in der Welt eine Vorrangstel-
lung zu erreichen. (209-40, 25.11.1990)

Was ist die Familie Gottes? Wahre 
Liebe, die in der Position Gottes steht, 
wird sich in die Familie einfügen, wenn 
sie bis auf den Grund geführt wird. Sie 
wird überall hinpassen, auch wenn sie 
entfernt und an eine andere Stelle ge-
bracht wird. Selbst wenn ein Enkelkind 
auf die Schultern seines Großvaters klet-
tert, wird es nicht vom Familiengesetz 
gerichtet werden. Selbst wenn der Enkel 
die Matratze des Großvaters wegnimmt 
und ihn zusammengekauert in der Ecke 
schlafen lässt, wird er nicht als untreuer 
Sohn gerichtet werden. In wahrer Lie-
be wäre das alles in Ordnung. (209-102, 
27.11.1990)

Ihr mögt den Namen der Wahren El-
tern rufen, aber habt ihr jemals den Wah-
ren Eltern wirklich gedient? Ihr könnt 
nur in einer Position des Dienens ste-
hen, wenn ihr nachts länger wach bleiben 
könnt, als ich es tue. Ihr könnt nur die-
se Position einnehmen, wenn ihr mehr 
leidet als ich. Indem ihr mir gefolgt seid, 
seid ihr alle wie Parasiten geworden. Das 
Wort Parasit passt gut zu euch. Ihr Hoch-
stapler! Es gibt viele wie euch in der Ver-
einigungskirche. Diese Situation muss 
jetzt bereinigt werden. Da ich Bitter-
keit gegenüber der säkularen Welt hege, 
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denke ich daran, die Vereinigungskirche 
von denen zu reinigen, die nur herum-
spielen und ein bequemes Leben führen. 
Da ich die Welt richten muss, werde ich 
anfangen, indem ich diese Leute richte. 
Wenn sie sich nicht den Wegen meiner 
Lehre anpassen, müssen sie aus dem Weg 
geräumt werden. (260-80, 11.04.1994)

Diese satanische Welt besitzt nichts, 
das sie geben könnte, um das Himmel-
reich aufzubauen. Dies alles müsste ver-
brannt werden. Darum habe ich heiliges 
Salz geschaffen, um diese Dinge zu hei-
ligen, so dass sie wieder gebraucht wer-
den können. Die gefallene Welt muss 
auch verbrannt werden. Sie muss durch 
das Feuer gerichtet werden. Menschen 
müssen durch meine Hand wiederher-
gestellt werden. Ich werde mein Herz 
investieren, um sie zu retten, so dass 
ich sie in den Himmel bringen kann. 
Bis jetzt habe ich niemals das Blut eines 
anderen Menschen mit meiner eigenen 
Hand vergossen. Wenn jemals der Tag 
käme, an dem ich meine Hand erhe-
ben müsste, dann wäre es ein furchterre-
gender Tag. Daran solltet ihr immer den-
ken, damit solche Konsequenzen nicht 
eintreten. Versteht ihr das? Der Tag, an 
dem ich Blut sehe, wird große Probleme 
mit sich bringen. Das ist die fundamen-
tale Regel. Darum versuche ich, sogar 
Kim Il-sung zu retten. (210-73, 01.12.1990)

Ich habe darüber nachgedacht, wie 
viele Menschen noch übrig blieben, 
wenn ich einfach hier sitzen, Alko-
hol trinken, urinieren und dann fragen 
würde, warum sie hier sind, um sie dann 
wegzujagen. Warum lacht ihr? Diese Art 
von Urteil kann jedem im Himmel und 
auf der Erde widerfahren. Um die wah-
re Frau zu treffen, die an wahrer Liebe 

teilhaben kann... wenn ich halb verrückt 
werden würde, meine Kleidung ablegen 
und direkt dort hinpinkeln würde, dann 
frage ich mich, wie viele Menschen noch 
hier bleiben würden. Warum? Ihr wisst 
nicht, wie schlimm der Weg war, den ich 
eingeschlagen habe. Das könnt ihr nicht 
wissen. Noch nicht einmal meine eige-
ne Mutter weiß das. Auch Mutter hier 
weiß das nicht. Darum weinen viele spi-
rituelle Frauen vor Mitleid viele Tränen 
für mich. 

Wenn ich so etwas nicht sagen wür-
de, wer würde dies alles wissen? Ihr wisst 
nicht, wie ernst die Probleme waren, mit 
denen ich konfrontiert war, und wie 
sehr ich geistig und körperlich kämpfen 
musste. (210-81, 01.12.1990)

6.3. Die persönliche Sünde wird 
vom Klan im Familiengericht des 
Königreiches gerichtet werden

Eure Eltern sind die Richter am Ge-
richtshof. Das solltet ihr wissen. In eurer 
Familie wird mit Sicherheit die Mutter 
die Rolle des Verteidigers übernehmen. 
Wenn Geschwister etwas Falsches tun, 
werden alle den Staatsanwalt spielen. 
Wenn ein Bruder oder eine Schwester 
sagt: „Wirklich! Die Schwester hat ange-
fangen, nicht ich!“, dann wird die Mutter 
ruhig zuhören und sagen: „Das ist rich-
tig. Du hast alles gut gemacht.“ Oder sie 
würde sagen: „Du hast nicht richtig ge-
handelt. Sie hat Recht.“ Darum ist die 
Mutter wie ein Verteidiger. Wer ist der 
Ankäger, wenn Brüder und Schwestern 
streiten? Die ältere Schwester oder der äl-
tere Bruder wird zum Staatsanwalt. Ihr 
solltet wissen, dass es Richter und Staats-
anwälte in eurem Haushalt gibt. Ihr jun-
gen Leute, habt ihr jemals darüber nach-
gedacht? (147-303, 25.05.1986)
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Werdet nicht zu einem Ehemann, der 
seiner Frau Schande macht. Eure Frau ist 
Gottes besondere Gesandte. Eure Kin-
der sind Gottes besondere Gesandten. 
Sie sind besondere Gesandte und eure 
engsten Helfer, die euch beobachten und 
euch lehren, den richtigen Weg einzu-
schlagen. Seid keine Väter, die vor ihren 
Kindern Scham empfinden. Ernährt di-
ese besonderen Gesandten des Himmels 
nicht mit gestohlenen Dingen. Könnt ihr 
dem Himmel folgen und dienen, nach-
dem ihr einen Betrug begangen habt? 
Könnt ihr so euren Vorfahren dienen?  
Wenn ihr dann in die Geistige Welt ein-
geht, werden euch eure Vorfahren sofort 
richten. Gott richtet nicht. Eure Vorfah-
ren werden euch richten und euch im 
schlimmsten Fall vor ein öffentliches Ge-
richtverfahren zerren, das auf der Welte-
bene stattfindet. Wenn eure Vorfahren 
euch nicht anzeigen und vor ein öffent-
liches Gericht zerren, können sie keine 
guten Menschen werden. So ist das.

 Vor dem Hintergrund dieses gelten-
den Gesetzes ist unser Lebensweg, auf 
dem wir die Basis unserer Hoffnung für 
die Zukunft errichten und solche Tage 
willkommen heißen müssen, sicher-
lich eine ernste Angelegenheit. (163-33, 
18.04.1987)

In den idealen Zeiten unserer Zu-
kunft werden wir keine Gerichtshö-
fe brauchen. Unser Lebensweg in dieser 
Welt ist die Grundlage und der Vorbe-
reitungskurs für das ewige Leben in der 
nächsten Welt. Wenn jemand unter euren 
Verwandten etwas Falsches tut, wird sich 
daher der ganze Stamm mit dieser Per-
son befassen. Wer ist der oberste Rich-
ter? Wenn die Ehefrau etwas Falsches 
tut, wird der Ehemann der Richter sein. 
Wenn das Kind Falsches tut, wird der 

Vater der Richter. Sie werden nach dem 
öffentlichen Recht Unterweisung erhal-
ten und ihr Klan wird sich um sie küm-
mern. (197-359, 20.01.1990)

Wenn ihr in die andere Welt kommt, 
wer wird euch dann richten? Eure Vor-
fahren werden Gericht über euch halten. 
In der Zukunft wird es in der Nation 
nicht länger irgendwelche Gerichtshöfe 
geben. Die Verwandten werden die Ur-
teile fällen. Eure Eltern werden diejeni-
gen sein, die den obersten Richter dar-
stellen. Die Person, die euch am nächsten 
steht, wird diese Position einnehmen. 
Wer hat im Garten Eden Adam und Eva 
verurteilt, als sie falsch handelten? War 
das nicht Gott? Hat das nicht der Vater 
gemacht? Es wird so gehandhabt, weil 
das falsche Verhalten eine Schande für 
eure Verwandten ist. Wer ist der Anklä-
ger? Das ist die Person, die euch am meis-
ten liebt. Wenn also der Ehemann etwas 
Falsches macht, wird seine Frau ihn an-
klagen. (198-367, 11.02.1990)

Wer spricht das Urteil? Die Person, 
die euch am meisten liebt, wird das Ur-
teil über euch fällen. Wer hat Adam und 
Eva gerichtet? Adam war Evas älterer 
Bruder. Sie wurden zu Feinden. Wer hat 
sie als Feinde verurteilt? Adam hat Eva 
verurteilt, und Eva hat Adam verurteilt. 
Eine solche Zeit wird kommen. (199-119, 
16.02.1990)

Ihr solltet wissen, dass vor uns auf 
dem Weg die Aufgabe wartet, das Ge-
setz festzulegen, welches Himmel und 
Erde und unser Schicksal regieren kann. 
Wenn dieses Gesetz etabliert ist, wird es 
keine Vergebung für jene geben, die so 
gelebt haben, wie es ihnen beliebt. Euer 
eigener Stamm wird das Zentrum sein 
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und sich um euch kümmern. Ihr werdet 
nicht vor einem Gericht erscheinen müs-
sen. Wenn zum Beispiel jemand aus dem 
Moon-Stamm etwas Falsches tut, wird 
das Oberhaupt aller Familien der Moons 
in allen acht Provinzen Koreas die Per-
son verurteilen, und zwar in Überein-
stimmung mit dem Gesetz dieses Stam-
mes. Es wird keine Gnade geben. (206-140, 
03.10.1990)

Wer wird von jetzt an die Sünden der 
Menschen richten? Natürlich wird in der 
Geistigen Welt gerichtet, aber die Men-
schen um euch herum werden das Urteil 
fällen. Wenn ihr in dieser Welt Falsches 
tut, verurteilen euch dann nicht eure 
Nachbarn? Über ein Dorf, das einen 
Fehler begeht, werden die Menschen des 
Landes ein Urteil fällen. Wenn ein Be-
zirk Falsches tut, dann werden die Be-
wohner der Provinz diesen Bezirk rich-
ten; für die Provinz wird es die Nation 
tun, und die Nation wird von der Welt 
gerichtet. Folglich ist dies ein System, 
welches diesen ordentlichen Standard 
erfüllt. (208-12, 13.11.1990)

Wenn ihr ein Verbrechen begeht, 
werdet ihr in der Zukunft nicht vor ein 
öffentliches Gericht gezerrt, um verur-
teilt zu werden. Dies wird vielmehr in-
nerhalb eures Stammes geschehen. Eine 
solche Zeit bricht an. Folglich könnt ihr 
niemanden verfluchen. Eure eigene Mut-
ter und euer eigener Vater werden das 
 Urteil über euch fällen. Wenn die Ehefrau 
Falsches tut, wird ihr Ehemann über sie 
richten. Wer wird in dem Fall die zweite 
Generation der gesegneten Familien der 
Vereinigungsbewegung bestrafen, wenn 
sie in der Zukunft etwas Falsches ma-
chen? Ihr Vater und ihre Mutter werden 
sie bestrafen. (208-86, 17.11.1990)

Der Vater von Adam und Eva ist 
Gott, nicht wahr? Aber als sie gesündigt 
hatten, wer hat sie da gerichtet? Wer hat 
sie danach verurteilt? Euer eigener Ehe-
partner wird euch dann verurteilen. Der 
Ehemann sollte seine Frau richten. Und 
die Ehefrau ihren Ehemann. Wer ist 
der Nächste? Es sind ihre Kinder. Al-
les bewegt sich auf diese Weise, gegrün-
det auf die Quelle der Liebe. Wenn ihr 
sündigt, wird die Person euch gegenü-
ber am meisten Abneigung empfinden, 
die euch am nächsten steht. Eure Kin-
der und ebenso euer Ehemann oder eure 
Ehefrau sowie eure Eltern werden euch 
nicht mögen. 

Wenn ihr Dinge tut, um eure El-
tern, euren Ehepartner und eure Kinder 
zu betrügen, dann könnt ihr sie in der 
Gegenwart des Himmels und der Erde 
nicht länger Vater, Mutter, Ehepart-
ner und Kinder nennen. Wenn es sol-
che Männer und Frauen hier gibt, dann 
solltet ihr einander wegdrängen. (215-278, 
21.02.1991)

Es wird eine Zeit des Gerichts für 
Familien der Vereinigungskirche kom-
men. Jeder wird den Jordan-Fluss über-
quert haben, aber ihr werdet auf dieser 
Seite stehen und den Fluss nicht über-
queren können, genau wie Moses, der 
das Land Israel nicht betreten konnte 
und es nur vom Berg Pisga anschauen 
durfte. Genauso wird es für eure Fa-
milien sein. Darum warne ich euch. 
(228-20, 01.03.1992)

In Zukunft braucht ihr keine Polizei. 
Ihr braucht keine Gefängnisse. Jene, die 
für den Stamm verantwortlich sind, wer-
den zusammenkommen und anstelle der 
Polizei und des Richters die jeweilige Fa-
milie richten. Sie sollten nicht gegen die 
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Gesetze des Dorfes handeln, andern-
falls werden Probleme entstehen. (242-148, 
01.01.1993)

Hat Gott kein exemplarisches Modell, 
das uns vorschreibt, wie ein vollkom-
menes Kind, ein vollkommener Bruder 
oder eine vollkommene Schwester, ein 
vollkommenes Paar und vollkommene 
Eltern zu sein haben? Nur wenn so et-
was auf der Erde existiert, kann es zum 
Standard für ein ewiges Gericht werden. 
Durch dieses Modell könnte ein System 
errichtet werden, nach dem die Men-
schen zugeordnet und ihre Positionen als 
qualifizierte Menschen des ersten, zwei-
ten oder dritten Grades im Himmelreich 
bestimmt werden. Gibt es so etwas, oder 
nicht? Es muss mit Sicherheit existieren. 
Das Ideal der Schöpfung wird durch ei-
nen solchen vorbildlichen Partner der 
Liebe auf der Erde verkörpert und voll-
endet. Darum hat Gott Seine Kinder ge-
schaffen. (245-209, 07.03.1993)

Wenn es in der Zukunft in einem 
bestimmten Stamm einen Verbrecher 
gibt, wird sich der Leiter dieses Stammes 
um ihn kümmern. Der Stammesmes-
sias wird an Stelle von Gott der obers-
te Richter werden. Wenn es einen Zwi-
schenfall in eurem Stamm gibt, wird 
der Blitz einschlagen. Die Tatsache, dass 
euer Stamm eine so schreckliche Per-
son hervorgebracht hat, würde Schande 
über den Namen eures Stammes brin-
gen. Das Dorf selbst sollte nicht so wer-
den wie diese Nation und nicht verlot-
tern und verderben. Der gesamte Stamm 
sollte sich vereinen, um sich zu beschüt-
zen. Wenn aus der jüngeren Generation 
einige schlechte Kerle hervorgehen, soll-
ten Menschen sie festhalten, und sagen: 
„Ihr Taugenichtse!“, und sie hart bestra-

fen. Später werden schließlich der Groß-
vater zum obersten Richter und der Va-
ter zum Staatsanwalt, und der ältere 
Bruder sollte zum Rechtsanwalt werden.  
Um das große Prinzip des Himmels und 
der Erde zu offenbaren, sollten der Vater 
zum Ankläger und der ältere Bruder zum 
Rechtsanwalt werden. Sie müssten ohne 
Gnade gegenüber dem Übeltäter ein öf-
fentliche Urteil herbeiführen und sagen: 
„Um das große Prinzip des Himmels und 
der Erde zu offenbaren, kannst du nicht 
zu uns gehören, obwohl du Fleisch und 
Blut unserer Familie bist.“ Wenn dies 
umgesetzt wird, braucht es nicht länger 
Polizeikräfte oder irgendwelche Armeen 
zu geben. (252-296, 01.01.1994)

In der Zukunft wird es keine Polizei 
mehr geben. Wenn ihr ein Vergehen be-
geht, wird die Familie absolute Autori-
tät annehmen und es in Ordnung brin-
gen. Die Mutter und der Vater werden 
Verantwortung übernehmen. Wenn der 
Ehemann Falsches tut, wird die Ehe-
frau ihn richten. Die Person sollte von 
demjenigen verurteilt werden, der ihr am 
nächsten ist. Warum? Da sich die Part-
ner der wahren Liebe mit den Überresten 
der falschen Liebe befassen sollten, müs-
sen die Personen euch richten, die euch 
am nächsten sind. (264-223, 03.11.1994)

Was ist Sünde? Sünde erwächst aus 
den Geschlechtsteilen. Es geschieht auch 
auf der persönlichen, nicht öffentlichen 
Ebene, dass Menschen zugrunde gehen. 
Das Gleiche gilt für das Böse. Wenn pri-
vate Angelegenheiten über einen be-
stimmten Punkt hinaus verfolgt wer-
den, dann erscheint diese Situation als 
böse. Private Dinge haben eine bestimm-
te Grenze. Wenn sie über dieses Limit 
hinausgehen, werden sie böse. Sie brin-
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gen Menschen dazu, Sünden zu begehen, 
und führen sie in den Untergang.

 Wie sieht die Position aus, die ewig-
lich mit Gutem und mit Wohlstand ge-
segnet werden kann? Wo ist die Position, 
die Gefahren, Sünde und Böses vermei-
den kann? Dies ist die öffentliche Po-
sition. Wenn ihr esst, müsst ihr in der 
öffentlichen Position essen. Wenn ihr ar-
beitet, müsst ihr es mit der öffentlichen 
Position tun. Wenn ihr redet, müsst ihr 
die Situation mit öffentlichen Worten 
verdauen. Auf diese Weise müsst ihr alle 
Aspekte eures Lebens mit öffentlichen 
Angelegenheiten verbindet. Die Person, 
die so lebt, kann nicht in die Hölle ge-
hen, auch wenn sie es versuchen würde. 
(31-164, 24.05.1970)

Für jene, die die Prinzipien des Him-
mels befolgen, gibt es ein Gemüt, das sie 
vor der Zerstörung verteidigt und be-
schützt. Weil es ein solches ursprüng-
liches Gemüt in Gott gibt, haben auch 
Menschen ein derartiges ursprüng-
liches Gemüt. Das ist kein Gesetz, das 
von Menschenhand gemacht wurde.  
Könnt ihr sagen: „Gewissen! Ich bin so, 
wie ich bin“? Tritt das Gewissen in Akti-
on, nur weil ihr ihm Befehle erteilt und 
sagt: „Du Gewissen! Du solltest so und 
so sein, weil ich so denke“? Wir wissen 
nicht, woher die Anordnungen des Ge-
wissens kommen, aber sie kommen von 
einer anderen Stelle und nicht aus uns 

selbst. Wenn wir beobachten, wie uns 
ein solches Gefühl oder eine Ansicht tat-
sächlich kontrollieren, dann können wir 
erkennen, dass dies ausgerichtet auf das 
Thema „öffentlich und privat“ geschieht. 
(31-241, 04.06.1970)

Nehmen wir an, dass jene, die viel 
sündigen, an den Nordpol geschickt 
werden würden. Eine solche Zeit mag 
kommen. Warum sollten wir solche 
Menschen ernähren? Sie würden mög-
licherweise von jungen Bären leben. Sie 
könnten innerhalb bestimmter Grenzli-
nien einige Jahre lang eingesperrt wer-
den. Sie würden überleben, indem sie 
alles Mögliche essen, was sie nur fin-
den können. Nachdem sie ein paar Jah-
re dort überstanden haben, könnten sie 
zurückkommen. 

Eine solche Zeit der Isolation kann 
kommen. Ob sie in jener Welt sterben 
oder überleben …so sei es eben. Wenn 
sie Tiger essen wollen, dann sollen sie 
das tun. Wenn sie ein Haus aus Eis bau-
en und darin leben wollen, oder nicht, 
wie auch immer, so soll es sein. Eine 
solche Zeit der Isolation könnte kom-
men. Halten wir nicht Krankenhauspa-
tienten mit ansteckenden Krankheiten 
in Quarantäne? Auf diese Weise werden 
sie vollkommen getrennt leben. Dar-
um betonen wir, als vorbeugende Me-
dizin keine Sünden zu begehen. (202-280, 
25.05.1990)



abschnitt 1. Die autorität und Mission 
der Wahren eltern

1.1. Die Wahren eltern sind die 
Inkarnation Gottes

Da Gott keine physische Form besitzt, 
ist Er auch in der Geistigen Welt unsicht-
bar. Folglich ist es Gottes Wille, Eltern 
mit einem physischen Körper zu werden. 
Indem Er Eltern mit einer physischen 
Form wird, wird das, was keine materiel-
le Form hat, mit dem, was eine materiel-
le Form hat, vereint. Das symbolisiert die 
Vereinigung der Physischen Welt und 
der Geistigen Welt. Gott erschuf Adam 
und Eva, damit Er eine physische Form 
annehmen konnte, aber das ist nur durch 
die Liebe möglich. Nur in der Gegenwart 
der Liebe wird Gott einen Körper anneh-
men können, der Seinem Abbild ähnelt. 
Wenn Adam und Eva als Gottes phy-
sischer Körper Reife erlangen, dann 
kann Gott in ihren Herzen wohnen und 
durch sie die Physische Welt und die 
Geistige Welt regieren. So wird das Kö-
nigreich Gottes etabliert, ein Königreich 
der Liebe. Der Geist und das Fleisch sind 
so gedacht, dass sie sich nur durch Liebe 
vereinen können; sie können nicht durch 
irgendwelche andere Dinge zusammen-
kommen. (143-93, 16.03.1986)

Gottes Absicht war sehr viel größer, 
als eine vertikale Beziehung der Lie-

be zwischen sich selbst und den Men-
schen zu erreichen. Er strebte auch da-
nach, die horizontale Beziehung der 
Liebe zwischen Adam und Eva durch 
die Vervollkommnung der vertikalen 
Liebe zu Ihm Früchte tragen zu lassen. 
Der Moment der Erfüllung des Ideals der 
Liebe Gottes wird erreicht, wenn Gott 
als innere Eltern vollkommene Einheit 
mit Adam und Eva als äußeren Eltern 
erreicht hat. Gott, also die Eltern ohne 
materielle Form, wird in der Welt mit 
materieller Form zu den ewigen Eltern, 
indem Er die Form von Adam und Eva 
annimmt. Adam und Eva können dann 
die Wahren Eltern sowie auch die wah-
ren Vorfahren der Menschheit werden. 
(135-10, 20.08.1985)

Wenn ein Mann und eine Frau, deren 
Gemüt und Körper mit der Liebe Got-
tes erfüllt ist, heiraten, wessen Hochzeit 
wird das dann sein? Es ist die Hochzeit 
eines Mannes und einer Frau und es ist 
auch die Hochzeit Gottes. Das zu sagen 
ist so etwas Erstaunliches! Viele Chris-
ten würden vor Überraschung umfallen 
und ausrufen: „Er ist tatsächlich ein Hä-
retiker, wenn er so etwas sagt!“ Aber wer 
ist hier der Häretiker? Geht in die Geis-
tige Welt und schaut, wer der wirkliche 
Häretiker ist! (248-284, 03.10.1993)

Wer waren Adam und Eva ur-
sprünglich? Sie waren Gottes ältester 
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Sohn und Seine älteste Tochter. Gott 
ist der allmächtige König, der den ge-
samten Kosmos geschaffen hat. Adam 
und Eva sind die Kinder dieses Kö-
nigs. Der Sohn und die Tochter dieses 
Königs müssen sich auf der Grundlage 
der Liebe Gottes als dem absoluten We-
sen vereinigen und dann auf der Ebene 
der Einheit mit Gott stehen. Das ist die 
Position von Adam und Eva. In ande-
ren Worten, Adam und Eva sollten der 
König und die Königin des Himmel-
reiches auf Erden und in der Geistigen 
Welt werden.

 Gottes Form ist selbst in der Geisti-
gen Welt nicht sichtbar. Er ist unsichtbar. 
Was war der Zweck von Gottes Schöp-
fung? Gott wünschte sich eine Form. 
Sein Zweck war es, eine eigene physische 
Form anzunehmen. (250-37, 11.10.1993)

Da der unsichtbare Gott keinen phy-
sischen Körper besitzt, sind die Wahren 
Eltern Seine Verkörperung. Die Wahren 
Eltern sind die Eltern auf den Ebenen der 
Einzelperson, der Familie, des Stammes, 
des Volkes und der Nation. In der Zu-
kunft wird Gott in der Geistigen Welt in 
der Form der Wahren Eltern erscheinen. 
(98-224, 01.08.1978)

Das ist die Größe der Lehre der Verei-
nigungskirche. Meine Größe liegt in der 
Tatsache, dass Gott durch meinen phy-
sischen Körper erscheinen möchte. Ver-
steht ihr, was ich sage? (162-232, 07.06.1987)

Als ich ins Gefängnis ging, began-
nen viele seltsame Gerüchte. Die Leu-
te dachten, ich würde zerstört und voll-
kommen verschwinden. Aber ich bin 
noch am Leben und spreche nun mutig 
heraus. Ich kann selbstsicher mit einer 
lauten Stimme sprechen, weil ich eine 

Antenne habe, die es mir erlaubt, alles 
zu sehen, zu hören und zu wissen. Sogar 
Gott möchte meine Zustimmung sehen, 
bevor Er etwas gutheißt. Gott wird be-
obachten, ob ich zugestimmt habe oder 
nicht, und wenn ich zugestimmt habe, 
dann wird Er „ok.“ sagen, und wenn ich 
nicht zugestimmt habe, dann wird Er 
„nein“ sagen. 

Es ist jetzt leicht für mich, das zu sa-
gen, aber denkt bitte daran, wie schwie-
rig es war, das möglich zu machen. In 
der Zukunft wird die Geistige Welt sich 
in meinen Händen bewegen und die 
Physische Welt wird schließlich ein Tal 
werden, das von Bergen umgeben ist. 
(134-17, 01.01.1985)

Die natürliche Welt ist gefüllt mit der 
Wahrheit. Was die Geistige Welt angeht, 
bin ich ein Experte. Ihr wisst vielleicht 
nur wenig darüber. Ihr werdet vielleicht 
bis zum 21., 22. oder sogar bis zum 30. 
Jahrhundert warten müssen, bis sich die 
Tore zum Reich Gottes in der Geistigen 
Welt öffnen, da sie sich nicht ohne mich 
öffnen werden. Meine Leistungen als der 
Gründer werden in der Ewigkeit als der-
jenige weiterbestehen, der die Details der 
Geistigen Welt logisch erklärt und offen-
bart hat und der es ermöglicht hat, dass 
sich die Tore des Himmelreiches öffnen. 
(203-324, 28.06.1990)

Die Geistige Welt muss vereinigt wer-
den. Eine Person, die keine Ordnung in 
die Geistige Welt bringen kann, kann 
auch diese Welt nicht vereinen. Die Geis-
tige Welt ist die Wurzel des himmlischen 
Schicksals. 

Wie kann eine Person, die keine Ord-
nung in die Geistige Welt bringen kann, 
diese Resultate auf der Erde verkörpern 
und diese Welt vereinen? Aus diesem 
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Grund muss die Geistige Welt vereint 
werden, bevor die Physische Welt vereint 
wird. (191-204, 24.06.1989)

Wird es im Himmelreich einen kö-
niglichen Palast geben? Was für ein Kö-
nig würde dort leben? Wäre dieser Kö-
nig ein König einer Demokratie? Da die 
Geistige Welt auf wahrer Liebe gründet, 
wird der König der Geistigen Welt, nach-
dem er einmal das Zentrum geworden 
ist, ewiglich dieses Zentrum sein. Des-
halb sollten die höchsten und die nied-
rigsten Plätze als eins und das Ganze als 
eine ungeteilte Sphäre betrachtet wer-
den. (167-123, 01.07.1987)

1.2. Der herrscher von himmel und erde 
ist die achse des universums

In der Geistigen Welt hätten Adam 
und Eva der König und die Königin der 
Familie und des Stammes, der König und 
die Königin des Volkes und der Nation 
und der König und die Königin der Welt 
und des Kosmos werden sollen. Folglich 
hätten sie in der Geistigen Welt Gottes 
Repräsentanten sein sollen. Da Gott ein 
Gott ohne materielle Form ist, ist Er un-
sichtbar und kann selbst in der anderen 
Welt nicht gesehen werden. Aber Gott 
wünscht sich eine physische Form und 
deshalb erschuf Er die Welt aller Dinge 
mit Materie. 

Der Gott ohne materielle Form er-
schuf alle Dinge, um Seinen Wunsch zu 
erfüllen, mit Wesen eine Beziehung auf-
zubauen, die eine physische Form besit-
zen. Adam und Eva wären daher nach 
ihrer Vervollkommnung Gottes Körper 
geworden. (242-166, 01.01.1993)

Angefangen mit seiner Familie, hätte 
Adam der Leiter seines zukünftigen Stam-

mes, der König von Adams Königreich 
und der König aller Könige dieser Welt 
werden können. Auf diese Weise wäre es 
eine mit Gottes Repräsentanten vereinigte 
Welt gewesen. 

Warum erschuf Gott Adam und Eva? 
Sein Zweck für die Erschaffung Adams 
lag darin, durch die Nachkommen 
Adams auf dieser Erde ein Volk heran-
zubilden, das zum Himmelreich gehört. 
Ohne Adam und Eva können keine Kin-
der in der Geistigen Welt geboren werden. 
Die Geistige Welt ist eine vertikale Welt 
und ihr könnt dort keine Kinder gebären. 
Vertikale Dinge stehen auf einem Punkt, 
füllen aber keine Fläche aus. Adam und 
Eva würden sich 360 Grad um die vertika-
le Achse bewegen und so einen grenzen-
losen Bereich bilden, in dem eine grenzen-
lose Anzahl von Kindern zu Bürgern des 
Himmelreiches würden, die aus diesem 
Wunsch nach einem grenzenlosem Be-
reich heraus geboren wurden. Wenn das 
geschehen wäre, dann hätte Gott der Kö-
nig dieses Königreiches werden können. 
Gott sollte der König werden. Er wollte 
Menschen haben, die im Körper mit Ihm 
eins werden können, was es Ihm ermög-
licht, einen Körper anzunehmen. Adam 
und Eva hätten dieser Körper sein sollen. 
Wer wäre dann Adam geworden, wenn 
er nicht gefallen wäre? In der Geistigen 
Welt wäre er Gott geworden. In der Geis-
tigen Welt wäre er der Herr mit einer kör-
perlichen Form geworden. Gott ist auch in 
der anderen Welt unsichtbar. 

Warum erschuf Er die Menschen? 
Da dieses Universum eine substantiel-
le Form besitzt, erschuf Gott die Men-
schen, damit Er in einer Position stehen 
kann, durch die Er die Welt durch Adam 
und Eva als die substantiellen Herren 
der Schöpfung lenken und führen kann.  
Gott beherrscht die Physische Welt nicht, 
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weil Er sogar in der Geistigen Welt kei-
ne Form besitzt. Indem Er einen Kör-
per annimmt, kann Er der König in 
physischer Form werden und über Sei-
ne Kinder und Nachkommen herr-
schen, die in der Physischen Welt geboren 
werden. Deshalb hat Gott die Men-
schen in physischer Form geschaffen.  
Wessen Gesicht sollte das Gesicht dieses 
Königs sein? Es sollte Adams Gesicht sein. 
Da Gott einen König geschaffen hatte, 
brauchte Er auch eine Königin. Wer sollte 
diese Königin sein? Eva hätte diese Köni-
gin sein sollen. Sie wären dann die Vorfah-
ren der Menschheit auf der Erde und in der 
Geistigen Welt geworden. (199-144, 16.02.1990)

Wenn ihr in die Geistige Welt eingeht, 
werde ich alles regieren. Aber das werde 
nicht ich sein, sondern Gott. Ich bin Gottes 
Körper. Das Gemüt und der Körper sind 
eins, deshalb wird das Gemüt immer dort 
sein, wo auch der Körper ist, nicht wahr? Es 
wäre schön, tiefer über diese Dinge zu spre-
chen, aber ich kann nicht mehr darüber sa-
gen, weil einige hier sonst vor Schreck um-
fallen würden. Sie würden umfallen. Sie 
würden sagen: „Ist das wirklich möglich?“  
Es gibt viele überraschende Tatsachen in 
dieser Welt. Gott existiert nicht an einem 
entfernten Ort. Ihr wart euch vielleicht 
nicht bewusst, dass Er nahe ist, an einem 
Ort, an dem solche Dinge möglich sind. 
(273-243, 29.10.1995)

In der Geistigen Welt ist Gott un-
sichtbar. Gott erschuf Adam und Eva, 
damit Er sich so um die substantielle 
Welt der Schöpfung kümmern konnte, 
und damit deren Nachkommen es spä-
ter auch tun konnten. Gott wünscht sich 
eine physische Form. Indem Er die Form 
von Adam und Eva annahm, konnte 
Gott in die Geistige Welt zurückkehren 

und die Rolle der Eltern und des zentra-
len Wesens der ganzen Schöpfung erfül-
len. Wenn die Wahren Eltern in die Geis-
tige Welt gehen, dann wird Gott in ihrem 
Herzen sein und sie werden mit Ihm ein 
Körper sein. Die gesamte Geistige Welt 
und diese Erde werden sich vereinigen. 
Gott wird dann in das Herz der Wah-
ren Eltern einziehen und die Wahren El-
tern in Gott. Das ist genauso wie die Be-
ziehung zwischen unserem Gemüt und 
unserem Körper. Wegen dieses Prinzips 
stellt eure Familie auf der Erde, obwohl 
in kleinerer Form, die Erfüllung der Ein-
heit zwischen der Familie der Wahren El-
tern, der zentralen Familie in der Geisti-
gen Welt, und Gott dar. (248-52, 28.04.1996)

Wenn Adam und Eva nicht gefal-
len wären, sondern sich stattdessen 
zur vollen Reife entwickelt und ihren 
Teil der Verantwortung erfüllt hätten, 
dann wäre das Himmelreich sowohl in 
der Physischen als auch in der Geisti-
gen Welt errichtet worden und hätte so 
eine Welt auf der Grundlage der Lie-
be geschaffen – der wahren Liebe. Wel-
cher Tag währe letztlich der erste Tag 
und auch der letzte Tag gewesen? Das 
wäre der Wahre Elterntag gewesen. 
Der Begriff Wahre Eltern bedeutet, dass 
Gott vertikale Eltern und die Wah-
ren Eltern die horizontalen Eltern sind. 
Gott, die vertikalen Eltern, der die Geis-
tige Welt repräsentiert, und die Wah-
ren Eltern, die horizontalen Eltern, die 
die Physische Welt repräsentieren, bil-
den eine Einheit. Diese beiden Welten 
sind durch wahre Liebe vereint. Der in-
nere Kern dieser beiden Welten sind die 
Wahren Eltern. Ihr müsst euch bewusst 
sein, dass es innerhalb der Wahren El-
tern die vertikalen Eltern und die hori-
zontalen Eltern gibt. (248-50, 28.04.1996)
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1.3. Wir gehen durch die Wahren eltern 
in den himmel

Das Zentrum des Universums sind 
die Wahren Eltern im Geist und im 
Fleisch. Auf der Grundlage dieser ur-
sprünglichen Quelle erscheinen Norden, 
Süden, Osten und Westen und daraus 
entspringen die Familie, der Stamm, das 
Volk, die Nation und die Welt. Das ist der 
Ursprung des Universums. Die Geistige 
Welt entfaltet sich um dieses Zentrum 
herum. Es ist ein Winkel von 90 Grad, 
der sich um 360 Grad dreht. Auf dieser 
Grundlage bewegt sich das Universum 
vorwärts. (147-111, 31.08.1986)

Die Worte des Göttlichen Prinzips 
sind eine Aufzeichnung der siegreichen 
Schlachten, die ich geschlagen habe, um al-
les über die Geistige Welt herauszufinden. 
Ich habe mich mit diesen Themen seit mei-
ner Jugend auseinandergesetzt. Ich spreche 
von nichts Unklarem oder Undurchsich-
tigem. Sogar Lee Sang-hun hatte während 
seiner Zeit auf der Erde keinen vollständi-
gen Glauben an mich. Als ich sagte: „Die 
Wahren Eltern tragen die Verantwortung, 
die Geistige Welt mit der rechten Hand 
und die Erde mit linken Hand zu fassen, 
um sie dann auszutauschen“, bezweifelte 
er, was ich sagte. (302-156, 13.06.1999)

Wenn ich nun zu Gott sagen wür-
de: „Gott, ich habe es satt, diese gefal-
lene Welt und die Geistige Welt zu seh-
en. Ich wünschte, Du würdest eine neue 
und bessere Welt machen“, dann wäre 
das möglich. Das Problem ist, dass Sa-
tan noch nicht befreit wurde. Ich will Sa-
tan in ein bodenloses Loch treiben. Ich 
will seinen Schatten nicht sehen; ich will 
nicht einmal ein Gemurmel von ihm hö-
ren. Aber auch nachdem er befreit wur-

de, gibt es immer noch Dinge, um die wir 
uns kümmern müssen. (302-257, 14.06.1999)

Ihr versteht die Geistige Welt nicht, 
oder? Ich bin ein Experte, was die Geis-
tige Welt betrifft. Höchstwahrscheinlich 
wird mein Name, Sun Myung Moon, 
als Gründer in die Geschichte eingehen, 
der logisch die systematischen Details 
der Geistigen Welt gelehrt und offenba-
rt hat, um die Tore des Himmelreiches 
zu öffnen. Kennt ihr die Bedeutung von 
won-jo (Gründer)? Es ist nicht das Zei-
chen won-jo, das Hilfe oder Unterstüt-
zung für die Bedürftigen bedeutet. Es 
besteht aus dem chinesischen Zeichen 
für won, was „ursprünglich“ bedeu-
tet, und jo, was „Vorfahren“ bedeutet.  
Ihr alle nennt mich die Wahren Eltern, 
aber trotzdem mag ich die Worte „Wahre 
Eltern“ weniger als jeder andere. Es sind 
furchteinflößende Worte. Wenn ihr ein-
mal wahre Eltern geworden seid, müsst 
ihr eine wahre Familie leiten. Wenn sich 
eure Verwandten oder euer Stamm an 
diese Familie anhängt, dann müsst ihr 
einen wahren Stamm leiten. Ihr müsstet 
dann die Welt in einer systematischen 
Weise leiten. Wenn sich das auf die gan-
ze Menschheit, in der Geistigen und der 
Physischen Welt ausweitet, dann müsst 
ihr die Fähigkeit besitzen, sie zu leiten. 
Das ist unglaublich. Ich weiß um alle di-
ese Dinge Bescheid. (203-324, 28.06.1990)

Wenn die ursprünglichen Wahren 
Eltern kommen, dann können Gott als 
die Vertikale und die Menschen als die 
Horizontale zum ersten Mal einen Win-
kel von 90 Grad bilden. Die Wahren El-
tern kommen, um uns zu lehren, damit 
wir diesen Winkel von 90 Grad bil-
den können. Wenn ihr in die Geistige 
Welt geht und dort feststellt, dass meine 
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Worte falsch sind, dann könnt ihr zu mir 
kommen und mir den Kopf abschneiden. 
Wenn die Wahren Eltern kommen, dann 
können die Horizontale und die Vertika-
le angepasst werden, um einen Winkel 
von 90 Grad zu bilden. Die Wahren El-
tern zeigen euch, wie man diesen Win-
kel von 90 Grad bildet. Ihr solltet die-
sen Lehren gegenüber absolut gehorsam 
sein. Ihr müsst euren Körper dazu zwin-
gen, diese senkrechte Beziehung herzu-
stellen. (201-165, 30.03.1990)

Die Wahren Eltern sind die fun-
damentale Grundlage für universelle 
wahre Liebe. Wenn solche Wahren El-
tern erscheinen, dann wird die gesamte 
Schöpfung sich ihnen zuwenden, so wie 
sich alle Bäume und Pflanzen in den Ber-
gen und Tälern morgens der Sonne zu-
wenden. Alle Dinge der Schöpfung sind 
wie die Blätter und Zweige. Alles in der 
Geistigen Welt ist Gott zugewandt. In 
gleicher Weise richten alle Mitglieder 
der Vereinigungskirche automatisch 
ihre Aufmerksamkeit auf mich, wenn ich 
nach Korea gehe. (202-360, 27.05.1990)

Wenn ihr einen Doktortitel erhal-
ten wollt, dann müsst ihr zu eurem lei-
tenden Professor gehen und ihm sogar 
den Hintern waschen. Wenn er euch in 
den Hintern tritt, dann müsst ihr sagen: 
„Oh, vielen Dank.“ Nur so werdet ihr sei-
ne Unterschrift bekommen. Ohne das zu 
tun, wird er euch nicht seine Unterschrift 
geben. Ihr wollt vielleicht sagen: „Ich 
sehe viel besser aus. Ich habe eine schö-
nere Nase, ein schöneres Gesicht und 
eine bessere Statur. Wenn wir miteinan-
der ringen würden, würde ich gewinnen. 
Ich kann mehr essen als er. Ich kann ihn 
in jedem Zweikampf schlagen. Ich bin 
in Dutzenden, sogar Hunderten Dingen 

besser als er. Trotzdem denkt er, dass er 
mir einen Doktortitel vorenthalten kann, 
nur weil ich ein paar Dinge nicht weiß!“ 
Aber nichts von alledem wird euch etwas 
nützen. Es könnte nun möglich sein, dass 
ich eine besondere Autorität besitze, di-
ese Art von Unterschrift zu geben, die es 
euch ermöglicht, den Himmel zu betre-
ten. (134-17, 01.01.1985)

Warum sind die Menschen, die ei-
nen edlen Wert besitzen, der mehr wert 
ist als Himmel und Erde, so tief gesun-
ken? Es geschah wegen des Falls. Um die 
Menschheit davon zu befreien, müsst 
ihr durch mich gehen. Um dieses Prin-
zip zu kennen, müsst ihr durch mich ge-
hen. Ganz gleich, wie erfolgreich Gelehr-
te in dieser Welt sein mögen, wenn sie in 
die Geistige Welt gehen, dann können sie 
nur eintreten, wenn sie durch die Unter-
schrift von Reverend Moon die Erlaubnis 
erhalten haben. (280-169, 24.11.1996)

Ist es nur eine gewöhnliche Sache für 
die Geistige Welt, mit mir zu kooperie-
ren? Aber ich muss nun strenger mit der 
Geistigen Welt und mit allen anderen 
Themen umgehen. Wenn ich rot sehe, 
kann ich furchterregend sein. Wenn ich 
rot sehe, dann kenne ich keine Gnade. 
Ich werde die ganze historische Wieder-
gutmachung viele Male wegwischen. Es 
gibt keinen Weg, Gott zu trösten, der den 
ganzen Kurs der Geschichte hindurch 
nur gesehen hat, wie Blut vergossen wur-
de. Meine Idee ist es, das durch meine 
Tränen zu beenden. (207-175, 09.11.1990)

In der Geistigen Welt richtet sich die 
ganze Aufmerksamkeit auf die Wahren 
Eltern, und nur auf die Wahren Eltern. 
Sie sind die Quelle des Lebens und der 
Liebe, der Ursprung des Gewissens und 
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der ganzen Schöpfung. Ohne durch sie 
zu gehen, könnt ihr nicht wachsen. (256-28, 
12.03.1994)

Ich werde sowohl in der Geistigen 
Welt als auch in der irdischen Welt ge-
braucht. Ein Palast der Liebe hätte ei-
gentlich in der Geistigen Welt von den 
Menschen gebaut werden sollen, die auf 
der Erde mit einem liebevollen Herzen 
gelebt haben, aber es gab keine solchen 
Menschen. Sogar Gott und die Men-
schen in der Geistigen Welt können den 
Palast der Liebe nicht bauen. Die Wah-
ren Eltern müssen ihn bauen. Er nimmt 
mit ihnen seinen Anfang. Auch wenn es 
im geistigen Königreich schon einen Pa-
last gäbe, könnte sich die ganze Geistige 
Welt nur dann dort niederlassen, wenn 
die Wahren Eltern dort eintreten und 
verkünden würden: „Dies ist der Ort, 
wo wir einen Palast haben werden.“ Die 
Geistige Welt braucht mich absolut, weil 
diese Verantwortung noch erfüllt wer-
den muss. (205-255, 09.09.1990)

Ich werde nicht für immer hier sein. 
Ich bin derjenige, der in dieser Periode 
von 200 Jahren in der Geschichte gebo-
ren wurde, die es in der Ewigkeit nur ein 
einziges Mal gibt. Ich war vor 100 Jah-
ren nicht hier und werde auch in Zu-
kunft nicht wieder hier sein. Ich bin 
nicht jemand, der einfach zu irgendei-
ner Zeit geboren werden kann. Es hat 
unendlichen Wert, während dieser Peri-
ode direkt von mir Geheimnisse zu ler-
nen. Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
nachdem ihr das praktiziert habt, wer-
det ihr mit Sicherheit in den Himmel 
gehen. Dieses zukünftige Königreich er-
wartet euch.

 Das Himmelreich ist bis jetzt leer ge-
wesen. Ursprünglich hätten die Wah-

ren Eltern den Himmel betreten sollen, 
aber sie sind nicht erschienen. (249-327, 
11.10.1993)

Als der Gründer Vereinigungskirche 
bin ich stolz darauf, Gott zu kennen. Ich 
kenne Ihn tiefer, als die Geistige Welt Ihn 
kennt. Obwohl heutzutage viele Men-
schen in der Welt leben, mag Gott mich 
am meisten, weil ich Sein Herz kenne. 
(146-333, 1986.8.10)

Religiöse Menschen, die ihr gan-
zes Leben lang von Tränen durchnässt 
kniend beten, sind sich nicht sicher, ob 
sie Jesus treffen und seine Führung er-
fahren können. Aber weil ihr hierher ge-
kommen seid und meine Worte hört, 
seid ihr ein Teil eines historischen Ereig-
nisses. (146-335, 10.08.1986)

Ich habe die Wahrheit über die Wie-
derherstellung, den Tod oder die Geisti-
ge Welt nicht ohne Anstrengung heraus-
gefunden. Ich betete pausenlos siebzehn 
Stunden lang, ohne irgendetwas zu essen. 
Meine Gebete dauerten normalerwei-
se zehn bis zwölf Stunden. Deshalb sind 
meine Knie verhärtet. Ich kann mich so-
fort mit Gott verbinden, auch ohne lan-
ge Zeit zu beten, weil Er mir nahe ist. Ihr 
könnt immer noch die Spuren der Ver-
härtung an meinen Knien sehen. (250-317, 
15.10.1993)

Wenn ich betete, weinte ich so bitter-
lich, dass meine Baumwollhosen von den 
Tränen getränkt waren, auch im tiefs-
ten Winter. Aber wie behandelt ihr das 
Göttliche Prinzip, das ich durch solche 
Anstrengungen herausgefunden habe? 
Wenn ihr in der Geistigen Welt die Re-
alität dieser Bemühungen feststellt, wie 
werdet ihr mir dann begegnen? Sogar 
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Mutter muss darauf achten, wie sie mich 
behandelt. Es gibt viele Dinge, die ihr 
nicht wisst. Wenn ihr sie einmal wisst, 
dann müsst ihr mir auf diesem Weg fol-
gen. Wenn ihr über den Pass des tiefen 
Kummers geht und mit einem liebenden 
Herzen sogar entschlossen seid zu ster-
ben, wo immer ihr seid, nur dann kann 
euer Tod als ein himmlischer Tod an-
erkannt werden. So könnt ihr den Tod 
überwinden. Das ist ein Bereich, in den 
der Tod nicht eindringen kann. (253-325, 
30.01.1994)

Diejenigen, die meinen, dass sie Ver-
luste erlitten haben, weil sie mich ken-
nen, mögen ihre Hände heben. Wer so 
empfindet, ist ein Dieb. Wer hat etwas 
zu verlieren? Habe ich etwas zu verlieren 
oder ihr? Mein ganzes Leben lang war 
ich auf der Verliererstraße. Trotz allem 
dachte ich niemals daran, etwas zurück-
zubekommen. Stattdessen sage ich euch, 
dass ihr alles Wertvolle euren Nachkom-
men vererben sollt. Ich ermutige euch, 
Väter und Mütter zu sein, die mich re-
präsentieren können und dadurch auch 
von ihren Kindern respektvoll behandelt 
werden. Ohne das zu erreichen, müsst 
ihr noch einmal Wiedergutmachung für 
all das leisten, was ich euch hinterlas-
sen habe. Wenn ihr einmal in die Geis-
tige Welt geht, werdet ihr sofort ertappt 
werden. Es gibt keine Vergebung. (252-263, 
01.01.1994)

Die Worte Wahre Eltern sind er-
staunliche Worte. Diejenigen unter 
euch, die mit der Geistigen Welt kom-
munizieren können, sollten versuchen 
zu beten: „Befindet sich Reverend Moon 
auf einer solchen hohen geistigen Ebe-
ne wie Du?“ Die Antwort wird sein, dass 
ich auf der gleichen hohen Ebene bin. Da 

ich das sage, werde ich unausweichlich 
ein Häretiker genannt werden. (266-249, 
01.01.1995)

Im Bereich des religiösen Weges 
müsst ihr sogar von Gott anerkannt 
werden, nachdem ihr in die Geistige 
Welt gegangen seid. Warum ist das so? 
Ihr werdet alles verstehen, wenn ihr die 
Prinzipien studiert. Es ist sehr schwierig. 
Jemand musste in all diese Dinge hinein-
graben und ein systematisches Verständ-
nis schaffen. Da ich so eine erschöpfend 
gründliche Person bin, habe ich ein sol-
ches System geschaffen. 

Die Geistige Welt ist so riesig, dass ihr 
sie nicht erfassen könnt. Wenn ihr ein 
Kleidungsstück macht, indem ihr eine 
Tasche voller Lumpen vollkommen ent-
wirrt, dann solltet ihr wissen, wie man 
daraus ein königliches Gewand webt, 
das ein Monarch tragen und darin her-
umgehen kann. Indem ihr das tut, soll-
te Gott sagen können: „In der gesamten 
Geschichte bist du besser als Ich.“ (203-296, 
27.06.1990)

Wenn ihr euer gesamtes Leben in 
wahrer Liebe investiert, dann könnt ihr 
mich nach eurem Übertritt in die Geis-
tige Welt augenblicklich treffen, indem 
ihr einfach „Vater!“ sagt, wo immer ihr 
auch seid. Ihr könnt mich sofort treffen. 
Es gibt nichts, worum man sich dann 
Sorgen machen müsste. Wenn ihr euch 
auf das Herz der Liebe einstimmt, dann 
wird euch das Recht gegeben werden, 
teilzunehmen, in der gleichen Position 
zu stehen und mit mir zusammenzule-
ben. Wenn ihr mich ruft, dann werde ich 
euch sofort treffen. Wie wunderbar das 
wäre! Ich würde solchen Menschen die 
ganze Geistige Welt zeigen. Es gibt dort 
Sterne, die aus Diamanten und aus Gold 
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gemacht sind. Auf Grund meiner beson-
deren Autorität werde ich euch vielleicht 
einen geben. Ich besitze diese besondere 
Autorität. (229-164, 11.04.1992)

Versteht ihr, was ich sage, ihr Tauge-
nichtse!? Indem ich solche beleidigende 
Dinge sage, schaffe ich die Bedingung 
für eure Vergebung. Einige sagen jetzt 
vielleicht: „Reverend Moon, wie können 
Sie nur so schimpfen? Ich sehe Sie zum 
ersten Mal und ich kann nichts von dem 
glauben, was Sie sagen, wenn Sie mich 
derart beleidigen.“ Aber ich schimpfe 
mit euch, damit ich euch vergeben kann, 
wenn die Zeit kommt. Deshalb können 
sie einmal, wenn sie in die andere Welt 
hinübergehen, sagen: „Weil Sie mich be-
schimpft haben, habe ich nicht an die 
Vereinigungskirche geglaubt.“ Das ist 
dann verständlich. 

Ich sage beleidigende Dinge zu den 
Leuten, um für sie in der Geistigen Welt 
einen Zustand der Vergebung zu schaf-
fen. Wenn ich sie aber beschimpfe, dann 
macht ihnen das nichts aus. Sie gehen 
einfach wieder nach Hause. Sie sagen 
vielleicht: „Ach, wie schrecklich!“, aber 
wenn sie zuhause angekommen sind, 
haben sie es schon vergessen. So funkti-
oniert das Gemüt. Versteht ihr das oder 
nicht? Jene, die sagen: „Ich verstehe das“, 
sollen ihre Hände heben. Jetzt habt ihr es 
verstanden. (283-211, 12.04.1997)

Gott wird niemandem etwas schul-
dig bleiben. Er gibt Zehntausende Male 
mehr zurück. Obwohl ich als bemitlei-
denswerte Person ins Gefängnis gesperrt 
wurde, ist nun die Zeit gekommen, dass 
sich der in meinem Besitz befindliche Be-
reich über die Nation, die Welt und Him-
mel und Erde hinaus erweitert. Auch ist 
für mich die Zeit gekommen, eine verein-

te Position zwischen der Geistigen Welt 
und der Physischen Welt zu finden. Mei-
ne Autorität ist so wichtig, weil sie diese 
privilegierte Zeit herbeiführt, in der ich 
allen Menschen im Himmel und auf Er-
den das Modell eines vereinten Adam-
Familienfundaments geben kann. Das 
übersteigt und durchdringt alles. Es um-
fasst alles und schließt ohne Ausnahme 
alles ein. Danach wartet auf mich der 
Abschluss des Vorrückens auf ein Zeit-
alter der vollen Autorität und Macht in 
der zukünftigen Welt. (284-113, 16.04.1997)

Der Kosmos besteht aus der Geistigen 
und der Physischen Welt. Gott kann nur 
befreit werden, nachdem alle Tore in der 
Geistigen Welt geöffnet sind, und wenn 
alle Geistwesen, die sich noch in der Höl-
le und im mittleren Bereich befinden, be-
freit wurden. Nur an dem Punkt kann die 
ganze Menschheit harmonisch in einem 
Zeitalter des Friedens und des Wohl-
stands zusammenleben. Das ist der Weg 
der Vereinigungskirche und er wird an-
dauern bis zu dem Tag, an dem Gott be-
freit ist. Dieser Weg ist eine gewaltige Re-
alität, keine vage Idee. (149-248, 10.10.1993)

Gegenwärtig besitzt die Geistige Welt 
keine Form. Sie erhält die Form durch die 
Wahren Eltern. Wenn die Segnung für die 
Geistige Welt und letztlich für die Welt 
der Souveränität der Liebe – das heißt für 
das vereinigte Königreich des Himmels 
und der Erde – verkündet wurde, dann 
kann Gott in Form der Eltern die Herr-
schaft über die Geistige Welt ausüben, 
auch wenn ich nicht dort bin. Die Geisti-
ge Welt wartet darauf, dass dies geschieht. 
Alles, was jetzt getrennt ist, wartet dar-
auf, vereint zu werden. Sie wartet darauf, 
dass ich bald in die Geistige Welt komme.  
Wenn ich mein Werk auf der Erde voll-
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bracht habe, wird meine Arbeit in der 
Geistigen Welt beginnen. Ich werde der 
König der Geistigen Welt sein. Als Kö-
nig der Erde werde ich automatisch der 
König der Geistigen Welt werden und in 
das ursprüngliche Heimatland einzie-
hen, das mit dem Prinzip und dem Ge-
setz übereinstimmt. (195-202, 28.08.1998)

Mein Wunsch ist es, unter den Reli-
gionsgründern auch der repräsentative 
Gründer zu werden, der für die wah-
re Liebe lebt. Solltet ihr das nicht will-
kommen heißen? Ihr kennt die Geistige 
Welt nicht. Die Person, die hier zu euch 
spricht, ist ein Experte auf dem Gebiet 
der Geistigen Welt. Da ich genau weiß, 
was nach dem Tod passiert, ist meine Vi-
sion nicht unklar, ganz gleich, wie sehr 
diejenigen, die mit den weltlichen An-
gelegenheiten beschäftigt sind, auch ge-
gen mich toben. Warum? Weil ich dar-
über hinweg in die andere Welt schaue 
und mit ihr im gleichen Rhythmus lebe.  
Deshalb müssen in der Zukunft geistige 
Medien aus aller Welt, unabhängig von 
ihrem Glauben, zu mir kommen, um be-
lehrt zu werden. 

Es hat niemals auch nur eine einzige 
Person gegeben, die die tiefgründigen Ge-
heimnisse des Himmels kannte. Schließ-
lich ist die Person, die hier vor euch steht, 
in diesem gegenwärtigen Zeitalter er-
schienen und hat diese Geheimnisse Got-
tes verkündet. Dieses Wissen ist zu einer 
Bibliothek von Aufzeichnungen gewor-
den, die noch nicht einmal in den Mu-
seen der Geistigen Welt gelagert wurden. 
Wenn zahlreiche gute Geistwesen kom-
men und diese Wahrheiten für sich selbst 
entdecken sowie ihre Nachkommen 
auf Erden durch Träume und Offenba-
rungen belehren, dann wird dieses Wis-
sen die Bibliotheken auf der Erde füllen. 

Die Dinge, die ich heute hier sage, kön-
nen in keiner Bibliothek gefunden wer-
den. (200-173, 25.02.1990)

Ihr solltet erkennen, dass ich, der die 
Welt des Herzens Gottes entdeckt hat, 
kein Betrüger bin. Alle Dinge, die ihr 
von mir hört, können nirgendwo sonst 
in der Welt gefunden werden. Meine 
Lehren können in keinem Buch in ir-
gendeiner Bibliothek gefunden werden 
– ob auf der Erde oder in der Geisti-
gen Welt. Dies ist das erste Mal, die al-
lererste Gelegenheit, dass diese Wahr-
heiten bekannt werden. Dies sind die 
neuen Worte der Wahrheit. Sie können 
sonst nirgendwo auf der Erde oder in 
der Geistigen Welt gefunden werden. 
Sie wurden in der Schatzkammer gela-
gert und konnten bisher nicht herausge-
nommen werden, weder von Gott noch 
von irgendeiner anderen Person in der 
Geistigen Welt oder auf der Erde. (303-59, 
04.07.1999)

Sogar die Tatsache, dass ihr mich auf 
der Erde gesehen habt, wird etwas sein, 
auf das ihr stolz sein könnt, wenn ihr in 
die Geistige Welt geht. Ihr könnt sagen: 
„Ich habe Vater gedient.“ Wenn wir uns 
das Leben von Pflanzen anschauen, dann 
sehen wir, dass deren Knospen alle dem 
Sonnenlicht zugewandt sind. In gleicher 
Weise ist euer ursprüngliches Wesen 
dem Sonnenlicht der Liebe zugewandt. 
Gott ist die Sonne der Liebe. So ist das in 
der Geistigen Welt. (142-312, 13.03.1986)

Was ist die letzte Schlussfolgerung? 
Es ist die Vervollkommnung von Adam. 
Was ist mit Adams Vervollkommnung? 
Adam hat darin versagt, seinen Teil der 
Verantwortung zu erfüllen. Was ist die-
ser Teil der Verantwortung? Es geht dar-
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um, den Eckpfeiler und den traditionellen 
Standard der Welt der himmlischen Fa-
milien zu errichten, das heißt also den 
Eckpfeiler der Familie, des Stammes, 
des Volkes, der Nation und des Him-
melreiches auf Erden und in der Geis-
tigen Welt. Dieser Eckpfeiler wurde be-
schmutzt und muss gereinigt werden. So 
muss ich die Geistige und die Physische 
Welt reinigen und viele andere Dinge er-
füllen. (302-241, 14.06.1999)

abschnitt 2. Die Wahren eltern und die 
errichtung des himmelreiches

2.1. Das Siegel der anerkennung von 
Gott ist erforderlich, um Wahre eltern zu 
werden

Was muss man tun, um der Herr der 
Wiederkunft zu werden? Ihr müsst in die 
Geistige Welt gehen, die Prinzipien hin-
sichtlich der Beziehungen aller Religi-
onen ausgerichtet auf Jesus offenbaren, 
alles über Himmel und Erde und ihre 
Gesetze klarstellen und die Anerken-
nung der Geistigen Welt erhalten. Diese 
Dinge müsst ihr dann auf Erden verkün-
den. Selbst in der Geistigen Welt waren 
diese Dinge bisher noch nicht bekannt. 
Nur Gott und Satan wussten darüber. 

Nachdem ich all diese Dinge in der 
Geistigen Welt verkündet hatte, ent-
stand dort eine starke Gegnerschaft. Ein 
40 Tage dauerndes Chaos entstand in je-
ner Welt. Satan widersetzte sich, indem 
er die Bedingung zur Verneinung Gottes 
legte. Die Folge war, dass sich die Geis-
tige Welt in zwei Hälften teilte und sich 
eine dieser Hälften gegen mich wandte. 
Schließlich musste diese chaotische Situ-
ation dadurch gelöst werden, dass Gott 
entschied, was der Wahrheit entspricht. 

Deshalb führen die Wahren Eltern die 
Geistige Welt zur vollkommenen Unter-
werfung, sie erhalten Gottes Siegel der 
Anerkennung und kommen auf die Erde 
herab. (236-323, 09.11.1992)

Um einen Himmel und eine Erde 
zu schaffen, die vereint sind, muss zu-
erst die Geistige Welt vereint werden. 
Die Vorfahren in der Geistigen Welt 
sagten: „Reverend Moon, du Häretiker, 
du Verräter!“ Später sagte sogar Gott: 
„Ja, werft ihn hinaus!“ So sind die Ge-
setze der Wiedergutmachung. Da Adam 
und Eva Gott verließen, musste Gott 
auch sie bedingt verlassen. Die Verlas-
senheit ertragend, musste ich kämpfen, 
um anerkannt zu werden, um Gottes Un-
terstützung für mich wiederzugewinnen 
und Gottes Siegel der Anerkennung zu 
erhalten. Während dieser Zeit musste 
sich Gott gegen mich stellen, wenn mich 
jemand anklagte, aber später wurde al-
les …  Es entspricht meinem Charakter, 
dass ich zu Ende führe, was ich einmal 
begonnen habe. Ich weiche nicht zurück, 
bis ich sterbe. Da ich genau weiß, wor-
um es sich bei diesem Prinzip handelt, 
bin ich mir meiner Sache sicher. Deshalb 
habe ich diesen geistigen Angriffen offen 
widerstanden. 

Wie konnten Jesus, Konfuzius oder 
andere Leiter diese Prinzipien ken-
nen? Letzten Endes stellten sie nur ne-
gative Fragen, weil das, was ich ge-
sagt hatte, nicht der Glaubenslehre 
entsprach, die sie lehrten. Sie be-
harrten auf ihren eigenen Ansichten.  
Ich kämpfte 43 Tage lang mit der gesamt-
en geistigen Welt. Am 40. Tag sagte sogar 
Gott: „Reverend Moon, du Nichtsnutz! 
Warum bist du hierher gekommen und 
hast diese friedliche himmlische Welt 
in ein Chaos gestürzt? Du Sohn eines 
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Diebes!“ Alle stimmten Gott zu. Trotz-
dem gab ich nicht nach. (282-168, 11.03.1997)

Um der Herr der Wiederkunft zu 
werden, musste ich in die Geistige Welt 
gehen und mit dem Siegel der Anerken-
nung Gottes zurückkehren. Als ich in 
die Geistige Welt ging, entbrannte dort 
43 Tage lang eine Schlacht. Jeder, vom 
Grund der Hölle bis zur Spitze des Him-
mels, sagte: „Reverend Moon ist ein Hä-
retiker!“ Damit musste ich umgehen, an-
gefangen vom geringsten Ort bis hinauf 
zu den Heiligen am Ende. Ich musste in 
Gottes Gegenwart mit ihnen diskutieren 
und eine entscheidende Schlacht kämp-
fen, die darüber entschied, wer der Herr 
der Gerechtigkeit war. 

Worum ging es damals? Es ging um 
die beschmutzte Erblinie aller Men-
schen in der Geistigen Welt und ob sie 
wussten, dass sie diese ändern müssten.  
Worum ging es beim zweiten Diskus-
sionspunkt? Es ging darum, das Eigen-
tumsrecht aller materiellen Dinge zu 
übertragen. Es besagte, dass „diejenigen, 
die während ihres Lebens auf Erden Ei-
gentumsrechte besaßen, gegenüber dem 
Himmelreich Verräter sind!“ Gleichgül-
tig, wie bedeutend die Religionsgründer 
auch waren, sie mussten sich diesem Ge-
richt stellen. Deshalb konnte ich meinen 
Standpunkt in der Schlacht vertreten, als 
ich in der Geistigen Welt kämpfte, und 
ich forderte sie selbstsicher heraus, in-
dem ich fragte: „Wer ist der Häretiker?“

Da in weiterer Folge großes Cha-
os in der Geistigen Welt entstehen wür-
de, musste Gott als Richter eine Ent-
scheidung fällen. Aber sogar Er stellte 
sich gegen mich und sagte: „Reverend 
Moon ist ein Häretiker, wie ihr alle fest-
gestellt habt!“ Warum? Da Adam Gott 
betrogen hatte, musste die Person, die 

Adam repräsentierte, in Übereinstim-
mung mit den Gesetzen der Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung ei-
ner Situation begegnen, in der er sogar 
von Gott selbst betrogen wurde. Nur so 
konnten die Mauern, die in Gottes Her-
zen errichtet worden waren, niedergeris-
sen werden. Somit stellte sich jeder gegen 
mich und sogar Gott nahm die Position 
der anderen Seite ein und ließ mich völ-
lig allein.

Trotzdem konnte die Geistige Welt 
nicht so belassen werden, wie sie war, 
in einem Strudel des Chaos. Gott muss-
te die letzte Entscheidung treffen. Er ver-
kündete: „Der Wechsel der Erblinie, der 
Wechsel des Eigentumsrechts und der 
Wechsel des Herzensbereichs, von dem 
Reverend Moon spricht, sind alle richtig.“ 
Nachdem ich Gottes Siegel erhalten hat-
te, der mich zu einem siegreichen Cham-
pion machte, musste ich hierher in diese 
Welt zurückkehren. (264-50, 09.10.1994)

Bevor in der Physischen Welt alles ge-
löst werden kann, muss zuerst die Geisti-
ge Welt in Ordnung gebracht werden. Als 
ich die Worte der Wahrheit entdeckt hat-
te und verkündete: „So sollte die Geistige 
Welt sein!“, stellte sich Satan mir entge-
gen und sogar Gott stellte sich mir ent-
gegen. Da die Menschheit Gott verlassen 
hatte, musste Gott nun die Menschheit 
verlassen. Das ist das Gesetz der Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung. 
Aus diesem Grund entstand in der Geis-
tigen Welt eine 40 Tage andauernde 
Schlacht. Die vier großen Heiligen riefen 
alle: „Reverend Moon ist ein Häretiker!“ 
Alle religiösen Leiter in der Geistigen Welt 
kamen und stellten sich mir entgegen. Es 
gab in Gottes Gegenwart eine feindselige 
Begegnung mit angreifenden und vertei-
digenden Argumenten, die klären sollten, 
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wer im Recht war. 40 Tage lang befand sich 
die gesamte Geistige Welt in Aufruhr. Sie 
veranstaltete einen totalen Tumult und 
rief: „Reverend Moon ist ein Häretiker!“ 
Alle zusammen riefen im Chor: „Die 
Geistige Welt wird sehr verwirrt werden. 
Das wollen wir nicht. Werft ihn hinaus!“ 
Aber trotzdem beharrte ich sogar vor 
Gott darauf, dass dies der einzige Weg 
sei, und dass es keinen Weg gäbe, eine 
logische Ordnung in die ganze Welt zu 
bringen, wenn nicht alles genau einge-
halten würde. 

Ich wies darauf hin, dass Konfuzius 
nicht das Wesen Gottes kannte. Er wusste 
nicht, dass Gott ein persönlicher Gott ist. 
Konfuzius sprach zwar über den Himmel, 
aber das war nur vage. In einer Schlacht 
von Fragen würde er besiegt werden.  
Jesus stellte ich die Frage: „War-
um hast du nicht bestimmte The-
men angesprochen in Bezug auf dei-
ne Wiederkunft?“ Er war sprachlos. 
Die Christen glauben, dass die Tausend-
jährige Herrschaft im Luftraum geschaf-
fen werden wird, aber sie werden deutlich 
erkennen, dass das falsch ist, wenn sie in 
die Geistige Welt kommen. 

Als ich diesen religiösen Gründern 
durchdringende Fragen stellte, konn-
ten sie den Mund nicht öffnen. Darauf-
hin rief ich Gott an: „Du sollst urteilen, 
wer Recht hat.“ Ganz am Schluss verkün-
dete Gott: „Reverend Moon hat Recht!“ 
(259-320, 24.04.1994)

Nachdem ich die Geistige Welt betre-
ten hatte, wurde ich 43 Tage lang selbst 
von den untersten Bereichen mit Verach-
tung behandelt. Sie fragten mich, wer ich 
wohl dachte, zu sein. Sie nannten mich 
einen Sklaven, einen Verwandten der al-
ten Frau Pak, einen Betrüger und An-
führer aller Häretiker. Schließlich traf 

ich die wichtigsten religiösen Leiter und 
die auserwählten Menschen. Ganz am 
Ende sprach ich mit den vier großen 
Heiligen. Sie waren alle gegen mich. Sie 
alle lehnten mich ab und sagten: „Die-
ser Taugenichts, dieser Sohn eines Verrä-
ters, fangt ihn und bringt ihn um!“ Sogar 
Gott unterstützte sie. Es war ein Kampf 
Auge um Auge und Zahn um Zahn. 40 
Tage lang stellte sich die gesamte Geis-
tige Welt gegen mich. Ich konnte mich 
nicht zurückziehen und kämpfte 43 Tage 
lang. Bis zum Schluss war sogar Gott ge-
gen mich. Hätte ich nachgeben können? 
Wäre nicht etwas Schreckliches gesche-
hen, wenn ich aufgegeben hätte? So über-
wand ich schließlich sogar Gott. 

Danach rief Gott den Menschen in 
der Geistigen Welt zu: „Achtung!“, und 
verkündete: „Ich bin in dieser Schlacht 
in der Geistigen Welt zu einer Entschei-
dung gekommen. Der Zeuge, der in je-
der Beziehung Recht hatte, ist Sun My-
ung Moon.“ Gott sagte zu mir, ich solle 
mich umdrehen und meine Verteidi-
gung vorbringen. Daraufhin stimm-
ten alle zu, dass meine Worte der Wahr-
heit entsprachen. Gott rief: „Achtung!“, 
und legte selbst vor der ganzen Geisti-
gen Welt für mich Zeugnis ab. So war 
ich mit der Geistigen Welt fertig, nicht 
wahr? Ich erhielt Gottes Siegel, Seine An-
erkennung, und kam dann auf die Erde. 
(295-293, 24.09.1989)

Um diese Welt zu vereinen, müsst 
ihr die Geistige Welt betreten, um dort 
zuerst Einheit zu schaffen. Wie wür-
det ihr Vereinigung herbeiführen? 
Ihr würdet nicht willkommen gehei-
ßen werden. Wenn ihr in die Geisti-
ge Welt geht und sagt: „Der Weg des 
himmlischen Prinzips sollte auf di-
ese Weise offenbart werden“, dann 



Buch 6  ♦ Unser Leben und der Geistige Bereich988

würden Satan und Gott das wohl ver-
stehen, aber keine Antwort geben. 
Es war für alle diese Religionsfüh-
rer das erste Mal, dass sie diese Din-
ge hörten. Sie fragten nach der Bedeu-
tung des Wechsels der Erblinie, des 
Wechsels des Eigentumsrechts und des 
Wechsels des Bereichs der Liebe. So-
gar Jesus frage mich jeden Tag danach. 
Alle Heiligen stellten sich gegen mich. 
So entstand eine 43 Tage lange Zeit des 
großen Chaos in der Geistigen Welt. 
Sie sagten: „Schmeißt diesen Reverend 
Moon hinaus, diesen Anführer aller 
Häretiker!“ 

Was wäre geschehen, wenn sie 
mich so hinausgejagt hätten? Die 
Vereinigungskirche wäre nicht ent-
standen. Deshalb musste ich mich 
43 Tage lang inmitten all dieser in-
tensiven Verfolgung durchkämpfen.  
In einer solchen Situation bin ich Ex-
perte. Ich bin ein Experte darin, zwi-
schen richtig und falsch zu unterschei-
den. Deshalb weiß ich sofort, wer für 
Satan und wer für Gott ist. Da ich mir 
dort alles anschaute, erkannte ich, dass 
es falsch war. Deshalb entschloss ich 
mich, weiterzumachen. Am Ende geriet 
sogar Gott in Verzweiflung. Die Geis-
tige Welt war ein Chaos und ich allein 
hatte dies verursacht und eine tumul-
tartige Situation geschaffen. Da Gott 
der Herr des Gerichts ist, musste Er die 
Verantwortung übernehmen. Die Situ-
ation war so, dass die gesamte Geisti-
ge Welt mich ganz vorne hingestellt 
hatte, um mich vor Gott anzuklagen. 
Folglich musste Gott Gerechtigkeit wal-
ten lassen und ein Urteil fällen. Um die-
se Schlacht zu beenden, musste Er deut-
lich machen, was richtig und was falsch 
war. Es gab eine vollständige Teilung 
der Meinungen. Ich stand allein und 

die gesamte Geistige Welt war gegen 
mich. Sogar Gott war gegen mich. Sie 
sagten: „Wie schlecht dieser Kerl doch 
ist! Wer sagt denn so etwas?“ Da Adam 
fiel, indem er sich gegen Gott stellte, 
musste sich Gott gegen mich stellen. 
Müssen Eltern nicht manchmal ihre 
Kinder züchtigen? Wenn ein Kind et-
was Böses tut, dann mag sein Vater 
oder seine Mutter ihm vielleicht den 
Hintern versohlen und es zurechtwei-
sen und ihm dann wieder vergeben. In 
gleicher Weise holte Gott mich ganz am 
Ende nach vorne und traf seine Ent-
scheidung. Er rief: „Schaut nach vor-
ne!“ Dann verkündete Er: „Bisher hat 
es viele Argumente für und gegen Reve-
rend Moons Worte gegeben, aber seine 
Argumente sind absolut richtig.“ (273-67, 
21.10.1995)

Es gibt in der Vereinigungskirche un-
terschiedliche innere Haltungen und Ei-
gentümlichkeiten. Einige gehen sogar so 
weit, zu behaupten, dass sie der Messi-
as seien. Einige behaupten: „Reverend 
Moon ist Johannes der Täufer und ich 
bin Jesus.“ Ich bin nicht automatisch zu 
dem geworden, der ich bin. Ich musste in 
die Geistige Welt gehen und mit Gottes 
Siegel der Anerkennung zurückkehren.  
Da ich die Geistige Welt vereint habe, un-
terstützt sie mich. Ich brachte die Geisti-
ge Welt, die im Chaos war, in eine Ord-
nung. Bis jetzt bauten Buddhisten und 
Konfuzianisten ihre eigenen Bezirke 
und Zäune auf und schufen so zahlreiche 
Gruppen. Ich brachte sie alle dazu, sich 
nach einer Richtung auszurichten, nicht 
zwei. 

Nachdem die Geistige Welt so ver-
eint war, kam ich mit der Autori-
tät und Überzeugung auf diese Erde, 
eine einzige Richtung einzuschlagen. 
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Es gibt viele Richtungen in dieser Welt. 
Wenn es fünf Milliarden Menschen gibt, 
dann gibt es auch fünf Milliarden Rich-
tungen. Ich bringe diese alle in eine Rich-
tung und für einen Zweck zusammen. 
Obwohl die satanische Welt sich mir 
entgegenstellt und sogar versucht, mich 
zu töten, und alle möglichen Dinge im 
Gange sind, schlägt sie langsam eine ge-
meinsame Richtung ein. Sie bewegt sich 
in eine einzige Richtung. Die Menschen 
sagen jetzt: „Der Friedensstifter für den 
Weltfrieden ist Reverend Moon.“ Folglich 
ziehe ich eine Menge Interesse auf mich. 
Nachdem ich in das Chaos der Geistigen 
Welt Ordnung gebracht hatte, musste ich 
die Richtungen aller verwirrenden Din-
ge auf der Erde vereinen. Deshalb bringe 
ich die Politiker, die größten Gelehrten, 
Journalisten, Wirtschaftsfachleute und 
andere berühmte Menschen zusammen. 
Glaubt ihr, dass sie mich respektieren? 
Sie haben mich alle getestet und nach 
ihrer eigenen Weise bewertet. Da ich in 
der Geistigen Welt Ordnung in das Cha-
os gebracht habe, kann ich nun die Platt-
form erkennen, auf der wir Ordnung in 
das Chaos auf der Erde bringen können. 
Wie geht das? Ich weiß, was geschieht, 
wenn ihr einen Schritt über das hinaus-
geht, was sich vor euren Augen befindet. 

Ich bin mir sicher, dass niemand von 
euch hier Versammelten ein Narr ist. 
Wenn ihr, klug wie ihr seid, diese Situ-
ation betrachtet, dann glaubt ihr, dass 
sich diese Welt in euren Händen befin-
det, nicht wahr? In Ewigkeit gibt es nur 
einmal Wahre Eltern. Es gibt keine ande-
ren. Aus diesem Grund muss die gesamte 
Geistige Welt gehorsam folgen und alles 
auf der Erde muss sich unterordnen. Es 
gibt keine zwei Paare, sondern nur ein 
Paar. Das letzte Ziel sind die Wahren El-
tern. (259-320, 24.04.1994)

Viele Arten von Religionen haben 
sich entwickelt. Da der kulturelle Hin-
tergrund der Menschen unterschiedlich 
ist, war das unausweichlich. Es gibt fünf 
Milliarden Menschen außerhalb des 
christlichen Kulturbereichs. Gehen alle 
Menschen, die nicht an Jesus glauben, in 
die Hölle? Nein! Die Christen behaupten 
das deshalb, weil sie es nicht besser wis-
sen. Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
dann erkennt ihr, dass Konfuzius und Je-
sus Freunde sind. Buddha und Moham-
med sind Freunde. Berühmte Heilige des 
Christentums und bedeutende Mönche 
des Buddhismus sind Freunde. Ein Vor-
hang ist das Einzige zwischen ihnen; sie 
gehören alle zum Stamm Gottes. Die-
ser Vorhang muss weit geöffnet werden. 
Wenn die Religionen sich vereinigen, 
dann wird dieser Vorhang abgenommen 
werden und alle werden sich als eine ge-
meinsame Familie freuen. In der Geisti-
gen Welt warten sie auf diesen Tag. 

Wegen der Unwissenheit der Men-
schen in Bezug auf den Hintergrund der 
Religion in der Geschichte hatte ich so 
viele Kämpfe zu bestehen. Deshalb soll-
ten die Leiter aller religiösen Orden, die 
Gründer von Religionen und alle histo-
rischen Leiter sich zusammenfinden und 
für allen historischen Groll bereuen. Die 
Person, die das erreichen kann, ist Wah-
re Eltern. (232-20, 01.07.1992)

Was ist ein treuer Sohn? Es ist ein 
Sohn, der in Liebe sein Leben dem Dienst 
an seinen Eltern widmet. Was ist dann ein 
loyaler Untertan oder Patriot? Wir nen-
nen einen Menschen einen loyalen Un-
tertan oder einen Patrioten, wenn er in 
der Liebe verwurzelt ist, sich selbst auf-
opfert und sein Leben dem König hin-
gibt, der Gott repräsentiert. Ein Heili-
ger ist jemand, der für die Menschen auf 
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der ganzen Welt lebt. Es ist ein Mensch, 
der bereit ist, sein Leben hinzugeben, 
um alle Menschen zu lieben, unabhän-
gig von der Verschiedenartigkeit in Be-
zug auf ihre kulturellen Hintergründe, 
die nationalen Grenzen oder ihre Rasse. 
Ein Heiliger versucht, die Menschen auf 
den Weg zu führen, auf dem sie andere 
nicht nur zeitweilig, sondern ewig lieben 
können. Die nächste Frage muss lauten, 
was ein göttlicher Sohn oder eine gött-
liche Tochter ist. Göttliche Söhne und 
Töchter sind jene, die ihr Leben auf der 
Grundlage der Liebe opfern können, und 
zwar nicht nur für diese Welt, sondern 
sogar für die unendliche Geistige Welt 
und für Gott. Alles wurzelt in der Liebe. 
(143-151, 17.03.1986)

Ihr werdet das wahre Wesen des 
Gründers der Vereinigungskirche erken-
nen, wenn ihr in die Geistige Welt geht. 
Habe ich nicht alle Religionsgründer 
 gesegnet? Ich habe sie gesegnet. Deshalb 
senden sie mir alle ihre Dankbarkeit, wie 
es die Briefe von Lee Sang-hun aus der 
Geistigen Welt beschreiben. Ihr, die ihr 
die Segnung in eurer Lebenszeit erhal-
ten habt, seid in einer höheren Position 
als all die Millionen und Milliarden von 
Menschen, die in der Geistigen Welt auf-
erstanden sind, und sogar als die Religi-
onsgründer. 

Bisher habt ihr euer Leben zu leicht-
fertig gelebt. Dessen müsst ihr euch be-
wusst sein. Ich scheine vielleicht gedan-
kenlos zu leben, aber wo immer ich auch 
gehe oder sitze, was auch immer ich ir-
gendwo tue, ich folge immer dem Ge-
setz Gottes, reinige den Ort und nehme 
meinen Platz ein. Das tue ich, indem ich 
dem himmlischen Gesetz folge. Lebt ihr 
alle euer Leben nicht leichtfertig? (304-50, 
05.09.1999)

2.2. Die errichtung des himmelreiches 
und die Vereinigung der physischen 
Welt und der Geistigen Welt

Damit eine Nation entstehen kann, 
braucht sie ihre eigene Souveränität und 
ihr eigenes Volk. Sie braucht auch ihr ei-
genes Territorium. Wenn es aus dieser 
Sicht darum geht, das Himmelreich auf 
Erden zu errichten, wer ist dann der Ei-
gentümer? Wer wäre der Herrscher? Si-
cherlich wäre Gott der Herrscher. Wer 
wäre dann das Volk des Himmelreiches? 
Das wäre die gesamte Menschheit. Wo 
wäre dann das Gebiet? Es wäre die ganze 
Erde. (96-13, 01.01.1978)

Was hätte Gott für Adam und Eva 
getan, wenn sie nicht gefallen wären? 
Gott hätte sie durch die Segnung mit-
einander verheiratet. Dann hätten sie 
Kinder geboren und eine Familie er-
richtet, die Gott Freude gemacht und 
sich zu einem Stamm und einem Volk 
erweitert hätte. Wenn sich dies dann 
weiterentwickelt hätte, auf welcher 
Philosophie wäre die Welt dann ge-
gründet worden? Es wäre eine Welt, 
die sich gleichzeitig auf den Gottismus 
und auf die Philosophie Adams stüt-
zen würde. Das Prinzip in dieser Welt 
wäre die Adam-zentrierte Philosophie. 
Die Sicht des Universums, des Kosmos 
und des Lebens würden alle darauf be-
ruhen. 

Alle fünf Rassen der Menschheit 
würden eine farbenfrohe Welt schaffen 
und die Menschen wären damit glück-
lich. Da die Hautfarbe von der Umge-
bung abhängt, werden die Menschen 
glücklich sein, die verschiedenen Haut-
farben der zahlreichen Völker zu sehen. 
Wie haben sich dann die Sprachen der 
vielen Nationen auseinanderentwickelt? 
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Gott hat die Sprache wegen des Falls un-
serer ersten Vorfahren getrennt. (156-202, 
25.05.1966)

Ihr solltet während eures irdischen 
Lebens denken, dass ihr die Mission 
auf euch nehmen müsst, Gottes Nation 
zu errichten. In anderen Worten, wer-
det ein treuer Untertan und Patriot, der 
dem Heimatland die Befreiung bringen 
kann! Alternativ könnt ihr euch vor-
stellen, dass euch dieser Auftrag als ge-
heimer Botschafter übergeben wurde, 
um in diese böse Welt zu kommen und 
ihn auszuführen. Ihr solltet wissen, dass 
ihr, ohne das zu tun, keine Würde und 
Ehre als Bürger der himmlischen Nation, 
die in der Zukunft kommen wird, gewin-
nen könnt. (50-255, 07.11.1971)

Wir wissen, dass wir an einem Punkt 
angekommen sind, wo wir – im wahren 
Sinne – eine Welt des Friedens oder eine 
vereinigte Welt nicht durch mensch-
liche Bemühungen allein aufbauen kön-
nen, indem wir unsere Macht, Weisheit, 
Kultur oder irgendetwas anderes benut-
zen. Was ist – aus dieser Perspektive – 
das zentrale Thema bei der Lösung der 
Probleme dieser Welt? Eine klare Erläu-
terung der Existenz Gottes ist wichtiger 
als alles andere. Wenn alle menschlichen 
Wesen erkennen, dass Gott wahrlich 
existiert, dann werden sie die Richtung 
Seines Willens klar verstehen. Wenn sie 
das begreifen, wird eine vereinigte, fried-
liche und ideale Welt mit Sicherheit ent-
stehen. (56-131, 14.05.1972)

Die Ehesegnung und das ewige Le-
ben beginnen mit den Wahren Eltern. 
Es muss von den Wahren Eltern kom-
men. Die Wahren Eltern müssen diese 
enorme Thematik lösen und die Vereini-

gung der Geistigen und Physischen Welt 
und die Einheit auf der irdischen Welt 
herbeiführen. Die gesamte Welt, die sich 
gegen mich stellte, wird ihre Richtung 
ändern und mir folgen. Ohne vor Gott 
zu treten und Sein Siegel der Anerken-
nung zu erlangen, wird es nicht mög-
lich sein, die Geistige Welt und die Phy-
sische Welt zu vereinigen. Wie sehr sich 
diese Welt auch gegen mich stellen mag, 
sie kann doch den Weg nicht blockieren, 
dem ich folge. Die Zeit wird kommen, in 
der die Engelwelt und die Geistige Welt 
einschließlich unserer Vorfahren mobi-
lisiert werden. Sie werden Satans Tak-
tiken anwenden und denjenigen Alp-
träume geben, die sich weigern, mir zu 
folgen. Sie werden ihnen die Köpfe nie-
derdrücken und die Hälse zuschnüren. 
(290-172, 18.02.1998)

Ich habe für die Geistige Welt den 
Bereich der Befreiung schon etabliert. 
Nun initiiere ich eine Bewegung für die 
Gleichstellung der Erde mit der Geisti-
gen Welt. Der Frühling naht. Der Früh-
ling kommt zur Geistigen Welt und zur 
Erde. Es herrscht jetzt Frühling in der 
Geistigen Welt und der Winter neigt 
sich auf der Erde dem Ende zu. Auf die-
ser Erde ist der Sommer schon lange ver-
gangen, auch der Winter vergeht und die 
Jahreszeit des Frühlings kommt, welche 
das Ideal des ewigen Glücks des Him-
mels gedeihen lässt, alles in sich auf-
nimmt und dem Leben eine neue Vitali-
tät bringt. Folglich kommt das Zeitalter 
des Friedens auf die Erde. 

Was hat der Gründer der Vereini-
gungskirche nun eingeführt? Das Wort 
„Frieden“ ist in allem enthalten, begin-
nend mit der Familienföderation für 
Weltfrieden und Vereinigung. (301-288, 
05.05.1999)
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Da sie den gleichen Wert besitzen, 
können die Geistige Welt und die Phy-
sische Welt sich nun in ihrer Beziehung 
nach oben oder unten, nach links oder 
rechts bewegen. Ganz gleich, wie sich die 
Richtungen vorne und hinten oder links 
und rechts untereinander abwechseln 
mögen, das Zeitalter des Bereichs der Lie-
be, der kosmischen Liebe, kann nun be-
ginnen. Das wird die Geistige Welt und 
die Physische Welt vervollkommnen. 
Wir nennen das das Himmelreich auf 
Erden und in der Geistigen Welt. Es ist 
der Bereich der Befreiung für alles. Ver-
steht ihr, was ich sage? (301-236, 02.05.1999)

Die Zeit ist gekommen, dass die Men-
schen, die in der Vergangenheit gelebt 
haben und nun in der Geistigen Welt 
sind, und diejenigen, die gegenwär-
tig auf der Erde leben, und die zukünf-
tigen Generationen für die Befreiung un-
seres Heimatlandes zusammenarbeiten. 
Viele Menschen werden erleben, dass 
ihre Vorfahren zu ihnen kommen und 
sie bedrohen, um sie dazu zu bewegen, 
der Vereinigungskirche zu folgen. Das 
ist nicht durch meine Kraft entstanden. 
Gott, die Engelwelt und unsere Vorfah-
ren sind alle miteinander vereint, um di-
ese Welt in die Enge zu treiben. Niemand 
wird die Familienprobleme lösen kön-
nen. Wenn diese Nation die erstaunli-
che Tatsache versteht, dass ich allein – als 
Leuchtturm der Hoffnung, als Funda-
ment für diese Nation und dieses Hei-
matland – volle Autorität besitze und 
ausübe, dann wird sie zu einer unbesieg-
baren Nation im ganzen Universum wer-
den. (290-172, 18.02.1998)

Bis zu dieser Zeit hat die Geistige Welt 
in der Position des älteren Bruders die ir-
dische Welt verletzt. Nun haben wir ein 

Umfeld betreten, in dem der ältere Bruder 
die irdische Welt unterstützen kann. Da-
durch wird der Bereich von Abel auf der 
Erde nicht länger so missbraucht werden, 
wie es geschehen ist. Die Geistige Welt 
kann die Erde nicht irreleiten und in ihre 
eigene Richtung zwingen. Sie kann nicht 
von ihrer Richtung abkommen. In Bezug 
auf die vier Richtungen Norden, Süden, 
Osten und Westen konnte in den Osten 
nicht eingedrungen werden; die Geisti-
ge Welt konnte jedoch im Westen, Sü-
den und Norden hin- und hergehen und 
so die Dinge auf der Erde beeinflussen. 
Dadurch wurden auf der Erde weiterhin 
viele geistige Opfer dargeboten. Aber nun 
wird das gelöst werden. Die Erde und die 
Geistige Welt nähern sich einem Zustand 
der Einheit. (208-85, 17.11.1990)

Es gibt keinen anderen Weg, die ver-
schiedenen grundsätzlichen Probleme 
des Selbst zu lösen, als durch meine Leh-
ren, die in der Geschichte erschienen 
sind. Es wird niemals einen anderen Weg 
geben. Ihr könnt in die Geistige Welt ge-
hen, um zu sehen, ob ich lüge. Ich lehre 
diese Dinge nicht, weil ich sie weiß, son-
dern weil ich sie verwirklicht habe und 
über sie den Sieg davongetragen habe. 
Euer Gewissen weiß das.

Deshalb bedeutet die Tatsache, dass 
ich die Wahren Eltern und das Erfüllte-
Testament-Zeitalter verkündet habe, 
dass ich diese Dinge erreicht habe. Ich 
habe Satan konfrontiert und ihn dazu 
gebracht, sich zu unterwerfen. Satan 
kann in der Welt, auf die ich mich zu-
bewege und die ich mir vorstelle, nicht 
erscheinen. Das bedeutet eine Gleich-
stellung auf einer ebenen Fläche; der Ein-
zelperson, der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Nation und sogar des Kos-
mos und des Himmels in der Geistigen 
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Welt. Wenn ich alles auf einer Fläche 
glätte und miteinander verbinde, dann 
wird es das Himmelreich auf Erden. Die 
Menschen und ihr Klan, die im Himmel-
reich auf Erden leben, werden dann un-
versehrt in das Himmelreich im Himmel 
versetzt. Das Himmelreich ist unser Hei-
matland. (256-24, 12.03.1994)

Dr. Lee Sang-hun wurde in die Geis-
tige Welt gerufen, weil seine Zeit gekom-
men war. Er ging innerhalb des Willens 
der Vorsehung in jene Welt, um alle Re-
alitäten jener Welt auf der Erde zu berich-
ten. Um die gesamte Geistige Welt kennen 
zu lernen, müsst ihr Gottes Anweisungen 
erhalten können und an Ihn angepfropft 
sein. Das hätte alles in ein System gebracht 
werden sollen, aber bis jetzt hat die Geisti-
ge Welt diesen Standard noch nicht errei-
chen können. Folglich erschienen zahllose 
Religionen, um die Realität der Geistigen 
Welt vorzustellen. Aber trotzdem reprä-
sentierten sie jeweils nur einen Teil des Bil-
des und so wurden die Menschen nur auf 
der Grundlage der jeweiligen Religionsin-
halte gelehrt. Sie konnten nicht die gesamte 
Realität und Natur jener Welt verstehen. 
Nun, da wir das Erfüllte-Testament-Zeit-
alter betreten haben, können den Men-
schen auf der Erde mit Gottes Erlaubnis 
alle Aspekte der Geistigen Welt erklärt 
werden. Deshalb solltet ihr die Realität der 
Geistigen Welt verstehen. (295-120, 19.08.1998)

Ist die Geistige Welt vollkommen 
geworden? Sie ist immer noch weit da-
von entfernt, vollkommen zu sein. Das 
hierarchische System jener Welt soll-
te ursprünglich so sein, das der gesamte 
geistige Bereich miteinander verbun-
den gewesen wäre und sich um Gott, die 
Wahren Eltern und die wahren Kinder 
gedreht hätte, aber das ist noch nicht er-

reicht worden. Auch auf der Erde ist das 
nicht erreicht worden. Wenn diese Hier-
archie auf der Erde etabliert ist, dann wird 
die Geistige Welt automatisch folgen. 
In anderen Worten, die Geistige Welt 
sollte ein hierarchisches System sein, 
das auf den Wahren Eltern basiert und 
auf dem Gedankengut des ungefallenen 
Adam, ausgerichtet auf Gott. Aber das ist 
nicht geschehen. Bis jetzt wurde das Zen-
trum der geistigen Hierarchie besetzt 
und aufgeteilt, nämlich von der buddhis-
tischen Gruppe, die auf dem Buddhis-
mus basiert, der konfuzianischen Grup-
pe, die auf dem Konfuzianismus basiert, 
der muslimischen Gruppe und anderen. 
Deshalb hofften die Geistige Welt und 
sogar diese religiösen Gruppen alle auf 
die Etablierung der Ideologie der Wah-
ren Eltern und von Adam, der keine Be-
ziehung zum Fall hat.

 Die Geistige Welt muss eine vereinte 
Richtung einschlagen. Da das Werk der 
Wahren Eltern auf der Erde nun die welt-
weite Ebene erreicht hat, verschwinden 
die Grenzen zwischen den Religionen. 
Die Resultate der Bewegung für die In-
tegration werden sich entsprechend den 
Änderungen in der Geistigen Welt au-
tomatisch auf der Erde manifestieren. 
Wenn die Vereinigungskirche die welt-
weite Ebene erreicht, werden alle Geist-
menschen in der Geistigen Welt nicht 
länger dort sein. Das ist so, weil sie ih-
ren Zweck auf der Erde erfüllen müs-
sen, um dann in die Geistige Welt zu-
rückzukehren. Deshalb werden sie alle 
herunterkommen, um zu arbeiten. 
Die Hoffnung von Milliarden von Geist-
menschen in der Geistigen Welt ist es, 
dass die Mitglieder der Vereinigungskir-
che in der Welt die Speerspitze werden 
und mit „Los! Los! Los!“ voranschreiten. 
Wenn wir also eine vereinte Welt schaf-
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fen und der Geistigen Welt darbieten, 
dann werden beide Welten unter Got-
tes Herrschaft kommen. Diese beiden 
vereinten Welten werden im Namen der 
Wahren Eltern eine Ewigkeit bestehen 
bleiben. (161-222, 15.02.1987)

Von nun an werden wir ein Zeitalter 
betreten, in dem Nationen und Völker als 
Gruppen zusammenkommen können. 
Nationen, Stämme und Familien auf der 
Erde werden zusammenkommen und 
eine vereinigte Welt bilden. Auf diese Wei-
se wird sich die Welt schnell verändern. 
Satan wird zu denen kommen, die sich 
dem widersetzen, und sie rau behandeln.  
Bis zur gegenwärtigen Zeit hat Satan ver-
sucht, Menschen in die Hölle zu bringen, 
aber nun bringt er sie in den Himmel. Zu 
diesem Zweck arbeitet er mit uns zusam-
men und versucht sogar, unsere Vorfah-
ren in den Himmel zu bringen. Folglich 
gibt es niemanden, der den Weg in den 
Himmel blockiert. Da das ein befreiter 
Bereich geworden ist, nähern wir uns 
nun schnell dem Zeitalter der Globali-
sierung. (298-221, 08.01.1999)

Glaubt ihr, dass ich die Fähigkeit be-
sitze, die Geistige und Physische Welt 
zu reinigen und das ideale Himmel-
reich auf Erden und in der Geistigen 
Welt zu vollenden? Glaubt ihr, dass ich 
das nicht tun kann? Glaubt ihr, dass es 
möglich oder unmöglich ist? Ein Zeital-
ter ist gekommen, in dem ich mit voller 
Autorität und Fähigkeit Kräfte benutzen 
kann, die all-transzendent und all-im-
manent sind. Alle Organisationen auf 
der nationalen Ebene und der Weltebe-
ne werden einfach nur gewöhnlich sein.  
Die satanische Welt, die die all-trans-
zendenten und all-immanenten Kräf-
te besaß, ist vor Gottes Autorität voll-

kommen unfähig geworden. Wir sind 
in ein Zeitalter von Gottes voller Auto-
rität und Macht gelangt. Die Wahren El-
tern sind diejenigen, die das möglich ma-
chen. Es beginnt mit den Wahren Eltern. 
(293-325, 07.06.1998)

Wenn in der Geistigen Welt jeder 
mobilisiert ist, dann werden auf der Erde 
viele gute Dinge geschehen. Es wird viele 
Anlässe geben, um einander zu umar-
men. Die Menschen werden sich erfreu-
en, und diejenigen, die weggelaufen sind 
und die Vereinigungskirche verflucht ha-
ben, werden in Reue auf die Erde schla-
gen und sagen: „Wie kann so etwas mög-
lich sein!“ (302-71, 18.05.1999)

abschnitt 3. Die Wahren eltern und die 
Werke der wahren liebe

3.1. Die Wahren eltern und die Segnung 
von heiligen und Mördern

Habe ich nicht sogar den Heiligen 
und den Mördern vergeben? Kann ich 
dann oder kann ich dann nicht auch den 
Sünden meiner eigenen Kinder verge-
ben? Stalin und Hitler haben Millionen 
von Menschen getötet. Ich habe sogar 
solchen Dämonen aller Dämonen verge-
ben und sie gesegnet. Ohne das zu tun, 
könnte ich nicht die Tore der Hölle öff-
nen. War es gut, dass ich das getan habe? 
Buddhisten, die auf der Erde leben, ru-
fen aus: „Guter Gott! Er hat unseren Bud-
dha genommen und ihn verheiratet! Wie 
konnte er das nur tun?“ Andere sagen: 
„Ach du liebe Zeit, er hat Jesus verheira-
tet!“ Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr sehen, dass all diese Religions-
führer im Paradies sind. Sie befinden sich 
im mittleren Bereich der Geistigen Welt.  
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Ich fragte diese religiösen Leiter in der 
Geistigen Welt: „Was ist es, was ihr 
wollt?“ Dann flehten sie mich an: „Es 
ist das, was du auch wünscht. Unser 
Wunsch ist also einfach. Wir möchten, 
dass du uns segnest.“ Dann fragte ich sie: 
„Was wird geschehen, wenn ich euch seg-
ne?“, und sie antworteten: „Die Tore der 
Hölle werden geöffnet werden. Da es ge-
genwärtig keinen Weg gibt, den Himmel 
zu erreichen, werden wir die Kraft und 
das Vertrauen haben, zehnmal mehr un-
ser Bestes zu geben, um diese Welt um-
zudrehen, sie zu vereinen und sogar die 
Heiligen zu führen.“

Wenn ihr so überzeugt einen Ent-
schluss fassen und euch umdrehen könnt, 
dann können sogar Verbrecher, die Gott 
bekämpft haben, wenn sie in die Geistige 
Welt kommen, zu beispielhaften loyalen 
Dienern verändert werden, die Gott ge-
brauchen kann – genau wie Gott den hei-
ligen Paulus, der das Christentum stark 
bekämpft hatte, zu einem seiner loyals-
ten Diener aufzog. (299-26, 01.02.1999)

Ich habe die Heiligen und Mörder in 
Übereinstimmung mit den Prinzipien 
befreit. Eure Ehemänner, die sich gegen 
die Vereinigungskirche gestellt haben, 
und sogar diejenigen, die in die Höl-
le gegangen sind, können deshalb kom-
men und befreit werden und gesegnet 
werden, wenn ihr wünscht, sie zu den 
Wahren Eltern zu bringen. Da es ein sol-
ches Prinzip gab, nach dem man Heilige 
und Mörder zusammenbringen konn-
te, können diese Dinge nun geschehen. 
Dadurch sollte für die Geistige und die 
Physische Welt ein vereinter Bereich der 
Segnung geschaffen werden, und sie alle 
sollten sogar die Drei-Tage-Zeremonie 
durchführen. Deshalb befreie und segne 
ich nun die Menschen, die nicht lange auf 

der Erde gelebt haben, oder die gestor-
ben sind, ohne verheiratet gewesen zu 
sein und alle, die älter als sechzehn sind.  
Indem ich die Tore der Hölle öffne und 
die Segnung allen jenen gebe, die in 
die Geistige Welt gegangen sind, wur-
de Gottes Autorität über Seine Erblinie 
anerkannt. Deswegen muss Satan voll-
kommen zurückweichen. Das ist eine 
Revolution. Unter allen Revolutionen 
hat es niemals eine Revolution wie diese 
gegeben. Ich habe das Umfeld geschaf-
fen, in dem all jene, die wegen des Falls 
gestorben sind, nun den Himmel betre-
ten können. Indem wir alle Fundamente 
schaffen, durch die wir es all denen er-
möglichen, die seit dem Fall von Adam 
und Eva gestorben sind, ohne verheira-
tet zu sein, den Himmel zu betreten und 
dort zu leben, und indem wir das Um-
feld schaffen, durch das wir es allen un-
seren Vorfahren ermöglichen, in der 
Geistigen Welt einen Bereich der Seg-
nung zu betreten, habe ich eine Schnell-
straße geschaffen, die in den Himmel 
führt. Ich habe all diese Fundamente 
durch Wiedergutmachung wiederher-
gestellt. (300-305, 11.04.1999)

Wenn ich die Geistige Welt nicht ge-
kannt hätte, hätte ich diesem Pfad nicht 
folgen können. Der Vater in der Geisti-
gen Welt ist mein Vater. Deshalb kenne 
ich die Geheimnisse der Geistigen Welt 
mehr als jeder andere. Als ich während 
des koreanischen Krieges Hunger hatte 
und eine Unterkunft suchte, mobilisierte 
ich die Vorfahren in der Geistigen Welt. 
Sie brachten Menschen dazu, für vorbei-
gehende Besucher auf der Straße Nah-
rung vorzubereiten, und dadurch konnte 
ich viele Male essen. Es gibt viele solcher 
Geschichten, die sich wie Lügen anhö-
ren, deshalb spreche ich nicht darüber. 
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Warum sollte ein intelligenter Mensche 
wie ich, der Naturwissenschaft studiert 
hatte, solche unglaublichen Geschichten 
erzählen? Ihr aber würdet solche logisch 
unglaubwürdigen Geschichten glauben, 
wenn sie von mir kämen, nicht wahr? 
(299-46, 01.02.1999)

Die gefallene Menschheit lebt nicht 
im Himmelreich, das Gott geschaffen 
hat. Der Himmel ist ein Ort, an dem nur 
vervollkommnte gesegnete Familien le-
ben können. Es ist eine himmlische Um-
gebung, in der Adam und Eva hätten 
leben sollen, nachdem sie sich vervoll-
kommnet hatten. Deshalb kann Gott 
mit Seiner ganzen Autorität in dieser 
Welt frei machen, was Er will, von den 
kleinsten bis hin zu den größten Ange-
legenheiten. Indem wir die Segnung er-
halten, führen wir die kosmische Er-
weiterung der wahren Segnung und die 
Entwurzelung von Satans Erblinie her-
bei. Wir zerstören diese gefallene Er-
blinie. Im Jahr 2000, wenn ich das Al-
ter von 80 erreiche, werden daher alle 
Klans auf der Erde fähig sein, durch 
die Segnung den Himmel zu betreten.  
Wie beim Auszug aus Ägypten wird auf 
der Erde eine Mobilisation beginnen. 
Wie auch Mose Ägypten verließ, als er 
80 Jahre alt war, werde ich von dieser Zeit 
an als Wahre Eltern und als König der 
Familien auf Erden meinen Anfang neh-
men. (300-305, 11.04.1999)

Ich habe noch nicht den Bau ei-
ner weltweiten Autobahn verkündet. 
Ich habe klar offenbart, wohin wir ge-
hen müssen, und habe dann alle Wege 
geöffnet. Ich stieg sogar in die nied-
rigsten Bereiche der Geistigen Welt 
und öffnete dort die Tore der Höl-
le. Ich gab sogar Mördern die Segnung. 

Um die Worte von Dr. Lee Sang-huns 
Besuch in der Hölle wiederzugeben: 
Während er allein weinte und bete-
te, kam Gottes Botschafter zu ihm und 
rief ihn in den Himmel zurück. Gott 
fragte ihn: „Bist du traurig?“, als er klag-
te und jammerte. Dann erzählte ihm 
Gott, dass jeder gerettet werden müs-
se, und Seine Frage lautete: „Was wirst 
du deswegen unternehmen?“ Gott fuhr 
fort: „Deine Kinder müssen gedeihen.“ 
In gleicher Weise müssen alle Menschen, 
da sie Gottes Kinder sind, in Wohlstand 
leben. Um den Weg zu öffnen, dass je-
der auf diese Weise leben kann, sagte 
Gott zu Dr. Lee, dass er dafür Verant-
wortung übernehmen solle, da Gott 
selbst es nicht tun könne. Das wird al-
les in dem Buch „Das Leben in der Geis-
tigen Welt und auf der Erde“ ausgesagt. 
Warum bat Gott ihn, Verantwortung 
zu übernehmen? Da Menschen in die 
Geistige Welt gingen, nachdem sie die 
Vereinigungskirche bekämpft hatten, 
wollte Gott, dass er mir dies berichte-
te, damit ich sie befreien konnte. Ich 
habe deswegen viele Tränen vergossen. 
Dr. Lee wunderte sich: „Gott, wie ist es 
dazu gekommen, dass Du eine Person 
wie mich fragen musst? Wie ist es zu 
diesem Punkt gekommen?“ Aus diesem 
Grund stellte ich zwischen dem 13. und 
15. Mai letzten Jahres alles in der Geis-
tigen Welt auf den Kopf und verkünde-
te, dass ich Verantwortung übernehmen 
würde. Man spricht davon, Mut zu ha-
ben. „Ich werde Verantwortung über-
nehmen und das in die Tat umsetzen.“ 
Ich sagte das und gab diesen Menschen 
die Segnung. (301-156, 25.04.1999)

Da der erste Adam, der zweite Adam 
und sogar die dritten Eltern versagten, 
kann – indem all dies durch den Weg 
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durch die Wüste wiedergutgemacht 
und befreit wird – das Zeitalter der Seg-
nung des Bereichs des vierten Adam 
zum Zeitalter werden, in dem das Him-
melreich auf Erden erscheinen kann. 
All das muss der Logik entsprechen. Es 
kann nicht willkürlich getan werden. 
Wenn all das durch den resultierenden 
prinzipgemäßen Standard der Geisti-
gen und Physischen Welt bewertet wird, 
dann muss die rechte Hand genau mit 
der linken Hand übereinstimmen. Nur 
dann wird das Klatschen ein Geräusch 
machen, nicht wahr? Es ist absolute Lie-
be, was diese beiden zusammenbringt.  
Die irdische und die Geistige Welt, die 
in Kain und Abel geteilt wurden, kön-
nen schließlich durch das Band der Bru-
derschaft, durch die Liebe der Wahren 
Eltern und durch ihre Verbindung mit 
der wahren Erblinie wieder vereint wer-
den. Wenn die Menschen sterben, wer-
den sie daher zusammen mit der glei-
chen Segnung sterben; wenn sie leben, 
dann werden sie mit der gleichen Seg-
nung leben. Es ist hier nicht der Fall, 
dass diejenigen, die zu sterben wün-
schen, leben werden, und diejenigen, 
die zu leben wünschen, sterben werden. 
Wenn die Wahren Eltern hier sind, dann 
werden diejenigen, die zu leben wün-
schen, auch leben. Diejenigen, die mit 
den Wahren Eltern zu leben wünschen, 
werden leben. Ohne die Wahren Eltern 
musste jeder das Gegenteil tun. Para-
doxerweise konntet ihr den Weg zu den 
Wahren Eltern oder den Ort, an dem 
ihr ihnen dienen könnt, nicht finden, 
ohne den Tod zu suchen. Die Geistige 
Welt muss befreit werden, und die Erde 
muss auch befreit werden. Seit der Zeit 
von Adam und Eva gab es niemals eine 
Person, die den großen Nagel herauszie-
hen konnte, der in Gottes Herz getrie-

ben wurde. All die guten Vorfahren in 
der ganzen Geschichte mussten Blut ver-
gießen. Ihr Kummer wurde nicht gelöst. 
(301-166, 25.04.1999)

Wenn ich 80 Jahre alt bin, wird ein 
Zeitalter beginnen, in dem Himmel und 
Erde als Einheit zusammenkommen. 
Wenn ich 80 bin, werde ich auf der Erde 
und in der Geistigen Welt innerhalb mei-
ner Generation alles vollständig befreit 
haben. Die Geistige Welt zusammen mit 
der Erde, der Ehemann zusammen mit 
der Ehefrau und die Familie gemeinsam 
werden das Himmelreich betreten. Ehe-
mann und Ehefrau müssen den Himmel 
gemeinsam betreten; sie können nicht 
allein hineinkommen. Ich habe die Tore 
der Hölle und des Himmels geöffnet. Je-
der wird der Reihe nach hinaufgehen.

Eure Vorfahren werden sich anstel-
len, um euch zu begleiten und zu führen. 
In der Vergangenheit gruben die Dämo-
nen entsprechend ihren Wünschen eine 
Grube und hinderten einen Menschen 
dann Tausende und Zehntausende von 
Jahren daran, sie zu verlassen. Sie be-
nutzten eure Vorfahren als Laufjungen. 
Ich habe solche Dinge nun vollkommen 
abgeschafft. Es scheint unwirklich, aber 
so wird es werden. Ihr könnt warten und 
sehen. Ich weiß alles über die zukünftige 
Realität der Geistigen Welt. Wenn ich di-
ese Dinge nicht mache, dann werde ich 
von den zukünftigen Generationen an-
geklagt werden. (300-74, 21.02.1999)

3.2. Gleichstellung der Geistigen und 
physischen Welt durch die kosmische 
erweiterung der wahren Segnung

Was folgt nach der kosmischen Er-
weiterung der wahren Segnung? Es ist die 
Entwurzelung der Erblinie Satans. Das 
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bedeutet die Abtrennung der Wurzel. Da 
die Menschheit in die Hölle kam, indem 
sie eine falsche Heirat einging, müssen 
die Wahren Eltern Menschen verheiraten 
und das in Ordnung bringen. Um durch 
Wiedergutmachung die Tat des Erzen-
gels in der Geistigen Welt – der Eva auf 
der Erde liebte und so den Fall verursach-
te – wiederherzustellen, kommt die Fami-
lie, die in der Geistigen Welt die Position 
des Erzengels einnimmt, auf die Erde, um 
die Familie in der Position von Adam und 
Eva zu unterstützen. Dadurch werden di-
ese Familien dahin kommen, wo eure Fa-
milien sind, und die Bewegung initiieren, 
durch die Satan ausgetrieben wird. Das ist 
die Sicht der Prinzipien. Nur dann kön-
nen Dinge logisch und übersichtlich ein-
geordnet werden.

Jetzt ist die Aufgabe, die noch zu tun 
ist, diese: Dass die Tore der Liebe geöff-
net werden, um es Ehepartnern zu er-
möglichen, einander zwischen der Geis-
tigen Welt und der Physischen Welt zu 
lieben. Auch wenn euer Ehemann ver-
storben ist, könnt ihr mit ihm auf der 
Erde leben. Einige Paare leben sogar 
jetzt auf diese Weise. Aus diesem Grund 
verzieh ich den Ehemännern, die sich 
der Vereinigungskirche entgegenge-
stellt hatten, und gab ihnen die Segnung. 
Vor einigen Tagen, kurz bevor wir die Seg-
nung der 400 Millionen Paare durchführ-
ten und ich nach Amerika aufbrach, ließ 
ich die Menschen, die die geistige Segnung 
erhalten hatten, die Drei-Tage-Zeremonie 
durchführen. Nach dieser Zeremonie gab 
ich einen groß angelegten Marschbefehl 
an die Familien in der Geistigen Welt. 
Was gibt es also noch zu tun? Es gibt Mil-
liarden von Menschen, die darauf war-
ten, gesegnet zu werden, im Besonderen 
solche verstorbenen Seelen, die niemals 
geheiratet hatten, die auf der Erde gebo-

ren wurden und in der Geistigen Welt 
aufwuchsen. Da ich diesen Weg geöffnet 
habe, habe ich 1,6 Milliarden Paare geseg-
net, das sind viermal so viele, wie die 400 
Millionen, die ich vor einigen Tagen ge-
segnet habe. (301-171, 25.04.1999)

Ich habe nie daran gedacht, mich zu 
rühmen, während ich dem Weg des Wil-
lens Gottes folgte. Ich habe weltweit viele 
Dinge erreicht, aber es gibt auch noch 
viele Dinge zu tun. So bin ich. Die Aufga-
be der Geistigen Welt bleibt noch beste-
hen. Wenn etwas auf Erden getan wurde, 
muss es auch auf Erden gelöst werden.  
Ich öffnete den Weg der Segnung für die-
jenigen, die allein lebten und als Sing-
le starben, also für Männer und Frau-
en, die von ihren Eltern geliebt wurden, 
aber nicht heiraten konnten, und für Ba-
bys, die nach ihrer Geburt starben. Sol-
che Babys wachsen in der Geistigen 
Welt. Sie bleiben nicht so, wie sie gewe-
sen sind. Das Herz der Mütter, die vor 
Traurigkeit für ihre Babys weinen, er-
laubt es diesen Babys, zu wachsen. Es ist 
nicht falsch, dass Eltern über den Tod 
ihrer Kinder traurig sind. Euer verstor-
bener Partner wächst sogar in der Geisti-
gen Welt. Wenn eine Frau ihren verstor-
benen Mann in ihrem Herzen liebt und 
um ihn trauert, dann wird ihm das zu-
gute kommen. (301-187, 26.04.1999)

Es hat unter all den Menschen, die 
auf der Erde geboren wurden, keinen 
Einzigen gegeben, der von Wahren El-
tern geboren wurde. Es gibt für dieje-
nigen, die ohne die Erblinie der Wah-
ren Eltern – des Wahren Vaters und der 
Wahren Mutter - geboren wurden, keine 
Möglichkeit, den Himmel zu betreten. 
Wenn wir das Schöpfungsideal betrach-
ten, dann ist der Himmel der Ort, an den 
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die Menschen geführt werden – nach-
dem sie die Erblinie der Wahren Eltern 
erhalten haben –, die ihnen als Herren 
des Himmelreiches auf Erden und in der 
Geistigen Welt dienen, und die mit den 
Wahren Eltern im Bereich ihrer Bluts-
verwandtschaft auf der Grundlage wah-
rer Liebe leben und durch Heirat ge-
segnete Nachkommen hinterlassen. 
Dementsprechend können diejenigen, 
die im Bereich der himmlischen könig-
lichen Familie keine tiefen Erfahrungen 
gemacht haben, den Himmel nicht betre-
ten. (250-49, 11.10.1993)

Ich habe meine Verantwortung er-
füllt. Was gibt es für mich noch zu tun? 
Ich habe auch die Menschen in der Geis-
tigen Welt durch den vereinten Bereich 
jener Welt gesegnet und ich habe sogar 
meine Feinde gerettet. Es gibt keinerlei 
Grundlage, auf der Satan mich anklagen 
könnte. Es gibt nun keine Wiedergutma-
chung mehr. (272-121, 30.08.1995)

Ich muss die Geistige Welt anglei-
chen. Was für Menschen haben auf der 
Erde gelebt und sind dann in die Geisti-
ge Welt gegangen? Es waren Menschen, 
die durch egoistische Liebesbeziehungen 
lebten, solche Männer und Frauen, die 
Affären hatten und das Leben lebten, 
wie es ihnen gerade gefiel. Gibt es unter 
den Frauen nicht viele, die untreu wa-
ren? Sie werden am Grund der Hölle en-
den. In diesen Tagen heiraten viele Paare 
durch einen Ehevertrag. Seid ihr euch 
dessen bewusst? Sie wollen keine Babys 
haben. Sie wollen keine Familie haben. 
So ist es im Zeitalter des Erzengels. Kön-
nen Menschen ohne ein Baby elterliche 
Liebe kennen lernen? Können sie wissen, 
wie man Kinder liebt? Man kann niemals 
die Liebe lernen, indem man Verträge 

schließt. Sie sind eine Gruppe von Wan-
derern und in der Geistigen Welt werden 
sie einfach nur ziellos herumwandern. 
Sie besitzen keine Grundlage, auf der sie 
sich niederlassen könnten. Wie dankbar 
wären solche Menschen, wenn sie durch 
mich verheiratet werden könnten! (301-63, 
16.04.1999)

Was ist die Geistige Welt? Die Geis-
tige Welt ist die Welt des Erzengels und 
die Erde ist die Welt Adams. Die Welt 
des Sohnes und die Welt des Dieners un-
terscheiden sich. Sollte dann die Geisti-
ge Welt härter arbeiten, oder sollte die 
Erde härter arbeiten? Früher hatten wir 
40.000. gesegnete Familien. Es waren 
ungefähr 40.000, vielleicht auch 5.000 
mehr. Jetzt sind es mehr als 400 Milli-
onen Paare. Deshalb sollte eine Fami-
lie zwei unverheiratete Menschen finden 
und bringen, also einen männlichen und 
einen weiblichen Segnungskandidaten. 
Das sollte auch in der Geistigen Welt er-
füllt werden. 

Die Geistmenschen in der Geistigen 
Welt sind alle die Nachkommen Adams. 
Aber durch den Fall ist die Erblinie des 
Erzengels in die Geistige Welt gelangt. 
Das ist etwas, was absolut nicht gesche-
hen hätte sollen. Die Geistige Welt soll-
te nicht so belassen werden, wie sie ist, 
mit der Kain-Typ-Natur überall verbrei-
tet. Sie sollte die Segnung erhalten. In-
dem sie die Segnung erhalten, sollten di-
ese beiden Welten angeglichen werden.  
Aus diesem Grund habe ich all die Geist-
wesen zusammengebracht, die starben, 
ohne geheiratet zu haben, und habe sie 
gesegnet. Der Geist von Babys, die nach 
ihrer Geburt starben, wächst auch. Ich 
segne all jene, die älter als 16 Jahre wa-
ren und die dann in die Geistige Welt 
gingen, ohne zu heiraten. Diese Zahlen 
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gehen in die Milliarden. Deshalb halte 
ich jetzt die Segnung für sie ab. (301-209, 
01.05.1999)

Wenn Ebbe ist, werden schlechte Din-
ge weggespült. Wenn die Flut kommt, 
kommen die Dinge, die zuletzt weg-
gespült wurden, zuerst zurück. Das ist 
wie die Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung. Wenn der natürliche 
Kreislauf eine hohe Flut und einen vollen 
Mond erzeugt, dann sind wir in der Mit-
te von dem gefangen, was wiedergutge-
macht und durch die Kraft der wah-
ren Liebe vereint werden muss. Wenn 
dieses Phänomen innerhalb einer Ge-
neration gleichmäßig ausgebreitet wird, 
dann kann Satan durch die Segnung von 
Menschen mit gegensätzlichem Cha-
rakter vollständig vertrieben werden.  
Die falschen Eltern werden vertrieben 
und die Menschen werden mit den Wah-
ren Eltern eins werden. Da das nun ge-
schieht, entfaltet sich die Abschaffung 
der Hölle und die Segnung der Vorfah-
ren in der Geistigen Welt. Auch jetzt 
werden Milliarden von Geistmenschen 
gesegnet. 

Unsere Vorfahren sind diejenigen, 
die die Geistige Welt in den Himmel 
führen. Die Familien der Nachkommen 
auf der Erde vereinigen auf der Grund-
lage der wahren Liebe geistig die Posi-
tionen des Vaters und des Sohnes. Die 
Basis der Familie innerhalb der wahren 
Liebe ist der Ausgangspunkt für die Ver-
bindung zwischen dem Osten und dem 
Westen. (300-224, 14.03.1999)

Die Segnung bedeutet, das Funda-
ment zu erben, das Gottes Erblinie des 
wahren Lebens verbindet. Die Men-
schen, die Gottes Erblinie durch die 
Segnung geerbt haben, existieren in der 

Geistigen wie auch in der Physischen 
Welt. Folglich kann Gott sie frei regie-
ren. Deshalb kann Gott mit den Wer-
ken der Neuschaffung und der Wieder-
herstellung und Seiner ganzen Autorität 
und ohne Wiedergutmachungsbedin-
gungen voranstürmen. Deshalb ist die 
Frage, ob ihr die Überzeugung habt, 
eure Position in Verbindung damit bei-
zubehalten. Wenn ihr euch entschlossen 
mit dem Standard des absoluten Glau-
bens, der absoluten Liebe und des abso-
luten Gehorsams vereinigt, dann kann 
schnell ein direkter Weg geöffnet wer-
den, der alles in der Welt angleicht. 
(300-303, 11.04.1999)

Das Kind ist dasjenige, das den Va-
ter zum Eigentümer der Liebe macht; 
die Frau ist diejenige, die den Ehemann 
zum Eigentümer der Liebe macht; und 
die jüngeren Geschwister sind diejeni-
gen, die die älteren Geschwister zu den 
Eigentümern der Liebe machen. Ander-
seits können das Kind, die Ehefrau und 
die jüngeren Geschwister ohne Eltern, 
ohne Ehemann und ohne einen älteren 
Bruder nicht die Eigentümer der Liebe 
werden.

Um ein Eigentümer der wahren Liebe 
zu werden, müsst ihr eure Familienmit-
glieder über euch selbst erheben und für 
ihr Wohl leben. Deshalb werden die in-
dividuelle Einheit von Gemüt und Kör-
per, die Einheit in der Familie in dem 
Paar und unter den Geschwistern und 
die Einheit innerhalb der Nation gebil-
det, um den Bereich der Liebe zu ver-
vollständigen, der das ideale Modell für 
die acht Stufen einer Beziehung ist. In 
anderen Worten, indem man durch die 
Zeiten im Mutterleib, der Kindheit, der 
Geschwister, der Jugend, der Ehepartner, 
der Eltern, der wahren Großeltern und 
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des wahren Königs und der wahren Kö-
nigin die Tradition der unveränderlichen 
wahren Liebe etabliert, wird das Modell 
der wahren Liebe – die Beziehung zwi-
schen wahren Eltern und dem wahren 
Kind – vollendet werden. Folglich ist die 
ideale Familie und Nation dort, wo El-
tern und Kinder, Ehemann und Ehefrau 
und brüderliche Nationen sich danach 
sehnen, die Eigentümer und Modelle der 
acht Stufen auf der Grundlage der wah-
ren Liebe zu werden. 

Die ewige globale Angleichung 
nimmt hier ihren Anfang. Das Himmel-
reich auf Erden beginnt und das Him-
melreich in der Geistigen Welt wird dann 
automatisch errichtet. (300-303, 11.04.1999)

3.3. Wahre liebe befreit die hölle auf 
erden und in der Geistigen Welt

Die Geistige Welt und die Physische 
Welt müssen einander angeglichen wer-
den, einschließlich sogar der Hölle. Der 
Weg sollte bis hin zu den Fundamenten 
des Königreiches des Friedens gebahnt 
werden, um die Tore der Hölle nieder-
zureißen und die Tore des Himmels zu 
öffnen. Dann wird Gott frei überall zwi-
schen der irdischen und der Geistigen 
Welt hin- und herreisen können... Die 
Schwelle des Kummers, welche die Höl-
le ist, hat für Gott keinen Nutzen. All 
das sollte abgerissen werden. Niemand 
weiß das.

Was habe ich dann getan? Bis hinun-
ter zur Hölle habe ich die Tore der Ein-
zelperson und aller Dinge niedergeris-
sen, welche die Physische und Geistige 
Welt blockiert haben … Ich muss eine 
Schnellstraße bauen. Ich muss eine An-
gleichung erreichen. Das ist nicht nur für 
die Erde, auch die Geistige Welt muss 
überall geebnet werden. Die Familie, der 

Stamm, das Volk, die Nation, die Welt 
und der Kosmos müssen alle geebnet 
werden. Wie ist das möglich? Es ist mög-
lich, indem ein Mann und eine Frau eine 
Familie gründen (302-226, 14.06.1999)

Da nun die geistige Segnung möglich 
ist, kann ich die Segnung geben, so viel 
ich möchte. Ich muss jedem ohne Aus-
nahme die Segnung geben. Ich muss er-
reichen, dass es, bevor ich hinüberge-
he, in der Geistigen Welt niemanden 
mehr gibt, der noch nicht gesegnet wur-
de. Das war bis kürzlich nicht möglich, 
aber nun kann es dort erreicht werden. 
Menschen, die die Segnung erhalten ha-
ben, müssen die Erde und die Geisti-
ge Welt füllen, bevor ich dorthin gehe. 
Wenn ich das nicht tue, dann werden all 
die gefallenen Erblinien, die von Adam 
bis zu dieser Zeit gesät wurden, nicht 
entwurzelt werden. Wie heißt das Mot-
to für dieses Jahr? Es lautet: „Die kos-
mische Ausdehnung der wahren Seg-
nung und die Entwurzelung der Erblinie 
Satans.“ Alle in der Geistigen Welt müs-
sen die Segnung erhalten. Das muss er-
reicht werden, bevor ich hinübergehe. 
Ich muss die Geistige Welt aufräumen, 
bevor ich dorthin gehe. Habt ihr je-
mals über die Entwurzelung der Er-
blinie Satans gedacht? Ich habe schon 
Ordnung in die Geistige Welt gebracht. 
Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich voll-
bringe dieses ganze Werk. Ich habe eine 
Ebene erreicht, die es sogar der Geistigen 
Welt und all den Vorfahren erlaubt, nach 
ihrer Befreiung gesegnet zu werden. In-
dem ich diejenigen befreie, die als Klein-
kind gestorben oder die in die Geisti-
ge Welt gegangen sind, ohne geheiratet 
zu haben, ist es nun für diese möglich, 
den Bereich der Segnung zu betreten. 
Indem das erreicht wird, wird die Wurzel 
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Satans vernichtet werden. Deshalb habe 
ich vor 20 Tagen, bevor ich nach Ameri-
ka zurückkehrte, Anweisungen gegeben, 
dass sogar die Menschen in der Geistigen 
Welt durch die Drei-Tage-Zeremonie ge-
hen können, genau wie wir es auch auf 
der Erde tun. Das ist kompliziert. Es ist 
genauso, wie es auch auf der Erde ist. Da 
hier junge Leute gesegnet werden, gebe 
ich in gleicher Weise den unverheirate-
ten Männern und Frauen in der Geisti-
gen Welt die Segnung. (301-212, 01.05.1999)

Da ich jeden gesegnet habe, ein-
schließlich Kleinkinder, wird die ge-
samte Geistige Welt kommen … Was ist 
die Segnung in Bezug auf das Prinzip? Es 
ist der Teil der Verantwortung eines je-
den Menschen. Unsere Verantwortung 
ist es, die Segnung zu erhalten. Wenn 
die Menschen ihren Teil der Verantwor-
tung erfüllt hätten, dann wären sie Got-
tes vollkommene Söhne und Töchter ge-
worden. Sie hätten die Herrschaft über 
die Engelwelt übernommen. Aus diesem 
Grund wird schon durch den Erhalt der 
Segnung eure Familienregistrierung-
sidentität geändert werden. 

Wenn zum Beispiel ein Korea-
ner die Nationalität der Vereinigten 
Staaten annimmt, dann wird er vom 
Gesetz Amerikas regiert. Eine sol-
che Welt ist noch nicht erschienen. 
Um das zu klären, gleiche ich die Geis-
tige Welt und die Physische Welt an 
und vertausche die Position des ältesten 
Sohnes des erstgeborenen Sohnes der 
Familie und des Stammes. Die Geistige 
Welt hält noch immer das Recht des äl-
testen Sohnes auf den Ebenen der Ein-
zelperson, des Stammes, des Volkes, der 
Nation, der Welt und des Kosmos. Ich 
bin nun dabei, all dies wiederherzustel-
len. (301-189, 26.04.1999)

Menschen auf dem Weg der wah-
ren Liebe können sich nicht trennen. 
Sie halten die Balance. Da die Liebe im-
mer eben ist, verschwindet sie nicht ein-
fach, nur weil euer Sohn gestorben ist. Er 
kommt in die Geistige Welt und wächst 
dort mit der gleichen Qualität der Bezie-
hung. Auch wenn Babys sterben, wäh-
rend sie noch Kleinkinder sind, werden 
sie in der Geistigen Welt weiterwach-
sen. Die Menschen haben das nicht ge-
wusst, aber die Vereinigungskirche muss 
sich dessen nun bewusst sein. Wenn ihr 
in der Zukunft ein Kind habt, das in die 
Geistige Welt geht, ohne den Fall began-
gen zu haben, dann wird es zurückkeh-
ren, um mit euch im Geiste zu leben. 
Da ich die Drei-Tage-Zeremonie für die-
jenigen erlaubt habe, die mit Menschen 
in der Geistigen Welt gesegnet wurden, 
können die Gläubigen in der Vereini-
gungskirche, die von nun an sterben, auf 
die Erde zurückkommen und mit ihrem 
Ehepartner leben. Geistmenschen wur-
de es bis jetzt nicht erlaubt, für eine Seg-
nungsbeziehung auf die Erde zu kommen. 
Ich habe gesagt, dass die Trostsegnung 
nicht solchen gegeben werden soll, die 
über 49 Jahre alt sind. Bis jetzt haben 
wir uns daran nicht gehalten. Ich habe 
die Trostsegnung gegeben, aber von nun 
an ist sie nur für die gedacht, die unter 
50 Jahre alt sind. Ich sage euch nun, die 
Trostsegnung nicht denjenigen zu geben, 
die über 49 Jahre alt sind. Warum sage 
ich das? Ich sage das, weil ich denjenigen, 
die mit einem Partner in der Geistigen 
Welt gesegnet sind, nun erlaubt habe, die 
Drei-Tage-Zeremonie zu machen. (301-189, 
26.04.1999)

Ich sage euch, dass ihr die Trostseg-
nung nicht geben sollt, wenn die Betref-
fenden schon über 49 Jahre alt sind. Geist-
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wesen wurde es bis jetzt nicht erlaubt, für 
eine Segnungsbeziehung auf die Erde zu 
kommen. Ich hatte die Trostsegnung an 
Menschen gegeben, die jünger als 50 Jahre 
alt waren, wie auch ein Spruch sagt: „Un-
glück kommt mit 49.“ Ich sage euch, ihr 
sollt ihnen nicht die Trostsegnung geben! 
Warum nicht? Weil ich denen, die mit 
Geistmenschen gesegnet wurden, nun 
die Drei-Tage-Zeremonie erlaubt habe. 
Der Herr der Wiederkunft führt subs-
tantielle und nicht bedingte Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
durch. Weil ich durch solche Kämpfe 
hindurchging … Genauso wie ich auch 
in der Geistigen Welt kämpfte, um auf 
der Erde den Sieg zu erringen, so muss 
ich auch den Bereich der Substanz durch 
Wiedergutmachung wiederherstellen, 
basierend auf diesem geistigen Sieg. Das 
ist der Grund dafür, dass der christliche 
Kulturbereich mich hätte akzeptieren 
sollen und sich inzwischen mit mir hätte 
vereinigen sollen. 

Wenn das Christentum mich akzep-
tiert hätte, dann wäre ich nicht durch sol-
che Verfolgung gegangen. Ich hätte sofort 
eine Anzahl von Menschen gefunden und 
erzogen, die von Gott vorbereitet worden 
waren. Die Braut wäre einer davon ge-
wesen. Es gibt keine provisorischen ir-
dischen Lösungen für komplizierte geis-
tige Angelegenheiten. Wenn wir nicht 
dem substantiellen Weg der Wiederher-
stellung folgen, dann müssten wir ihn 
auf weltweiter Ebene wiederholen, um 
über die nationale Ebene hinauszugehen. 
Die Segnung besteht aus einer Segnung 
auf der Kirchenebene, einer Segnung 
auf der nationalen Ebene und einer Seg-
nung auf der weltweiten Ebene. Ich muss 
dies verwirklichen, denn ich würde an-
geklagt werden, wenn ich in die geistige 
Welt gehe, ohne es getan zu haben. Da das 

der Fall ist, brauche ich vielleicht Tausen-
de von Jahren, um diese Situation zu lö-
sen. Ohne es zu verwirklichen, könn-
tet ihr nicht an Aktivitäten teilhaben, 
nachdem ihr die Geistige Welt betretet. 
Ihr würdet alle im Wartesaal festgehal-
ten werden. Deshalb solltet ihr verste-
hen, wie wichtig das irdische Leben ist. 
Die Position des Großvaters muss zur Po-
sition des Enkelkindes werden, die Posi-
tion des Vaters muss zu der des Sohnes 
werden und die Position des Sohnes muss 
zu der des Vaters werden. Die Positionen 
werden umgekehrt werden. Deshalb 
wird, mit dem Herrn der Wiederkunft 
als Achse, Adam zum ersten Vater, Jesus 
zum zweiten Vater und der Herr der Wie-
derkunft zum dritten Vater. Der Herr der 
Wiederkunft hat nun die Fehler des ers-
ten und zweiten Vaters wiedergutgemacht 
und ist auf die Stufe der Vollkommenheit 
gelangt … die Söhne und Töchter dieser 
drei Kategorien von Kindern leben nicht 
nur in dieser Welt, sondern auch in der 
Geistigen Welt. (236-330, 09.11.1992)

Ihr schaut alle auf mich, während ich 
in dieser Welt bin, aber was werdet ihr 
tun, nachdem ich in die Geistige Welt ge-
gangen bin? Wohin werden von nun an 
die zukünftigen Generationen der Ver-
einigungskirche hingehen? Sie werden 
versuchen, dem Kurs meiner Geschich-
te genau zu folgen. Die Stämme Israels 
mussten Jakobs Weg folgen; die Israe-
liten mussten Moses Weg folgen; und die 
Christen mussten Jesu Weg folgen. In 
gleicher Weise müssen in dieser gegen-
wärtigen Zeit die Mitglieder der Verei-
nigungskirche dem Weg folgen, den ich 
geöffnet habe. Sie sollten diesen Weg ge-
hen. Wenn sie es nicht tun, dann werden 
sie nicht frei sein, die großen Ozeane zu 
überqueren, wie es die wandernden Zug-
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vögel tun, und sie werden nicht den Süd- 
und Nordpol miteinander verbinden 
können. Ihr müsst fähig sein, zu fliegen. 
(142-168, 09.03.1986)

Dieses Mal verlobte ich Paare, indem 
ich Fotos von Frauen hatte, die ich noch 
nie persönlich gesehen hatte. Im Prozess 
des Matchings merkte ich, dass es nicht 
genug Frauen gab. Deshalb nahm ich aus 
einem Album von Tausenden von Kan-
didaten einige Bilder von Frauen her-
aus, verlobte sie mit Männern und sagte: 
„Hier ist dein Ehemann!“ Auch dann 
sagten die japanischen Frauen nicht: 
„Wie kannst du uns verloben, ohne 
wirklich hinzugucken?“ Sie leben mit 
der Person auf dem Bild. Wie wunder-
schön das ist! Deshalb kann die Vereini-
gungskirche die Welt in Ordnung brin-
gen. Das ist eine bemerkenswerte Sache.  
Menschen wie ich werden nicht immer 
in diese Welt kommen. Es hat niemals 
eine Person wie mich in der Vergan-
genheit gegeben, und es wird auch nie-
mals in der Zukunft eine solche geben. 
Es gibt eine solche Zeit nur einmal, und 
diese Zeit ist jetzt, dass ich auf der Erde 
am Leben bin und in dieser Physischen 
Welt lebe. Denkt an die Tatsache, dass 
ihr durch eine solche Person miteinan-
der verheiratet wurdet. In der Geistigen 
Welt könnt ihr darauf stolz sein und sa-
gen: „Ich wurde von Vater gesegnet!“ 
(165-90, 20.05.1987)

Bis zu dieser Zeit wärt ihr von eurer ge-
liebten Frau getrennt gewesen, wenn sie in 
die Geistige Welt gegangen wäre. Wenn ihr 
dort hingeht, dann geht ihr auf eine Stu-
fe, die eurem eigenen Standard entspricht. 
Wenn ihr einmal in jener Welt angekom-
men seid, dann könnt ihr auf etwas Ähn-
lichem wie einem Videogerät einen Knopf 

drücken und alles, was ihr in eurem Leben 
getan habt, wird erscheinen. Alles ist auf-
gezeichnet. Eure Nummer wird aufgeru-
fen werden und die Person, die euch dann 
weiterführen wird, wird dort schon auf 
euch warten. Dann werdet ihr zu eurem 
Ort gehen. Auch wenn es in einer Fami-
lie zehn Menschen gäbe, dann würden sie 
alle voneinander getrennt werden, denn 
der Standard ihrer Spiritualität wäre ver-
schieden. Sie könnten einander nicht tref-
fen. Diese Situation ist jetzt gelöst worden.  
Wenn es, nachdem ihr die Segnung erhal-
ten habt und noch auf der Erde lebt, ei-
nen Menschen gibt, den ihr liebt und der 
nun in der Geistigen Welt ist, dann könnt 
ihr diesen Menschen jetzt segnen. So habe 
ich Dae-mo nim und auch Dae-hyung 
nim gesegnet. Ich habe sogar Choon-mo 
nim gesegnet. Ich habe auch Menschen in 
der Geistigen Welt gesegnet. Dieser Weg 
wird geöffnet werden. Nur so ist es mög-
lich, die Hölle zu befreien. Nur so können 
wir einen globalen Standard etablieren 
– nämlich den Himmel neu organisiert 
zu haben, also die ursprüngliche Welt 
des Gartens Eden, der vom Fall unbe-
schmutzt ist. Das stellt einen direkten Weg 
in den Himmel dar, und dadurch kann 
der Standard auf weltweiter Ebene etab-
liert werden, der über alle Einzelpersonen 
und Familien auf der Erde hinausgeht.  
Nachdem die Reorganisation der Geisti-
gen Welt als ein direkter Weg in den Him-
mel vervollständigt ist, wird der Bereich 
der Vereinigung des Königreiches im 
Himmel und auf Erden stattfinden und 
das Zeitalter, in dem Gott befreit werden 
kann, wird anbrechen. (283-146, 08.04.1997)

Die Wahren Eltern geben die Seg-
nung in der Physischen Welt und über-
steigen dabei die ethnischen und reli-
giösen Grenzen. Indem wir uns damit 
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verbinden, können die Bereiche der Be-
freiung für die Einzelperson, die Fami-
lie, den Stamm, das Volk und die Nati-
on auf der Erde etabliert werden. Dieser 
befreite Bereich wird nicht in der Geisti-
gen Welt geschaffen. Da die Grundlage, 
auf der man sich mit der Welt der himm-
lischen Liebe und der kosmischen Liebe 
verbindet, auf der Erde existiert, können 
die Geistige Welt und die Physische Welt 
mit den Wahren Eltern als Zentrum ver-
eint werden. Das wird jede Schuldenlast 
beseitigen und die Segnung der Einzel-
personen, der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Nation, der Welt und sogar die 
Segnung des Kosmos vervollkommnen. 
Indem wir in der Geistigen und Phy-
sischen Welt einen vereinten und harmo-
nisierten Bereich der gesegneten Familien 
schaffen, kann das Fundament für das Ide-
al des Himmels, das auf dem ungefallenen 
Adam basiert, errichtet werden. Das führt 
dazu, dass alle Familien in der Geschichte 
den gleichen Wert haben. 

Durch das Erscheinen des Himmel-
reiches auf Erden und in der Geistigen 
Welt kann Gott herunterkommen und 
auf diesem Fundament wohnen. Gott ist 
vertikale Eltern. Die Wahren Eltern sind 
die horizontalen Eltern, die die Erde an-
gleichen können. Deshalb wurde am Chil 
Pal Jeol der Bereich des kosmischen Sab-
bats der Eltern des Himmels und der Erde 
verkündet und ein neues Zeitalter nahm 
seinen Anfang. Ferner treten wir am Tag 
9.9. Jeol in ein neues Zeitalter ein. (303-257, 
09.09.1999)

Nun solltet ihr auf der Grundlage 
von 9.9. Jeol alle ein vollständiges Wie-
dergutmachungsopfer darbringen. Das 
vollständige Wiedergutmachungsop-
fer betrifft die Zeremonie der Befreiung 
von Groll. Eine Befreiungszeremonie 

muss abgehalten werden. Ihr müsst Gott 
von Seinem Groll erlösen und Ihn so be-
freien. Nicht nur das, sondern ihr soll-
tet auch den Kosmos befreien. Das voll-
ständige Wiedergutmachungsopfer wird 
auch euch alle befreien können. (298-59, 
01.01.1999)

Da wir nun das Zeitalter der Be-
freiung betreten haben, könnt ihr euch 
nicht vorstellen, wie sehr das Univer-
sum vor Dankbarkeit singt, während 
es sich auf diese Erde konzentriert. Ihr 
könnt euch nicht vorstellen, wie sehr es 
sich über diesen Tag freut. Vom Anfang 
dieses Jahres bis zum heutigen Tag hat 
es eine Atmosphäre des Feierns gegeben. 
Das himmlische Schicksal wird uns 
nun folgen und uns in allem unterstüt-
zen, was wir zu tun versuchen. Wir ha-
ben uns verausgabt, um das himm-
lische Schicksal einzufangen, aber nun 
wird das himmlische Schicksal uns fol-
gen und uns unterstützen. Das bedeu-
tet, dass für Gott und die Geistige Welt 
die Zeit gekommen ist, zahlreiche Vor-
fahren und gute Geistmenschen zu mo-
bilisieren, damit sie die Menschen auf 
der Erde unterstützen. Wir können ei-
nen Bereich der Befreiung errichten. Das 
Zeitalter der Umwandlung ist gekom-
men. (298-228, 08.01.1999)

Eure Familien sollten nun ideale Fa-
milien werden und Gott und den Wah-
ren Eltern direkt dienen und die Reprä-
sentanten der Wahren Eltern werden. 
Indem ihr alle die Familien werdet, die 
den ersten, zweiten und dritten Adam re-
präsentieren – also die Messiasse, die im 
Alten-, Neuen- und Erfüllten-Testamen- 
Zeitalter kamen –, könnt ihr Gott dienen, 
und so kann die gesamte Menschheit di-
rekt in den Himmel gehen. Dadurch be-
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treten wir das Zeitalter der Segnungen 
für die Befreiung des Bereichs des vierten 
Adam. (298-224, 08.01.1999)

Übergießt alle Nationen mit heiligem 
Wein. Würde nicht jeder neubelebt wer-
den, nachdem er heiligen Wein getrun-
ken hat? Die Befreiung der gefallenen 
Welt würde beschleunigt. Gebt ihn so-
gar der ganzen Schöpfung. Dann wird 
alles auf die Seite Gottes zurückkeh-
ren. Ich werde nun die ganze Erde mit 
heiligem Wein übergießen, indem ich 
ein Flugzeug benutze. Auch wenn ich 
nicht jeden erreiche, werde ich ihn auf 
die Hauptstädte verteilen und für sie be-
ten. Ihr solltet euch bewusst machen, wie 
furchteinflößend die Gebete der Wahren 
Eltern sind. Wenn ich für die Zerstörung 
einer Nation bete, dann wird sie zerstört 
werden. Das wäre dann unvermeidbar. 
(298-232, 08.01.1999)

3.4. Die registrierung für den himmel 
und der geistige Bereich der gesegneten 
Familien

3.4.1. anforderungen für die registrierung

Bis zum heutigen Tage ist niemand 
im Himmelreich registriert worden. 
Das Königreich hatte keine Nation. Es 
hatte keine Familie und keine Nati-
on. Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
würden eure Eltern und – wenn zehn 
Personen in eurer Familie sind –, alle 
zehn Familienmitglieder voneinander 
getrennt werden. 

Aber von nun an wird es nicht mehr 
so sein. Ihr solltet wissen, dass der Him-
mel ursprünglich, wenn die Menschen 
nicht gefallen wären, ein Ort wäre, den 
ihr zusammen mit eurem Vater, eu-
rer Mutter und eurem Klan betretet.  

Wenn eure Großeltern, euer Vater und 
eure Mutter, euer Paar und eure Kin-
der auf der Grundlage der wahren Lie-
be eins werden und Gottes wahre Liebe 
erben, die für andere lebt, dann wäre so-
gar Gott dem gegenüber unbedingt ge-
horsam. In der Welt, die danach trach-
tet, für andere zu leben – eine Welt, die 
sich gemäß der Liebe bewegt, die sich 
der Tradition des Lebens für andere un-
terordnet –, würde die Grundlage für 
Frieden mit Sicherheit entstehen, auch 
wenn sie sich dagegen wehren würde. 
(210-354, 27.12.1990)

Diejenigen, die sich ausgerichtet auf 
die Wahren Eltern registrieren, werden die 
Vorfahren ihrer Erblinie in der Zukunft 
werden. Sie werden in der Geistigen Welt 
die Vorfahren werden und ihre Regis-
trierung wird hauptsächlich organisiert 
werden mit Fokus auf die Mainstream-
Stämme und -Völker und alle Menschen 
der Verwandtschaftslinie der Familie. 
Deshalb müsst ihr registriert werden. 
Registrierung geschieht nicht einfach so.  
Ihr solltet die Segnung der 160 oder 180 
Familien erfüllen. Diejenigen, die das 
nicht erfüllen, werden zurückgelassen.

 Die Zeit, in der ihr euch als ein Paar 
der 36 Paare hervortun könnt, oder was 
ihr auch immer seid, ist vorbei. Da das 
Zeitalter der Gleichstellung gekommen 
ist, ist das Thema nun, wer der Erste sein 
wird, der mit der Erfüllung dieser Zah-
len hereinkommt. In der Vereinigungs-
kirche habt ihr einen Vorteil, wenn ihr in 
eurem Klan viele Menschen habt. (286-247, 
11.08.1997)

Da die Erblinie gewechselt wurde, 
könnt ihr euch ohne den Wechsel der 
Erblinie nicht mit der Nation Gottes ver-
binden und in ihr registriert werden. 
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Gott ist der Eigentümer der Erblinie. Da 
die Menschen, die die gefallene Erbli-
nie geerbt haben, mit Stehlen beschäftigt 
sind und Gottes Eigentumsrecht annul-
liert haben, kann die Ordnung nun nur 
wiedererlangt werden, wenn man sich 
durch Seine Liebe mit der Erblinie Got-
tes verbindet. Deshalb müsst ihr eure Er-
blinie ändern. Die Erblinie wurde durch 
die Liebesbeziehung beim Fall verän-
dert. Da diese Erblinie umgekehrt wur-
de, gibt es keinen Weg, zu Gott zurück-
zukehren, ohne sie wieder zu verändern. 
(258-287, 20.03.1994)

Wenn ihr die Segnung betrachtet, 
dann müsst ihr durch eine Segnung auf 
der Kirchenebene, eine Segnung auf der 
nationalen Ebene und eine Segnung auf 
der weltweiten Ebene gehen. Nur indem 
ihr in die Geistige Welt eingeht und an 
der Zeremonie der ewigen Segnung teil-
nehmt, kann es einen Weg geben, um zur 
ursprünglichen Welt zurückzukehren. 
Wenn ihr nur sagt, dass ihr die Segnung 
der Vereinigungskirche erhalten werdet, 
oder wenn ihr die Segnung kurz, bequem 
und still erhaltet, ohne dass ich davon 
weiß, funktioniert es nicht. Ihr müsst 
an der Segnung auf der nationalen Ebe-
ne teilnehmen. Dort wird eure ganze Ge-
schichte offengelegt werden. Dann müsst 
ihr durch die Segnung auf der weltweiten 
Ebene gehen. 

Nur wenn die Wahren Eltern in den 
Himmel gehen, durch die großen Zu-
gangs- und Registrierungszeremonien 
gehen, die Organisation der 12 Stämme 
abschließen und auf ihrem Thron sitzen, 
also ausgerichtet auf Gott ihre Position 
und ihren Sitz in der anderen Welt ein-
nehmen, können alle Menschen in Rei-
hen ihre Positionen und Plätze einneh-
men. (185-36, 01.01.1989)

Ihr müsst eure Erblinie, euer Eigen-
tumsrecht und euren Herzensbereich 
wechseln. Der Herzensbereich bezeich-
net den Stamm. Er muss gewechselt 
werden. Deshalb muss der Stamm wie-
derhergestellt werden. Jesus kam, um 
die Nation wiederherzustellen, konnte 
aber nicht registriert werden. Er konn-
te kein Familienregister schaffen. Das 
muss durch Wiedergutmachung wie-
derhergestellt werden. Deshalb erlaubte 
die Vereinigungskirche den gesegne-
ten Mitgliedern nicht, ihr Familienle-
ben zu beginnen, bis sie 33 Jahre alt wa-
ren. Nun liegt das Alter bei 30 Jahren. 
Ihr seid an dem Punkt angelangt, an dem 
ihr zusammenleben könnt, wenn ihr 
30 Jahre alt seid, also das Alter, das Je-
sus erreichte, bevor er sein Zuhause ver-
ließ. Wenn der Tag der Wiedervereini-
gung von Nord- und Südkorea kommt, 
können wir diesen Leidensweg voll und 
ganz überwinden. Folglich besteht die 
Segnung der Vereinigungskirche aus der 
Kirchensegnung, der Segnung des Zeit-
alters der Wiedervereinigung Koreas 
und der Segnung des Zeitalters der Ver-
einigung der Welt. Ihr könnt nur dann 
in die Position der Befreiung gelangen, 
wenn ihr durch diese drei großen Seg-
nungen gegangen seid. (252-140, 14.11.1993)

Ohne Nation könnt ihr nicht regis-
triert werden. Ihr könnt zwar auf der Kir-
chenebene registriert werden, aber nicht 
auf der nationalen Ebene. Durch die 
Wiedervereinigung von Nord- und Süd-
korea können wir das Zeitalter der Re-
gistrierung betreten. Da diese Zeit kom-
men wird, sage ich euch nun, schnell 160 
Familien wiederherzustellen, basierend 
auf den Stammesmessiassen. Wenn das 
erreicht worden ist und wenn die Wie-
dervereinigung von Nord- und Südko-
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rea stattfindet, dann werde ich als ers-
te Generation registriert werden und so 
der erste Vorfahr werden. Die Menschen, 
die danach registriert werden, sind in der 
Reihenfolge die, die 160 Familien geseg-
net haben. Die Ordnung, nach der man 
ein Vorfahr wird, hängt also von der 
Zeit eurer Registrierung ab. Wenn mehr 
als 1.600. Menschen hier sitzen und die 
Segnung erhalten haben, dann würde es 
1.600. verschiedene Generationen geben. 
(256-332, 14.03.1994)

In der Zukunft muss die gesamte 
Welt registriert und in die zwölf Stämme 
einbezogen werden. Wenn das geschieht, 
müsst ihr im Detail euer gesamtes Leben 
aufzeichnen – alles von dem Zeitpunkt, 
an dem ihr in die Vereinigungskirche 
eingetreten seid, bis zu diesem Tag. Ihr 
müsst alles aufschreiben, alles, was ihr in 
der Kirche getan habt, auch wenn ihr nur 
ein Taschentuch weggenommen habt. 
Wenn das dann nicht mit den Compu-
teraufzeichnungen in der Geistigen Welt 
übereinstimmt, dann werdet ihr nicht 
in den Himmel gehen können. (212-56, 
01.01.1991)

Ihr werdet im Königreich innerhalb 
des Herzensbereiches der königlichen 
Familie herzlich willkommen geheißen 
werden; es gibt dort keine steilen Wege 
oder Wände. Es ist wie ein offenes Ge-
lände. Jeder wird euch willkommen hei-
ßen. Es ist mit der Welt der ewigen Lie-
be verbunden. Ihr werdet als Eigentümer 
dieses Ortes dastehen. Euer Stamm wird 
so werden. Ihr werdet registriert werden 
und das Himmelreich betreten, indem 
ihr den Wert eines geistigen Bereichs in 
euch tragt, in dem sich euer ganzer wie-
derhergestellter Stamm zusammenge-
funden hat. Werdet ihr euch etwa nicht 

registrieren? Als Stammesführer der voll-
endeten Befreiung, als Messias und als 
Eltern ziehe ich euch hinein, damit ihr 
neu registriert werden und das Himmel-
reich betreten könnt. (218-358, 22.08.1991)

Ihr werdet sehen, ob ich richtig oder 
falsch liege, wenn ihr in die Geistige Welt 
geht. Die Frauen müssen unter meiner 
Anweisung mobilisiert werden. Ich tue 
das nicht, um sie auf einen falschen Weg 
zu führen. Ich tue das, um sie im Him-
melreich zu registrieren. Wenn ich dann 
ihre Kinder registriere, dann werden 
ihre Ehemänner auch registriert werden. 
Dadurch können diese Familien den ur-
sprünglichen Gipfel des Hügels überstei-
gen und den 38. Breitengrad überwin-
den. Innerhalb der vereinten Welt des 
Willens Gottes wird die Familie neu ge-
segnet werden und vom ursprünglichen 
Standard des Himmels einen Anfang 
nehmen, der keine Beziehung zum Fall 
hat. Dadurch werden sie die sündenlosen 
Menschen des Himmelreiches gebären 
und auf den Weg gelangen, der sie direkt 
in den Himmel führt. 

Ich habe den Weg zu diesem Zustand 
gebaut, in dem kein Messias mehr be-
nötigt wird. Ich versuche, Menschen an 
diesen Ort zu führen, aber wenn sie in 
dieser Welt hier nicht aktiv werden, wer-
den sie vergehen. (230-250, 08.05.1992)

Ihr solltet registriert werden. Wohin 
gehen wir, um registriert zu werden? Ihr 
könnt euer Schicksal, in das ursprüng-
liche Heimatland zurückzukehren, nicht 
vermeiden. Wenn ihr das in eurem phy-
sischen Leben nicht schafft, dann wer-
det ihr in die Geistige Welt eingehen und 
dort ewig im Kreis gehen. Es wird kei-
nen Weg geben, euch aus der Kontrolle 
des gefallenen Bereichs zu befreien, der 



Kapitel 3 ♦ Die Wahren Eltern und die Geistige Welt 1009

durch Tränen und Wehklagen überwun-
den werden sollte. Folglich habe ich euch 
alles im Detail erklärt, in der Hoffnung, 
dass ihr den direkten Weg einschlagen 
werdet. Vergesst bitte nicht, was ich ge-
sagt habe, und prägt es fest in eure Her-
zen ein. Ich bete, dass ihr das Recht auf 
Königtum erben könnt, das es euch er-
möglicht, die siegreichen Tore des Him-
mels zu betreten und dieses Erbe anzu-
treten. 

Ich bete auch, dass ihr solche Men-
schen werdet, die ihren ständigen Wohn-
sitz im Himmel etablieren können, dem 
ursprünglichen Heimatland, und dass 
ihr dort registriert werden könnt. Dieje-
nigen, die das tun werden, sollen beide 
Hände heben und ihr Gelöbnis sprechen. 
(177-351, 22.05.1988)

3.4.2. Der vereinigte Bereich der Geistigen 
Welt beinhaltet einen mittleren Bereich 
und ein Gefängnis

Paare, die auf der Erde gesegnet wur-
den, werden zusammen sein, auch wenn 
sie in die ewige Geistige Welt eingehen. 
Ganz gleich, wie viele Paare und Kinder 
es in dieser Welt geben mag, sie werden 
in der Geistigen Welt verstreut und ge-
trennt sein. Sie werden getrennt sein und 
nicht wissen, wo die anderen hingekom-
men sind. Es wird schwierig für sie sein, 
einander zu treffen. Ohne eine wechsel-
seitige Beziehung können sie sich nicht 
treffen. In der Geistigen Welt sind sie 
alle voneinander getrennt, entsprechend 
dem Grad ihrer Spiritualität. Das ist aus-
sergewöhnlich. Wenn ihre gesamte Fa-
milie sich auf der Grundlage der Liebe 
vereinen kann, dann können sie in der 
Geistigen Welt zusammen sein. Ist das 
etwas Freudiges oder Bedauerliches? 
(250-334, 15.10.1993)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
wird euch niemand sagen, dass ihr in die 
Hölle gehen sollt. Ihr geht allein dorthin. 
Ihr geht an den Ort, der eurer eigenen 
Ebene entspricht. Obwohl es innerhalb 
der Vereinigungskirche das Ziel ist, den 
gleichen Bereich anzusteuern, wird es 
von eurem geistigen Zustand abhängen, 
wohin ihr geht. In welcher Weise sind ge-
segnete Familien dann anders? Die Mit-
glieder einer gesegneten Familie können 
nicht voneinander getrennt werden, wie 
sehr sie es auch versuchen mögen. Wenn 
ihr in die Geistige Welt hinübergeht und 
eure Ehefrau versagt hätte, ihre Verant-
wortung zu erfüllen, dann würdet ihr 
diese Verantwortung gemeinsam über-
nehmen und ihr so die Befreiung brin-
gen. Auch wenn nur die Frau Falsches 
getan hätte, würden sie beide angeklagt 
werden; auch wenn nur der Ehemann 
Falsches getan hätte, würden sie beide 
angeklagt werden; auch wenn die Kinder 
Falsches getan hätten, würden alle ange-
klagt werden. (242-108, 01.01.1993)

Im himmlischen Bereich der Geisti-
gen Welt werden die Orte, an denen die 
Menschen bleiben, nach ihrem Rang ent-
schieden. Sobald sie dort sind, gehen sie 
durch eine lange Periode der Schulung. 
Jene Welt gehört nicht zum gefallenen 
Bereich. Sie gehört zu Gottes prinzipge-
mäßem Bereich. 

Wenn der Bürger einer Nation eine 
Sünde begeht, dann wird es als eine Sün-
de betrachtet, die vom Volk dieser Nati-
on begangen wurde. Wenn es eine Ver-
letzung des himmlischen Gesetzes gibt, 
die von einem Bürger der himmlischen 
Nation begangen wurde, dann wird der 
Täter entsprechend dem himmlischen 
Gesetz behandelt werden. Allen Über-
griffen auf die Nation würde mit einem 
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Urteil begegnet werden, das den Zweck 
des Ganzen unterstützt … Von nun an 
wird in der himmlischen Geistigen Welt 
das Paradies geschaffen werden. Ihr wer-
det dort warten müssen. Der mittle-
re Bereich der Geistigen Welt wird dort 
geschaffen werden. Die Hölle wird dort 
geschaffen werden. Auch ein Gefäng-
nis wird geschaffen werden. Wenn ihr 
das versteht, wird euch klar werden, wo-
hin ihr gehen werdet. Ihr werdet es wis-
sen. Habt ihr das gewusst oder nicht? 
Ich lehre euch klar und deutlich. (295-135, 
19.08.1998)

Diejenigen, die gesegnet wurden, aber 
darin versagten, an der Registrierung 
teilzunehmen, sind genauso wie die Fa-
milie Adams, die gefallen ist. Wenn ihr 
die Geistige Welt betretet, dann wird ein 
Gefängnis auf der himmlischen Seite ge-
schaffen werden. Der mittlere Bereich der 
Geistigen Welt wird geschaffen werden. 
Ein Paradies für die gesegneten Familien 
wird geschaffen werden. 

Die Zeugnisse von Lee Sang-hun in 
diesen Tagen sind repräsentativ für die 
Geistige Welt. Auch im mittleren Be-
reich müssen diejenigen, die gesündigt 
haben, mit einem Namensschild herum-
laufen, das ihre irdischen Sünden angibt. 
Sie müssen entsprechend der Abweichung 
vom Winkel von 90 Grad bestraft werden. 
Es werden keine Nachlässe gewährt. Die 
Abweichung muss sogar durch Gewalt 
bereinigt werden. Hervorstehende und 
scharfe Teile müssen abgeschnitten und 
abgerundet werden. Wenn das nicht ge-
schieht, dann müssen sie an Orten iso-
liert werden wie zum Beispiel am Nord-
pol oder am Südpol. Ein solches Zeitalter 
wird kommen. Ihr werdet es in der Zu-
kunft sehen. Die Geistige Welt ist so be-
schaffen. (300-158, 03.03.1999)

Die 36 Paare, die in die Geistige 
Welt eingegangen sind, befinden sich an 
einem herrlichen Ort. Hat Lee Sang-hun 
nicht über all die Realitäten der Geisti-
gen Welt gesprochen? Die 36 gesegneten 
Paare sind in einer herrlichen Position. 
Aber wenn sie etwas Falsches getan ha-
ben, dann müssen sie Schilder tragen, die 
das offen zeigt. Die Hölle könnte dort ge-
schaffen werden als auch ein mittlerer Be-
reich der Geistigen Welt. Wenn in der Zu-
kunft die satanische Welt vernichtet ist … 
Dieser mittlere Bereich befindet sich im 
Himmel, aber es ist noch nicht wirklich 
der Himmel. Geistwesen werden dort im 
Gefängnis eingesperrt werden. Eine Na-
tion, die der Hölle ähnelt, wird nicht weit 
weg sein, sondern wird innerhalb einer 
Tagesreise von dort aus zu erreichen sein. 
Menschen auf der Erde sind an die Zeit 
gewöhnt, die sich auf Stunden bezieht, 
aber eine Reise an einen herrlichen Ort 
im mittleren Bereich wird ein Jahr dau-
ern. (299-315, 21.02.1999)

Alle jene Menschen in der Hölle soll-
ten die Vorteile der Befreiung erhalten – 
eine Familie zu besitzen und ihre Kin-
der wiedersehen zu können. Wenn sie 
ihre Enkel versammeln und die Tore des 
Himmels betreten, dann sollten sie in 
der gleichen Position stehen wie die Fa-
milie Adams, die nicht vom Fall befleckt 
ist. Da dies ein Bereich ist, der vom Be-
reich der satanischen Welt und von Sa-
tans Anklage entfernt ist, wird die Wie-
derherstellung schnell erreicht werden.  
Habe ich nicht gesagt, das Lee Sang-hun 
in der Geistigen Welt unter den geseg-
neten Familien in der höchsten Position 
steht? Diese höchste Position wird ein 
Modell für die Geistige Welt werden, das 
von nun an geschaffen werden wird. Es 
ist das Modell für die Geistige Welt. Es 
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wird den Himmel geben und es wird ein 
Paradies für Familien geben. Der mitt-
lere Bereich der Geistigen Welt für die 
Familien und die Hölle für die Fami-
lien werden geschaffen. Es ist ein Zeital-
ter, in dem alle Schatten, die von eurem 
gegenwärtigen Leben in eurem Gewissen 
verbleiben, im hellen Tageslicht deutlich 
sichtbar sein werden. Entschuldigungen 
werden nicht funktionieren. Habe ich 
schon gesagt, dass es dort ein Gefäng-
nis geben wird? Es gibt dort ein Gefäng-
nis! Auch wenn gesegnete Familien die 
Geistige Welt oder den Himmel betre-
ten, wird es Ränge geben, durch die eini-
ge Familien Gott und den Wahren Eltern 
näherkommen werden. (295-300, 24.09.1998)

abschnitt 4. Die Wahre Familie und 
die Werke der Geistigen Welt

4.1. heung-jin nim und die etablierung 
des rechts des ältesten Sohnes in der 
Geistigen Welt

Dadurch, dass mein Sohn Heung-
jin in die Geistige Welt ging, wurden 
Abel und die Engel, die wie die Erde 
und die Geistige Welt vollkommen ge-
trennt waren, miteinander wie Zwil-
linge fest verbunden. Als sie vereint 
wurden, konnten die Eltern auf diesem 
Fundament mobilisiert werden. Das 
ist die Sicht des Vereinigungsprinzips.  
Heung-jin ist der Abel-Typ-Sohn. Die-
ser Sohn ging in die Geistige Welt auf 
dem Fundament der Bedingungen der 
Wiedergutmachung für den Bereich 
der Herrschaft Gottes, der auf prinzipi-
engemäßen Leistungen basiert, und der 
durch die Liebe der Wahren Eltern er-
richtet wurde. Er ging nach der Etab-
lierung von Gottes direkter Herrschaft 

– auf der Grundlage des Sieges über die 
Herrschaft Satans – in die Geistige Welt. 
Aus diesem Grund erreichte er den Status 
des Sohnes, der zum ersten Mal seit dem 
Fall mit der Qualifikation der Vollkom-
menheit in die Geistige Welt einging. Ur-
sprünglich, wenn die Menschen nicht ge-
fallen wären, hätten sich diejenigen, die 
in die Geistige Welt kamen, durch die 
Errichtung einer Familie, in deren Mit-
telpunkt die Liebe steht, als Eigentümer 
oder Erben qualifiziert. In dieser Fami-
lie wären die Bereiche der direkten Herr-
schaft Gottes und der Herrschaft Gottes, 
die auf prinzipiengemäße Leistungen 
basiert, vereint worden, ausgerichtet auf 
den Herzensbereich der Wahren Eltern.

Es ist ein Gesetz des Prinzips, dass 
ihr den Bereich der direkten Herrschaft 
nicht ohne die richtigen Qualifikationen 
erreichen könnt. (131-52, 01.04.1984)

Ich hielt die Vereinigungszeremonie 
ab, bevor Heung-jin starb. Ich bereitete 
alles dafür vor und gab dann dem Arzt 
die Erlaubnis, die Sauerstoffmaske ab-
zunehmen. Auf diese Weise ließ ich ihn 
gehen, nachdem ich seinen Weg geebnet 
hatte. In dieser Welt würden die Men-
schen sagen, dass ich verrückt war, sol-
che Dinge zu tun, während mein Sohn 
am Sterben war. Ich brachte ihn dem 
Himmel dar. In diesem dreiseitigen his-
torischen Zeitalter brachte ich ihn für die 
Menschheit, für das Volk von Korea, für 
die Vereinigungskirche, für diese Welt 
und für die Geistige Welt dar. Wie auch 
Jesus zurückkehrte, nachdem er in den 
Himmel aufgestiegen war, werden auch 
hier ähnliche Dinge geschehen. Folglich 
ist Heung-jin aus der Sicht der Geistigen 
Welt der Herr der Wiederkunft. Er ist der 
Erlöser der Geistigen Welt. Heung-jin 
war derjenige, der von den Wahren El-
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tern als Messias der Liebe gesandt wurde. 
Da Heung-jin die Eltern auf der Erde un-
terstützt, entsteht auf der Erde das Zeit-
alter der Auferstehung und der vereinten 
Welt. Deshalb ist für die zweite Generati-
on nun die Zeit gekommen, die Segnung 
zu erhalten. Versteht ihr, was ich sage? 
(225-86, 02.01.1992)

Wie wird die Vereinigungszeremonie 
durchgeführt? Sie kann nicht erfüllt wer-
den, indem man einfach irgendeine Sa-
che willkürlich anfasst. Ich vollzog die-
se Zeremonie, indem ich sein Sexorgan 
hielt. Nur indem ich die Vereinigungsze-
remonie der Liebe für diesen Sohn voll-
zog, der hinüberging, ohne den Zweck 
der Liebe erfüllt zu haben, konnte er di-
rekt mit Jesus verbunden werden. So-
gar Mutter wusste nichts davon. Indem 
ich für ihn die Vereinigungszeremonie 
durchführte, während er am Sterben 
war, konnten wir unter dem wachsamen 
Auge des Teufels alles überwinden.  
Es gibt kein Grund zum Weinen. Das 
Problem lag nicht darin, dass hier ein 
Sohn am Sterben war, und es ging auch 
nicht ums Weinen darüber. Das Thema 
drehte sich darum, was eine Familie ist, 
die von Gott geliebt wird. In der Situa-
tion, in der jeder einen bitteren Kum-
mer empfand, musste ich all das wegwi-
schen und als Vater den Weg für meinen 
Sohn ebnen, damit er vorangehen konn-
te. (212-93, 02.01.1991)

Weil ich Heung-jin als ein lebendiges 
Opfer darbrachte, ist er zu einer Brücke ge-
worden. Er ist die Brücke aus der Geistigen 
Welt, ausgerichtet auf Liebe, ausgerich-
tet auf seine Familie hinter ihm. Deshalb  
muss sogar Jesus Heung-jin folgen. Wisst 
ihr nicht, dass Jesus die Brücke der Fa-
milie überqueren muss? Letztlich war 

Heung-jin der Einzige, der als siegreiches 
Opfer in die Geistige Welt ging, nach-
dem er auf dieser Erde von den Wahren 
Eltern als deren Sohn geliebt wurde. Des-
halb kann er mit der vollen Autorität des 
Himmels regieren. (280-281, 02.01.1997)

Heung-jin erreichte Einheit mit der 
Geistigen Welt und verband diese Ein-
heit mit der Familie der Wahren El-
tern auf Grund seines Dahinscheidens 
als geliebter Jugendlicher und Spross 
der Wahren Eltern. Er ist der erste Sohn 
und ältere Bruder in der Geistigen Welt. 
Folglich wird der Bereich der Liebe der 
Wahren Eltern auf die Geistige Welt aus-
geweitet. Deshalb können die Chris-
ten in der Geistigen Welt, die keine Be-
ziehung zur Erde aufbauen konnten, 
sowie all die anderen Religionen, dies 
nun durch Heung-jin tun … Jesus soll-
te Heung-jin als älterem Bruder dienen. 
Indem er das tut, kann Jesus sich mit der 
Erde verbinden. Durch diese Entwick-
lungen wird die geistige Unterstützung 
in dieser Welt durch die Geistmenschen, 
die auf die Erde zurückkehren, rasch zu-
nehmen, und als Ergebnis wird die sata-
nische Welt anfangen zu zerfallen. Das 
wird zu einem raschen Verfall führen. 
Die Grenzen, die nach dem Fall zwischen 
der Geistigen und Physischen Welt ge-
schaffen wurden, werden alle beseitigt. 
Durch Heung-jins Himmelfahrt ist die 
Erde mit der Geistigen Welt auf der Grund-
lage des Bereichs der Liebe der Wahren El-
tern verbunden. Deshalb sind die Mauern 
zwischen der irdischen Welt und der Geis-
tigen Welt zerfallen und wir haben ein Zeit-
alter der Kommunikation zwischen diesen 
beiden Welten betreten. (225-86, 02.01.1992)

Wie werden der Bereich der Adoptiv-
kinder und der Bereich der Kinder der 
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direkten Erblinie in diesem Zeitalter die 
Plätze tauschen? In dieser Beziehung hat 
Heung-jin eine wichtige Verantwortung. 
Er muss Ordnung in die Geistige Welt 
bringen, bevor diese Zeit anbricht. Bis 
jetzt hatten Jesus und all jene, die in die 
Geistige Welt hinübergingen, keine Be-
ziehung mit den Wahren Eltern durch die 
Erblinie. Sie waren nicht mit dem Fleisch 
und Blut der Wahren Eltern verbunden. 
Sie konnten auch keine Beziehung mit der 
Liebe der Wahren Eltern aufbauen. Folg-
lich sind all jene, die in die andere Welt 
gingen, wie alleinstehende, unverheirate-
te Männer und Frauen. Selbst Jesus ist so. 
Sie müssen auf die Erde kommen und di-
ese Beziehung mit der Liebe der Wahren 
Eltern aufbauen. (225-85, 02.01.1992)

Habe ich Heung-jin nicht in der Ehe 
gesegnet? Da er die Position des Oberbe-
fehlshabers der Familien in der Geistigen 
Welt innehat, muss er in der Ehe geseg-
net sein. Jeder ist unter ihm miteinander 
verbunden. Ausgerichtet auf Dae-mo 
nim und Choong-mo nim in der Geisti-
gen Welt … Wenn Menschen in die Geis-
tige Welt gehen, müssen sie die Segnung 
von Dae-mo nim erhalten. 

Viele Konfessionen und Religionen 
wie der Islam, der Katholizismus und 
der Protestantismus müssen eng mit-
einander verbunden werden … Dann 
wird eine große Wanderung stattfin-
den. Sie können nur durch die Wahren 
Eltern auf der Erde miteinander verbun-
den werden. Um das zu erreichen, müs-
sen sie treue Söhne, Patrioten und Heili-
ge werden. Das ist die Tradition. (292-226, 
17.04.1998)

Zu dieser Zeit habe ich es Jesu Fami-
lie und Heung-jins Familie ermöglicht, 
in einem gemeinsamen Haus zu woh-

nen. Heung-jin und Jesus sollten im sel-
ben Haus leben. Jesu Adoptivsohn sollte 
Heung-jin anvertraut werden. Gott kann 
das nicht tun. Die Wahren Eltern müs-
sen das tun. Die Wahren Eltern tun das, 
was Gott nicht tun kann. Hat Gott nicht 
in der Bibel gesagt: „Und wie der Mensch 
jedes lebendige Wesen benannte, so sollte 
es heißen“? Versteht ihr? (292-327, 27.04.1998)

Ich muss nun nach Cheongpyeong 
gehen und mich gut um die Familie von 
Jesus kümmern, ihn die Bande der Bru-
derschaft mit Heung-jin etablieren las-
sen und alle Apostel des Christentums 
segnen. Die Vereinigungskirche steht in 
der Position Abels und das Christentum 
steht in der Position Kains. Wie können 
sie in eine Einheit gebracht werden? Vom 
geistigen und physischen Standpunkt 
aus betrachtet muss ich alles vereinigen. 
Heung-jin, das wahre Kind, steht auf der 
Seite Abels und ist der älteste Sohn. Der 
älteste Sohn auf der Seite Kains ist Je-
sus. Ich verbinde die irdische Welt mit 
der Geistigen Welt und segne gleich-
zeitig die Mitglieder der Vereinigungs-
kirche und der christlichen Kirchen.  
Ich segne auch weiße und schwarze Men-
schen miteinander, damit sie in der Zu-
kunft gemischte Nachkommen haben. 
Dann wird es keinen Konflikt mehr ge-
ben. Wer wird die Besorgnis erregenden 
Rassenprobleme in Amerika lösen? Wer 
wird diesen Konflikt beenden? Das ist et-
was, was niemand in Amerika vollbrin-
gen kann, auch keine Institution. Sogar 
die religiösen Organisationen können 
das nicht lösen. Es ist nur durch mich 
möglich. (292-312, 27.04.1998)

Ich verkündete den Menschen in 
Amerika – das in der Position der Na-
tion des ältesten Sohnes des christli-
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chen Kulturbereichs steht – die Vereini-
gung der Physischen und Geistigen Welt. 
Heung-jin und Jesus sind eins geworden 
… Heung-jin, der sich ganz und gar den 
Wahren Eltern widmet, die die Vereini-
gungskirche repräsentieren, und Jesus, 
der das Christentum repräsentiert, be-
finden sich in einer Subjekt-Objekt-Be-
ziehung. Letzteres ist Kain. 

Diejenigen, die die Vereinigungskir-
che bekämpft haben, haben nun aufge-
geben und stehen in der Position des 
jüngeren Bruders, und der frühere jün-
gere Bruder steht nun in der Positi-
on des älteren Bruders. Diejenigen, die 
in der Position des jüngeren Bruders 
stehen, tun das, weil Heung-Jin und 
die Vereinigungskirche vereint sind... 
Das Recht des ältesten Sohnes gehört 
nicht nur Amerika. Einheit entsteht auf 
der Grundlage, dass die Menschen den 
Wahren Eltern, der Vereinigungskirche, 
Heung-jin und den Mitgliedern der Verei-
nigungskirche nachfolgen. Nachdem die 
Einheit solcher Menschen mit der Verei-
nigungskirche errichtet wurde, nehmen 
sie die Position ein, das Recht des ältes-
ten Sohnes zu besitzen. Indem sie in der 
Position des ersten Sohnes in der Geisti-
gen Welt und der irdischen Welt stehen, 
werden sie diese beiden Welten vereini-
gen, das Himmelreich auf Erden vollen-
den und diesen vereinigten Bereich be-
treten. Amen! (293-79, 24.05.1998)

Für die Geistige Welt war der Tag, an 
dem sie Heung-jin empfing, der freudigs-
te Tag der Geschichte. Heung-jin öffnete 
als Messias der Liebe die Tore der Geis-
tigen Welt und öffnete den Weg eines 
vorbildlichen Märtyrers auf der Erde. 
Deshalb sollten die Mitglieder der Verei-
nigungskirche Heung-jin lieben. (130-201, 
15.01.1984)

Folglich kann Heung-jin es ermög-
lichen, dass der Bereich des jüngeren 
Sohnes die Segen und guten Schicksale 
des Bereichs des ältesten Sohnes erbt. 
Satan versuchte, das zu verhindern, in-
dem er das Erbe plünderte, aber Heung-
jin, der sich nun im Bereich des ältes-
ten Sohnes befindet, gab all die Segen, 
die er besaß, an die Erde weiter. Deshalb 
kann die Verbindung hergestellt werden. 
Heung-jin strebte unaufhörlich danach, 
das weiterzugeben, obwohl die sata-
nische Welt versuchte, es zu verhindern. 
(131-52, 01.04.1984)

Da Heung-jin in der Geistigen Welt 
ist, sollte er Verantwortung überneh-
men, ein schützender Zaun werden und 
die Menschen belehren und trainieren, 
damit sie entschlossene Bemühungen 
machen können und so ihre Scham für 
die Dinge, die ihnen auf der Erde miss-
langen, beseitigen können. Die Wahren 
Eltern sind nicht nur eine leere Hülle. 
Sie schreiten mit voller Autorität in Be-
zug auf die Geistige Welt voran. Des-
halb kann ich Menschen in der Geistigen 
Welt segnen. Da die eigentliche Autorität 
der Eltern in der Geistigen Welt existiert, 
kann ich der Erde und der Geistigen Welt 
die vereinigte Segnung geben, damit die 
Menschen, die gesegnet sind, ins Him-
melreich gehen können. Das Himmel-
reich ist leer. Um es zu füllen, muss zu-
erst auf der Erde die Segnung gegeben 
werden. Ohne die Segnung auf der Erde 
kann es keine Segnungen in der Geisti-
gen Welt geben. (304-306, 12.11.1999)

Ich werde nun eine Halle für eine auf 
Erfahrung beruhende Erziehung bauen, 
auch in der Geistigen Welt. Sie wird die 
Traditionen der verschiedenen Glaubens-
richtungen und Religionen der Welt leh-
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ren. Sie sollte auch die damit verbundenen 
Philosophien der Welt lehren. Sie soll-
te die Vereinigungsphilosophie lehren. 
Ich muss diese Art von Erziehungsanstalt 
aufbauen … Die Geistige Welt ist diesen 
Dingen gegenüber unwissend, denn sie ist 
völlig geteilt und getrennt. Wir sollten sie 
lehren, dass Gott unsere Eltern ist, und sie 
dahin erziehen, eine ideale Familie zu er-
richten, indem sie Seine geliebten Söhne 
und Töchter werden. (300-314, 15.04.1999)

Mit der Geburt von Shin-choon gibt 
es nun 40 Mitglieder in meiner Fami-
lie. Es gibt genau 40 Menschen. Die 
Zahl 40 ist also erfüllt worden. Deshalb 
ist sein Name Shin-choon. Was bedeu-
tet Shin-choon? In seinem Namen be-
deutet das chinesische Zeichen für shin 
„Glaube“ und nicht „neu“. In Bezug auf 
Glauben ist der Frühling zur Vereini-
gungskirche gekommen. Das ist der 
Fall, wenn wir die Zahl der Wiedergut-
machung und alles andere betrachten. 
In meiner Familie wird es in der Zu-
kunft viele Söhne und Töchter ge-
ben. Es werden viele Enkelkinder ge-
boren werden. Wie viele Kinder habe 
ich? Sind es zwölf? Ich hatte dreizehn 
Kinder, aber Hye-jin starb acht Tage 
nach ihrer Geburt. In der Zukunft soll-
te Heung-jin auch ein Kind adoptieren. 
Solltet ihr Geburtenkontrolle praktizie-
ren? In der satanischen Welt müssen die 
Menschen das tun, aber unsere gesegne-
ten Familien sollten das nicht tun. Aber 
wenn euer Körper beschmutzt wurde 
und ihr glaubt, dass ihr, so wie ihr seid, 
keine Kinder gebären solltet, dann solltet 
ihr es auch nicht tun. (213-189, 20.01.1991)

Die Familie der Wahren Eltern, die 
den gesamten historischen Bereich des 
Sieges repräsentiert, erreichte diese Po-

sition, weil sie durch eine Geschichte der 
Reinigung bis zur Wurzel ging. Wenn 
Hye-jin für das Abschneiden der Erbli-
nie der gefallenen Frau im Garten Eden 
geopfert wurde, dann repräsentiert Hee-
jin das Alte Testament. Sie haben ver-
schiedene Mütter. Hee-jin bezieht sich 
also auf das Alte-Testament-Zeitalter 
und Heung-jin repräsentiert das Neue-
Testament-Zeitalter. Er war nicht verhei-
ratet, genau wie Jesus. Aber da er nach-
träglich in der Ehe gesegnet wurde, ist 
die Erde mit der Geistigen Welt verbun-
den. Diese Segnung verbindet auch das 
nun vollständige physische Fundament 
des Christentums mit dem Werk der 
Etablierung der geistigen Vollkommen-
heit von jenen im Christentum, die nicht 
gesegnet wurden. Die Segnung auf der 
Familienebene wird mit der Geistigen 
Welt verbunden. (304-304, 12.11.1999)

4.2. Die Vorsehung in cheongpyeong 
und die Zeremonie der 
Vorfahrenbefreiung

Warum geht ihr zum Cheongpyeong-
Trainingszentrum? Ihr müsst alles ent-
fernen, was geistig in euch verworren ist. 
Ihr solltet dort all eure Vorfahren befrei-
en. Ihr müsst geprüft und bestätigt wer-
den und diese Dinge erfüllen. Heung-
jin arbeitet in Cheongpyeong. Heung-jin 
ist der höchste älteste Sohn in der Geis-
tigen Welt. Wessen jüngerer Bruder ist 
Heung-jin? Heung-jins älterer Bruder ist 
Hyo-jin. Aber Heung-jin ist Hyo-jin ge-
genüber in der Position des älteren Bru-
ders und ist der höchste älteste Bruder in 
der Geistigen Welt. Jeder dort sollte ihm 
als König dienen. (299-309, 21.02.1999)

Wir betreten nun das Zeitalter der 
Nation. Ihr solltet für diesen Zweck eu-
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ren Fokus anpassen. Ich gebe nun Befrei-
ungssegnungen in der Geistigen Welt. Es 
wird Segnungen für bis zu 120 Generati-
onen eurer Vorfahren geben. In der Ver-
gangenheit waren es vier Generationen. 
Wie nah sind euch vier Generationen in 
Bezug auf Verwandtschaft? Es beinhaltet 
Verwandte, die bis zu acht Reihen ent-
fernt sind. Wenn das auf sieben Gene-
rationen ausgeweitet wird, wären es so-
gar noch mehr. Es wären Hunderte, sogar 
Tausende von Familien eurer Vorfahren 
für eine Familie mit vielen Kindern. Es 
wird Segnungen für vier Generationen 
und dann für sieben Generationen geben. 
Wenn sieben Generationen gesegnet wer-
den, dann geht das über die Verwandten 
der Familie hinaus. Für 120 Generationen 
würde es die ganze Welt erreichen. Da 
wir das in Cheongpyeong machen, soll-
ten alle gesegneten Familien miteinander 
wetteifern, wenn es um die Befreiung der 
Vorfahren geht, und sie tragen die Ver-
antwortung dafür, das Tor der Segnung 
für sie zu öffnen. (299-307, 21.02.1999)

Habt ihr alle an der Zeremonie zur 
Vorfahrenbefreiung teilgenommen? Ihr 
müsst die ersten sieben Generationen 
befreien. Nur nachdem ihr sieben befreit 
habt, könnt ihr weitermachen und die Be-
freiung von 120 Generationen erfüllen. 
Wenn wir uns auf diese Vorfahren kon-
zentrieren, kann alles bereinigt werden 
und 120 Generationen können gemein-
sam gesegnet werden. Dadurch kann je-
der gesegnet werden. Würden dann die 
Mauern der Hölle fallen oder nicht? Das 
Paradies, wo Jesus wohnt, und der mitt-
lere Bereich der Geistigen Welt wurden 
wegen des Falls geschaffen. Auch die 
Geistige Welt ist auf Beziehungen ent-
sprechend dem Paarsystem aufgebaut. 
Ohne diese Dinge zu tun, werde ich in 

einer schwierigen Situation sein, wenn 
ich dorthin gehe. Ich darf das nicht ge-
schehen lassen. Wenn die Geistige Welt 
in Ordnung gebracht wurde, dann kann 
die Situation auf der Erde sehr schnell 
gelöst werden. (301-205, 26.04.1999)

Ich sage euch, dass ihr nach Cheong-
pyeong gehen und geschult werden sollt, 
damit ihr 120 Generationen eurer Vor-
fahren befreien könnt. Als ich die An-
weisungen für die Befreiung von vier 
Generationen gab, war Cheongpyeong 
in Aufruhr. Ich sagte ihnen, sie soll-
ten weitermachen mit sieben Genera-
tionen, und sie erfüllten das. Nun sage 
ich, dass ihr bis 120 Generationen ge-
hen sollt, und sie denken: „Meine Güte!“ 
Wie könnt ihr nur „meine Güte“ sagen? 
Ich befahl Heung-jin und Dae-mo 
nim, bereit zu sein, bis zum Äußers-
ten entschlossen alles für die Segnung 
der Vorfahren zu tun. Ich sagte ih-
nen, sie sollten sich als Opfer darbie-
ten. Deshalb werdet ihr, wenn ihr 120 
Generationen befreit, sie zu euch rufen. 
Wenn Adam schließlich das Himmel-
reich betritt, glaubt ihr, er wäre dann be-
ruhigt, wenn er das Weinen der Paare 
im mittleren Bereich der Geistigen Welt 
und das Wehklagen der Menschen in 
der Hölle vernehmen würde? Sie sollten 
nicht dort sein, nicht wahr? Es stimmt 
nicht mit dem Prinzip überein. Des-
halb befreie ich sie. Ich verkündete 4.4. 
Jeol in Kodiak, Alaska, und verkündete 
den kosmischen 4.4. Jeol am 8. Januar in 
Punta del Este. (300-96, 01.03.1999)

Außer Dae-mo nim gibt es noch 
Choong-mo nim und meinen älteren 
Bruder Dae-hyung nim. Wenn ich nun 
die Anweisungen gebe, kann meine Fa-
milie überall hingehen und die Dinge 
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tun, die Dae-mo nim getan hat. Obwohl 
Heung-Jin nicht von Dae-mo Nim ge-
schult wurde, führt er sie. Ich habe viele 
Kinder und zusammen mit meinen En-
kelkindern sind es mehr als 40. Aber nie-
mand kann etwas für sie vorbereiten, sie 
empfangen und ihnen dienen. Fühlt ihr 
euch deswegen besorgt, oder nicht? Weil 
ich manchmal Witze mache, nehmt ihr 
meine Worte immer leicht, aber das ist 
ernst! (298-165, 01.01.1999)

Kim Hyo-nam! Du musst auf jedem 
Kontinent ein Trainingszentrum wie 
Cheongpyeong bauen! Du solltest alle 
zwei Monate alle sechs Kontinente berei-
sen und neue Zentren aufbauen. Immer 
wenn du Menschen an einem Ort zu-
sammenbringen musst wie in Cheong-
pyeong, ist das für die Teilnehmer sehr 
teuer. Das muss nicht sein. Indem man 
regionale Zentren auf den sechs Konti-
nenten baut, kann man dorthin gehen 
und die Zeremonie für mehrere Tausend 
Menschen auf einmal durchführen. Das 
wird die Kosten reduzieren, die Geistige 
Welt für die Werke des heiligen Geistes 
mobilisieren und es euch sogar ermög-
lichen, die Afrikaner zu erreichen. Baut 
einen Ort wie Cheongpyeong in allen 
sechs Kontinenten. Ihr solltet in diesen 
sechs Kontinenten jede Nation ein regio-
nales Zentrum bauen lassen, um weltweit 
ausgewogene Einrichtungen für geistiges 
Training zu haben. Wenn du versagt, das 
zu tun, werde ich dich aus Cheongpy-
eong hinauswerfen. Hoon-mo nim sollte 
aufhören, dieses Werk in Cheongpyeong 
selbst durchzuführen. Vertraue es je-
mandem anderen an und gehe nach Eu-
ropa und anderen Kontinenten. Heung-
jin, Dae-mo nim und Choong-mo nim 
werden alle zusammen gehen, und nach-
dem sie dort drei Monate lang gearbei-

tet haben, kann ein regionales Zentrum 
errichtet werden. In der Zukunft werden 
viele Menschen mit der Geistigen Welt 
kommunizieren. (294-197, 14.06.1998)

abschnitt 5. Der letzte lebenswunsch

Je mehr ihr verfolgt werdet, desto idea-
ler und höher wird der Ort sein, an den ihr 
gehen werdet. Wenn ihr dort ankommt, 
werdet ihr ein edler Bürger des Himmels 
sein. Gott wird herunterschauen und sa-
gen: „Dies ist mein geliebter Sohn!“ Eure 
fünf Sinnesorgane werden von der Liebe 
Gottes verzaubert sein. Das gesamte Uni-
versum wird seinen Kopf verneigen und 
euch rühmen. Eine solche Welt erwartet 
euch, wie man einen Heiligen erwartet. 
Das ist unsere größte Hoffnung. Versteht 
ihr das? (294-96, 14.06.1998)

Ich schlug nicht zurück. Ich hielt durch 
und hielt durch bis zum Ende und hatte 
eine demütige Haltung, während ich wei-
terging. Indem ich nicht aufgab, sah ich, 
dass dieser Weg – nicht zurückzuschla-
gen – es mir ermöglichte, die höchste Po-
sition zu erreichen – die Position, in der 
ich das Erbrecht von Gott erhalten konn-
te. Auf diese Weise ging ich nicht zu 
Grunde. Stattdessen ergriff ich die sieg-
reiche Position eines Leiters in der Welt, 
die vorhatte, mich zu zerstören. Ich schuf 
ein Umfeld, in dem ich über die Nation 
und die Welt hinaus willkommen gehei-
ßen werden konnte. Ich erfüllte alle Auf-
gaben, um zwischen der irdischen Welt 
und der Geistigen Welt eine Angleichung 
zu erreichen. Amen! (302-207, 13.06.1999)

Für mich ist die Zeit vergangen, in 
der ich mein Fleisch und mein Blut op-
fern musste, um Korea zu dienen. Auf 
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der Grundlage der Nation passt nun al-
les zusammen. Ich habe euch das Bei-
spiel gezeigt, deshalb solltet ihr sagen: 
„Bevor ich sterbe, werde ich sogar noch 
härter arbeiten als Vater, und ich werde 
nach meinem Leben auf der Erde etwas 
Wertvolles zurücklassen.“ Ohne so zu 
leben, könnt ihr nicht in die Fußstapfen 
der Eltern der himmlischen Welt treten. 
Da ihr das Erbrecht erhalten habt, soll-
tet ihr nun euer Familienumfeld in eu-
rer eigenen Nation beeinflussen können, 
auch wenn es nur ein Schatten des Bei-
spiels der Eltern ist. Wenn ihr versagt, 
ein Stamm zu werden, dann solltet ihr 
ein Ast werden. Wenn ihr kein Ast wer-
den könnt, dann solltet ihr ein Blatt wer-
den. Ihr gehört zum Baum. Ihr seid fä-
hig, euch mit der Geistigen Welt um euch 
herum zu verbinden. (267-279, 20.01.1995)

Wenn ich nachts mit geballter Faust 
schlief, wurde meine Hand steif, so 
nahm Gott einmal meine Hand, öffne-
te sie und sagte zu mir, dass ich das nicht 
tun solle. Dann fand ich heraus, dass die 
Dinge gelöst wurden. Worüber kann sich 
ein Mensch Sorgen machen, wenn er an 
einen solchen Gott glaubt? Es gibt viele 
solche Wunder und Werke im Hinter-
grund der Vereinigungskirche. 

Die Zeugnisse, die Dr. Lee Sang-
hun über die Geistige Welt gegeben 
hat, sind nichts. Ich kenne diese Din-
ge. Die Welt glaubt es vielleicht nicht, 
aber ich weiß diese Dinge. Ich glaube 
es nicht einfach, sondern ich weiß es. 
Die Menschen bezweifeln diese Din-
ge, aber weil sie zweifeln, hilft ihnen 
die Geistige Welt nicht. Wenn sie dort-
hin gehen, werden sie mir dankbar sein. 
Sogar Lee Sang-hun dachte, dass er in 
der Geistigen Welt leiden würde, weil er 
an die Vereinigungskirche glaubte. Aber 

jetzt arbeitet er dort in der höchsten Po-
sition. Er träumte nicht einmal von ei-
ner so erstaunlichen Realität. Trotzdem 
kann er nicht seine ganze Zeit mit Lä-
cheln verbringen. Er muss sich noch im-
mer mit ernsten Situationen befassen. 
Wenn ihr das nicht glaubt, legt ein Mes-
ser neben euch und betet mit der Ent-
schlossenheit, dass ihr sterben wer-
det, wenn ihr einschlaft. Ihr müsst mit 
solch verzweifelten Gebeten beginnen. 
Es kann nicht halbherzig getan werden. 
(302-270, 17.06.1999)

Ich bin eine ungewöhnliche Person. 
Wenn ich mir etwas merke, dann ver-
gesse ich es nicht. Das ist etwas, worü-
ber ich mir Sorgen mache. Ihr wisst gar 
nichts … Ich bin noch nicht senil ge-
worden. Obwohl ich ein alter Mann von 
80 Jahren geworden bin, bin ich intel-
ligent und habe einen klaren Verstand. 
Ihr solltet von mir als einen alten Mann 
denken, zu dem ein Computer kommt, 
um sich in Respekt zu verneigen. Wenn 
ich etwas im Gedächtnis habe, verges-
se ich es nie. Ich werde mich auch noch 
in der Geistigen Welt daran erinnern. 
Wenn es etwas gibt, was ihr auf der Erde 
falsch gemacht habt, solltet ihr es lösen. 
(298-129, 01.01.1999)

Seid den sechziger Jahren klettere 
ich auf Berge und gehe regelmäßig ja-
gen. Seid 1963 habe ich verschiedene 
Marine-Projekte vorbereitet, um mei-
ne ganze Verantwortung für die Nati-
on zu erfüllen und über das Tierreich 
hinauszugehen. Ich muss die Herrschaft 
über das Meer und das Land erlangen. 
Ich sollte Opferrituale darbieten, um 
die besetzten Orte wiederzugewinnen.  
Es gibt neben den Wahren Eltern nie-
manden, der durch die Opfergaben 
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Abels ein solches Band der Liebe zu Kain 
errichtet hat – ein Band, das die Lie-
be beweist. Niemand anders kann das 
tun. Die Mitglieder der Vereinigungs-
kirche können es nicht tun. Alles, was 
durch die falschen Eltern getrennt wur-
de, muss durch die Wahren Eltern er-
füllt werden.

 Deshalb konzentrierte ich mich bei 
Regen oder Schnee auf das Meer … In der 
Geistigen Welt kann Befreiung zu all den 
Menschen kommen, die auf dem Meer 
geopfert wurden, und für jene, die in der 
Hölle auf Erden lebten. Aus dem gleichen 
Grund gab ich denjenigen die Segnung, 
die auf dem Meer starben. Wie ernsthaft 
war ich, als ich den bedeutenden Begriff 
etablierte: „Wahrer Gott!“ Versteht ihr, 
was ich sage? (298-19, 31.12.1998)

Ich habe vor, die Position eines Kö-
nigs an euch unwissende Menschen 
reinen Herzens zu vererben, die nicht 
verstehen konnten, welche Kämpfe ich 
durchmachen musste. Ich werde frei und 
mit Leichtigkeit in die Geistige Welt ge-
hen, ohne jeden Ballast. Da eine bessere 
Welt, die himmlische Geistige Welt für 
mich vorbereitet ist und sich nach mir 
sehnt, was gibt es dann schon, das ich 
von der Erde mitbringen könnte? (299-239, 
17.02.1999)

Im Wesentlichen ist alles getan. Ich 
habe euch alles gelehrt. Ich habe es rich-
tig satt, in dieser komplizierten Welt er-
schöpft zu sein, belästigt und getadelt 
zu werden. Ich bin dessen überdrüssig 
geworden. Deshalb werde ich zehn Jah-
re lang an einem ruhigen Ort eine Kie-
fer und zehn Jahre lang einen Felsen be-
trachten. Während ich diese Dinge tue, 
sollte ich mich auf die Geistige Welt vor-
bereiten. Ich sollte all die komplizierten 

Dinge der Geistigen Welt in Ordnung 
bringen. (296-286, 10.11.1998)

Da ich den Weg für die gesamte 
Menschheit öffnen musste, wurde ich so-
gar ein Freund von verurteilten Krimi-
nellen. Ich trug Fesseln zusammen mit 
Dieben, hatte meine Mahlzeiten mit ih-
nen und tröstete sie. 

Vor einiger Zeit ging ich sogar nach 
Las Vegas, um für die zu beten, die dort 
im Gefängnis waren. Der Grund dafür, 
das ich das New Yorker Hotel kaufte, lag 
darin, das ich die schlimmsten Höhlen 
Satans in New York säubern und ein neu-
es Umfeld aufbauen wollte. Ich musste 
persönlich dort hingehen, mich unter sie 
mischen und sie trösten. Nur so konnte 
ich einen Weg sogar für diese verurteil-
ten Menschen in verschiedenen Umstän-
den in der gefallenen Welt öffnen. 

Indem ich auf der Erde den Weg 
ebne, können die Barrieren in der Geis-
tigen Welt geöffnet werden und die Welt 
wird vereinigt werden. Deshalb habe ich 
den Schwarzen und Weißen die interkul-
turelle Segnung gegeben. Ich werde den 
Weißen und Schwarzen Häuser bauen. 
Auf diese Weise mache ich Dinge, die 
in dieser Welt noch nie getan wurden. 
(91-160, 06.02.1977)

Ich bin empört, wenn ich daran denke, 
wie diese Nation mich behandelt hat. 
Viele Menschen in der Vereinigungskir-
che betrachten mich als einen Stock, der 
von einem alten Mann gebraucht und 
weggeworfen wurde. Sie denken daran, 
mich dafür zu benutzen, um ein Loch in 
den Mist zu stechen. Geht in die Geistige 
Welt und seht, was geschieht. Sie wissen 
nicht, welches Unglück sie dort erwartet. 
Ihre Tränen des Kummers werden nicht 
enden, da sie Millionen von Jahren vor 
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den Gerichten ihrer großen Vorfahren 
Trauer in sich tragen werden. Weil ich 
davon weiß, bin ich so weit gekommen. 
(263-221, 04.10.1994)

Jemand kommt vielleicht in der Nacht 
und sprüht Gift auf die, die friedlich 
schlafen. Dies beschmutzt den Weg für 
Millionen von Jahren. Deshalb setze ich 
mein Leben ein und lebe, als würde ich 
auf einem Nadelkissen sitzen. Niemals 
saß oder schlief ich mit innerer Ruhe. Ich 
schlief zusammengekauert auf der Seite. 
Meine Glieder können sich nicht dem 
Himmel zuwenden, bis ich meine Missi-
on erfüllt habe. Ich lebe auf diese Weise. 
(247-81, 21.04.1993)

Ihr tragt alle Krawatten, aber ich trage 
Freizeitkleidung. Ich bin bereit, zu jeder 
Zeit hinauszugehen. Ich bin schon jedem 
voraus. Zuhause ziehe ich meine Socken 
aus und gehe barfuß. Ich versuche mit so 
wenig wie möglich Kleindung zu leben. 
Solche Angewohnheiten können Geld 
sparen, das dann für hungernde Men-
schen benutzt werden kann. Das ist für 
mich zur Gewohnheit geworden, und 
nun stört es mich, wenn ich Socken tra-
ge. Ich habe ausgerechnet, wie viele Wo-
chen es in meinem Leben gibt und wie 
viel ich sparen kann. Wenn es bis zu der 
Zeit, in der ich in die Geistige Welt ein-
gehe, mehrere Tausend Dollar geworden 
sind, mache ich eine Einzahlung und ge-
brauche das Geld, um den notleidenden 
Menschen in Afrika zu helfen. Ich denke 
daran, eine Stiftung einzurichten, bevor 
ich hinübergehe. (279-308, 22.09.1996)

Was ist Gottes ursprüngliches Schöp-
fungsideal? Es ist, im Namen der Wahren 
Eltern ein Königreich in der Geistigen 
Welt und auf Erden zu bauen. Das Him-

melreich kann nur durch die Wahren 
Eltern geschaffen werden. Wenn wir die 
heutigen Christen fragen: „Wie kommt 
es, dass Gottes erster geliebter Sohn, Je-
sus, sich im Paradies befindet und nicht 
im Himmel?“, dann können sie nicht 
antworten. Das Himmelreich kann nur 
durch die Vervollkommnung der Wah-
ren Eltern und des Fundaments der Lie-
be etabliert werden. Niemand außer den 
Wahren Eltern kann die Mission durch-
führen, das Königreich in der Geistigen 
Welt zu vereinigen. (131-182, 01.05.1984)

Ich habe mein ganzes Leben lang einen 
Kampf gekämpft, bei dem es um Leben und 
Tod ging. In dieser Welt können schmerz-
liche Dinge vermieden werden, aber diese 
Aufgabe kann nicht vermieden werden. 
Sie kann nicht allein durch physische Stär-
ke oder mit roher Gewalt erfüllt werden.  
Wenn ihr nicht nach Prinzipien und Ge-
setzen lebt, dann sind Pfeile, die aus allen 
vier Richtungen auf euch niederregnen, 
unvermeidbar. Dieser Kampf ist schwie-
riger als die Erschaffung von Himmel 
und Erde. 

Ihr könnt euch nicht einmal in eu-
ren Träumen vorstellen, wie ich die geis-
tigen Fundamente etabliert habe, indem 
ich Wiedergutmachungsbedingungen 
dargeboten habe, während all das pas-
sierte. Diese Grundlagen repräsentieren 
einen kosmischen Sieg, durch den wir 
den Übergangspunkt erreichen. (35-167, 
13.10.1970)

Ich habe den Weg des Todes Hun-
derte Male überwunden, um diesen 
Weg zu finden. Ich bin derjenige, der 
Gott Hunderte Male zum Weinen ge-
bracht hat. Die gesamte Geschichte hin-
durch hat niemand Gott so sehr geliebt, 
wie ich es tue. Deshalb werde ich, ganz 
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gleich wie sehr die Welt versucht, mich 
zu beseitigen, niemals untergehen, weil 
Gott mich beschützt. Ihr könnt auch 
den Bereich der Wahrheit betreten, den 
ich lehre, und Gott wird euch beschüt-
zen. (279-256, 15.09.1996)

Lebt mit einem frischen Pioniergeist 
und ihr werdet nicht altern. Von Natur 
aus werde ich nicht im Bett sterben. Bis 
ich sterbe, werde ich immer in Bewe-
gung sein. Ich werde in Bewegung blei-
ben, auch wenn ich kriechen muss. Mein 
Leben ist ein ununterbrochenes Leiden. 
Die größte Demütigung für mich wäre 
es, sehr alt zu sein und die Aufmerksam-
keit und Betreuung von denen zu brau-
chen, die um mich sind. 

Da ich die Geistige Welt kenne, weiß 
ich, wie frei ich sein werde, nachdem ich 
diesen Körper abgelegt habe. Wenn ihr 
in der Zukunft ein Denksystem habt, das 
den Ozean mit einbezieht – also Wasser 
– dann werdet ihr die Herrschaft über die 
Welt besitzen. Wasser ist die wichtigste 
Ressource. Deshalb muss ich, bevor ich 
in die Geistige Welt gehe, die Arbeit auf 
diesem riesigen Gebiet in die Wege lei-
ten. Ich glaube daran, dass – wenn ich 
alles gelehrt und über alles gesprochen 
habe – es zukünftige Generationen er-
füllen werden. (276-296, 10.03.1996)

Mit meinem Charakter kann ich nicht 
einfach in die Geistige Welt gehen, auf 
einem Thron sitzen und Anordnungen 
geben … Wenn ich dorthin komme, wer-
de ich der tapfere Soldat werden, der den 
Weg zu einer höhere Dimension der Welt 
des Herzens Gottes bahnen wird, eine 
Welt, die über die Vorstellungskraft der 
Menschen in der Geistigen Welt hinaus-
geht und die noch nicht gefunden und 
beansprucht wurde. (276-75, 04.02.1996)

Ein Spiritualist weinte bitterlich, 
nachdem er gebetet hatte, ob ich echt 
oder ein Betrüger war. Er weinte unwill-
kürlich bitterlich. Er weinte einen Tag 
lang, zwei Tage – jeden Tag. Warum ist 
das so? Mich zu kennen heißt, das Herz 
zu kennen, das bitterlich weint. Ohne das 
könnt ihr mich nicht kennen. 

Wer kann die Umstände verstehen, 
in denen ich vor Kummer weine und 
den bitteren historischen Schmerz von 
tausend Jahren umarme, wenn ich je-
manden etwas über mein Leben sagen 
höre? Wenn ich Gott nicht gekannt hät-
te, wäre ich nicht auf diese Weise ver-
leumdet worden. Das geschah wegen 
meines „Verbrechens“, Gott zu gut ge-
kannt zu haben … Wie traurig ist es für 
Gott, der Sein Vertrauen nur in mich 
setzen kann! In zwanzig Jahren muss-
te ich durch Wiedergutmachung die 
Geschichte wiederherstellen, die 2000 
Jahre lang verwickelt wurde. (137-183, 
01.01.1986)

Was wird meine größte Hoffnung 
sein, wenn ich in die Geistige Welt einge-
he? Ich werde innerhalb des Herzensbe-
reiches, den ich am Höhepunkt meines 
Sehnens und meiner Liebe erfahren 
habe, nach dem Himmlischen Vater ru-
fen. Ich sehne mich nach dem Standard, 
in dem ich die Liebe des Vaters erhalte. 
(282-311, 07.04.1997)

Gott und die Menschheit mussten 
in Tränen auseinandergehen. Nachdem 
Gott laut geweint hat, umarmt Er Sei-
nen weinenden Sohn und sagt: „Ist dies 
nicht das, was du dir gewünscht hast?“ 
Ich weiß, dass nur durch das Vererben 
und den Erhalt der Segensworte die 
siegreiche Oberhoheit der Wahren El-
tern vererbt werden kann. Das ist eine 
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ernste Angelegenheit. Für diesen Tag 
gebe ich mein ganzes Leben hin. (288-153, 
27.11.1997)

Was werde ich Gott darbieten kön-
nen, wenn ich in die Geistige Welt gehe? 
Darüber mache ich mir Sorgen. Ich ar-
beitete für die Nation und die Welt, 
nach der Gott sich sehnt, und ich lebte 
für die Erziehung der zukünftigen Ge-
nerationen, die die ideale Gesellschaft 
und die ideale Welt der Zukunft auf-
bauen werden. Ich liebte sie wie Gott.  
Es wäre natürlich für mich, so weiterzu-
machen, auch wenn ich in die Geistige 
Welt eingehe. Das wird eine genaue Er-
weiterung meines Lebens sein, nicht mehr 
und nicht weniger als das. Ich fahre mit 
dieser Arbeit fort. Da Gott Sein König-
reich errichtet, werde ich Ihm nahe sein 
und diese Aufgabe mit Ihm erfüllen. 

Deshalb kann Gott mit Stolz be-
haupten: „Meine Nation ist deine Nati-
on … Mit einer absoluten und unverän-
derlichen Liebe hast du deinen Glauben 
behalten, nachdem du mich kanntest. 
Mit Meiner Liebe warst du im tobenden 
Sturm loyal, obwohl du eingesperrt wur-
dest und Verachtung erdulden musstest, 
und obwohl sich Einzelpersonen, Fami-
lien, Gesellschaften, Nationen, die Welt 
und der gesamte geistige Bereich dir ent-
gegenstellten. Mit der gleichen unverän-
derlichen inneren Haltung, die auch ich 
besitze, hast du diese Liebe und dieses 
Ideal verfolgt. Folglich ist die Nation, die 
du errichtet hast, Meine Nation. Was du 
für das Wohl der Menschheit wiederher-
gestellt hast, ist mit Sicherheit Meine Na-
tion.“ (205-212, 02.09.1990)

Was ist meine eine und einzige 
Hoffnung? Wie wird Gott mich behan-
deln, wenn ich die Geistige Welt be-

trete? Wenn ich vor Seine Gegenwart 
komme, wird Gott auf Seinem Thron 
sitzen, aber unwillkürlich herunter-
springen. Er wird mich für meine Be-
mühungen umarmen und küssen und 
sagen: „Möge ewiger Segen auf dir sein.“ 
Mein Wunsch ist es, diesen Tag zu erle-
ben. Ich kann nicht sterben, auch wenn 
ich gern möchte, ohne diese Werke auf 
der Erde zurückzulassen. Ihr müsst 
 verstehen, dass dies die Umstände der 
Wahren Eltern sind. (264-63, 09.10.1994)

Nachdem die Familie gerettet wur-
de, muss die Nation gerettet wer-
den. Nach der Nation müssen die Welt 
und der Kosmos gerettet werden. Spä-
ter muss dann sogar Gott befreit wer-
den. Sogar Satan und Gott müssen be-
freit werden. Das ist noch nicht erreicht 
worden. Ich muss diesen Punkt errei-
chen. Wenn ich in die Geistige Welt 
eingehen würde, ohne diese Verant-
wortung erfüllt zu haben, dann müsste 
ich wie ein Verbrecher in Scham leben, 
weil ich meine Verantwortung nicht er-
füllt hätte. Ich riskiere mein Leben. Ich 
befreie all jene in der Geistigen Welt. 
Nachdem ich sie befreit habe, werde 
ich nicht sagen: „Ich habe euch befreit, 
deshalb müsst ihr nun für mich leben!“ 
Ich lehre diejenigen in der Geistigen 
Welt, für Gott zu leben, zu kommen 
und sogar auf mich zu treten, um für 
das Wohl der Welt zu leben. Das ist das 
Herz eines treuen Sohnes und eines Pa-
trioten. Das Selbst kann nicht das Zen-
trum werden. (301-187, 26.04.1999)

Durch das Versagen Adams, sei-
ne Verantwortung zu erfüllen, wurde 
ein Weg geschaffen, der in das Tal der 
Hölle führt. Niemand weiß, wie leidge-
tränkt der Kurs der Wiederherstellung 
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war, durch den diese Situation umge-
kehrt und ein Lebensweg neu etabliert 
wurde, während Erniedrigung, Verfol-
gung und ein kummervolles Herz ver-
daut werden mussten. Nur Gott weiß 
um diese Dinge.

Wenn Spiritualisten im Gebet fra-
gen, wer Reverend Moon ist, dann 
kann das Herz Gottes nur in Tränen 
antworten. Immer, wenn ich das höre, 
sage ich einfach: „Vater, es war nichts 
…“ Wie viele Tränen der Dankbarkeit 

wird Er vergießen! Nachdem ich mit 
diesem Herzen lebte und der Welt di-
ese Dinge zeigte, wurde Gott aus Sei-
nem Gefängnis befreit. Ihr solltet euch 
alle dessen bewusst sein. Mein Lebens-
ziel war es, das Herz des Vaters wie-
derzubeleben, so dass Er, wenn ich in 
die Geistige Welt eingehe, mich als je-
manden, der Zehntausende Male mehr 
Wert hat als Adam, willkommen hei-
ßen und mit großer Freude aufnehmen 
wird. (302-250, 14.06.1999)




