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abschnitt 1. Was ist das menschliche 
leben?

1.1. Die Probleme im leben waren wie 
ein Irrgarten

Warum wurden wir geboren, warum 
sollten wir leben und wohin sollten wir 
gehen? Ihr solltet nicht denken, dass ihr 
die Ursache eurer Geburt seid. Menschen 
werden in diese Welt hineingeboren, wis-
sen aber nichts über den Ursprung und 
den Zweck ihrer Geburt; sie befinden sich 
in Unwissenheit über die Motivation und 
den Zweck ihrer Existenz.

Weder unsere Geburt noch unser Le-
ben noch unser Tod entstammen un-
serem eigenen Entschluss. Was haben 
wir, worauf wir stolz sein können? Wir 
haben keine Kontrolle über unsere Ge-
burt, wir sind lediglich Verwalter in die-
sem Leben und wir können dem Weg des 
Todes nicht entrinnen. Jeder Versuch des 
Selbstlobes und jeder ungehemmte Stolz 
ist bedauernswert. Einmal geboren, sind 
wir dazu bestimmt zu leben, zu sterben 
und in die nächste Welt hinüberzuwech-
seln. (7-178, 06.09.1959)

Bis zum heutigen Tag versuchte die 
Philosophie historisch die Probleme des 
menschlichen Lebens zu lösen. Viele 
Philosophen tauchten auf und nahmen 
große Anstrengungen auf sich, um alle 
möglichen Theorien bezüglich des wah-

ren menschlichen Wertes und der Voll-
kommenheit aufzustellen. Sie wollten 
auch selbst Erfolg haben, um vor dem ge-
samten Universum stolz sein zu können. 
Wir sehen heute jedoch, dass alle Ideolo-
gien und Annahmen, die zur Errichtung 
neuer ideologischer Systeme führten, in 
der Praxis durch die menschliche Gesell-
schaft getestet wurden und als fehlerhaft 
erkannt worden sind; sie alle blieben auf 
der Strecke. (141-125, 20.02.1986)

Warum leben Menschen aufs Ge-
ratewohl, hassen es zu sterben und tra-
gen doch viele Fragen in ihrem Inneren 
wie: „Warum lebe ich? Was ist der Ur-
sprung meines Lebens?“ Die Antwor-
ten auf diese Fragen können nicht in den 
Büchern der Philosophen gefunden wer-
den, weil der Zweck der Philosophie dar-
in liegt, den Weg zu Gott zu suchen und 
zu ebnen. Was ist dann Religion? Reli-
giöses Leben beginnt mit dem Lernen 
über Gott, um mit Ihm zusammenzule-
ben. (186-12, 24.01.1989)

Was ist der Zweck dieses Lebens? Ihr 
solltet noch einmal über diese Frage re-
flektieren. Da wir nicht die Ursache sind, 
folgt daraus, dass der Zweck nicht nur bei 
uns liegt. Niemand hätte etwas dagegen, 
im Leben glücklich zu sein. Niemand 
hätte etwas gegen ein überwältigendes 
Leben. Dennoch kann keiner von uns le-
ben, wie es ihm passt. Dennoch wünscht 
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sich jeder von uns, stolz auf sich sein zu 
können, frei im Hinblick auf unseren ei-
genen Willen zu leben und entsprechend 
in Andenken gehalten zu werden. Die-
se widersprüchlichen Elemente können 
alle in unserem Herzen gefunden wer-
den. (7-178, 06.09.1959)

Sagen wir einmal, ihr lebt etwa 80 
Jahre. Wenn ihr die Stunden abzieht, 
die ihr schlaft, bleiben vielleicht noch 50 
Jahre übrig. Würdet ihr sagen, dass ihr 
lebendig seid, wenn ihr schlaft? Wenn 
ihr schlaft, seid ihr so gut wie tot, weil 
ihr leblos seid. Schlafen ist wie die gan-
ze Zeit tot sein. Die Anzahl der Stunden, 
die ihr für euren Lebensunterhalt jeden 
Tag arbeitet, ist etwa die Hälfte von den 
24 Stunden des Tages. Zieht jetzt die Zeit 
ab, die ihr mit Essen verbringt. Von dem, 
was nun noch übrig bleibt, zieht die Zeit 
ab, die ihr dafür verwendet, jemanden zu 
besuchen, auf Partys von Freunden zu ge-
hen, am 60. Geburtstag von Dorfältesten 
und an Beerdigungen und Totenwachen 
teilzunehmen, oder in der ihr bettlägerig 
seid. Kurz gesagt, wenn ihr all die Tage 
ausschließt, die ihr aus welchen Grün-
den auch immer verliert, könnt ihr nicht 
behaupten, dass ihr viel gelebt habt. Ist es 
möglicherweise die Hälfte eurer Lebens-
zeit? Als ich dies kürzlich kalkulierte, 
kamen dabei grob gerechnet sieben Jah-
re heraus. Aber selbst dann, an wie vie-
len Tagen von den sieben Jahren habt ihr 
wirklich gelebt? (49-336, 24.10.1971)

Das Leben zieht sehr schnell vorbei. 
Nachdem ihr erwachsen geworden seid, 
die weltlichen Angelegenheiten verstehen 
gelernt habt und hier und da etwas ge-
tan habt, seid ihr bereits dabei, die Mar-
ke von 40 Jahren zu überschreiten. Bald 
danach sind schon 50 Jahre erreicht. Ein 

Jahrzehnt fliegt in einem Augenzwin-
kern vorbei, und in einem Zeitraum, der 
nur wie Sekunden erscheint, werdet ihr 
60 Jahre alt werden. Dann werdet ihr 
bald 70, aber nur für eine Minute, bis ihr 
dann bereits wieder älter werdet. Wenn 
ihr so darüber nachdenkt, dann hat das 
Sprichwort: „Das Leben ist nur ein flüch-
tiger Traum“, nie so wahr geklungen. 
(188-38, 16.02.1989)

Das Schicksal eines Menschen dehnt 
sich aus und zieht sich zusammen wie 
ein elastisches Gummiband. Wenn je-
mand mit einem Schicksal im Wert von 
100 im Verlauf seines Lebens 120 ver-
braucht, dann werden seine Nachkom-
men untergehen. Wenn er nur 80 ver-
braucht, kann er die verbleibenden 20 als 
ein Segen an seine Nachkommen verer-
ben. (78-332, 10.06.1975)

Ihr könnt euer Schicksal ändern, nicht 
aber eure ererbte Bestimmung. Könnt ihr 
euer Heimatland ändern? Könnt ihr eure 
Eltern ändern? Ganz gleich wie stark die 
Souveränität und Tradition einer Nation 
auch sein mag, sie kann niemals die Tat-
sache ändern, dass ihr der Sohn oder die 
Tochter eurer Eltern seid. So gesehen ist 
der Weg der Wiederherstellung auch ein 
vorbestimmter Weg. (172-55, 07.01.1988)

Wenn ihr einen falschen Start macht, 
endet ihr an einem völlig unerwarteten 
Ort. Wenn also ein Schiff auf den groß-
en Ozean hinausfährt, sollte es seinen 
Kurs kartographieren und dem Kom-
pass von dem Augenblick an folgen, in 
dem es den Hafen verlässt. Was ist dann 
der Ausgangshafen des menschlichen 
Lebens? Menschen wissen es nicht. Wo 
können wir die Richtung und den Leit-
kompass finden, um unsere Bestim-
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mung in der jenseitigen Welt zu errei-
chen? Die Menschen waren bisher nicht 
in der Lage, dies zu finden, also sind sie 
hin- und hergewandert. Wie sehr sie sich 
auch bemühen, sie sind nicht in der Lage, 
ihre menschlichen Grenzen zu überwin-
den. (172-28, 03.01.1988)

1.2. Was ist unsere Bestimmung?

Wohin werden wir nach diesem Le-
ben gehen? Die Menschen müssen diese 
wichtige Angelegenheit lösen. Religionen 
und Philosophien sind in der Geschich-
te aufgetaucht, um dies zu tun. Ihr könnt 
deshalb nicht abstreiten, dass ihr alle in 
dieses Schicksal verwickelt seid und da-
von getrieben werdet.

Da dies immer der Fall ist, taucht die 
Frage auf, wo eure Gemüter und Kör-
per hinzugehen versuchen? Wohin ver-
suchen unsere Herzen, Wünsche, Hoff-
nungen und Ideale zu gehen? Wohin 
tendiert unser Leben? Auch wenn wir 
diese Fragen nicht beantworten können, 
sind wir dennoch dazu bestimmt, letzt-
lich dahinzuscheiden. Wenn wir sterben, 
wird unser Körper in der Erde begraben. 
Werden dann auch unser Gemüt, unser 
Leben, unsere Herzen, unsere Ideale und 
sogar unsere Hoffnungen zusammen mit 
unserem Körper begraben? Verschwin-
det das alles? Wenn ihr keinen gesunden 
Inhalt, Lösungen und eine sinnvolle Per-
spektive habt, werdet ihr zwangsläufig zu 
unglücklichen Menschen. (8-194, 20.12.1959)

Damit Zikaden erwachsen werden, 
müssen sie zuerst aus den Eiern schlüp-
fen und dann durch die Stufe der Made 
oder Larve gehen. Während sie in dieser 
Stufe sind, leben sie entweder unter dem 
Wasser oder in der Erde, aber dies ist 
nicht die letzte Stufe ihres Lebenskreis-

laufs. Ihre letztendliche Bestimmung ist 
es, in der Luft zu fliegen. Bevor sie dies 
jedoch tun können, müssen sie Vorbe-
reitungen treffen, während sie sich unter 
der Erde oder unter dem Wasser befin-
den, und diese Vorbereitungen sind un-
erlässlich.

Um vom Stadium der Larve zum Er-
wachsenendasein zu gelangen, müssen 
sie gründliche Vorbereitungen fürs Flie-
gen treffen, während sie noch in der vor-
hergehenden Stufe sind. Um von der vor-
herigen zur nächsten Stufe zu gelangen, 
müssen sie zuerst ihre Schale, die letz-
te Barriere vor ihrer Reife, ablegen und 
sich in erwachsene Insekten verwan-
deln. Während sie im Wasser als Nym-
phen leben, müssen sie breit und flach 
sein, um leicht dahintreiben zu können; 
wenn sie aber auf der anderen Seite er-
wachsen geworden sind und in der Luft 
fliegen müssen, würde eine solche Form 
nicht funktionieren. Somit müssen sie 
eine vollständige Metamorphose durch-
machen, um sich entsprechend anzupas-
sen. (120-222, 17.10.1982)

Aus welchem Grund wurden wir ge-
boren? Was sollte der Fokus unseres Le-
bens sein, und für welchen Zweck schei-
den wir dahin? Diese Fragen können 
niemals ohne Gott beantwortet werden. 
Ohne Ihn können wir unseren wahren 
Zweck im Leben niemals finden. Den-
jenigen, welchen es an Zweck mangelt, 
können weder die Frucht ihrer Arbeit 
ernten noch kann ihr Wert anerkannt 
werden.

Ein Gebäude wird nach den Plä-
nen eines Architekten gebaut. Ohne ei-
nen Bezug zu diesem ursprünglichen 
Plan kann es nicht zu dem werden, was 
ursprünglich im Plan vorgesehen war. 
(21-100, 17.11.1968)
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Die Ankunft des Herbstes weist uns 
auf das Kommen des Winters hin. Nur 
diejenigen mit Vitalität können den Ver-
lauf des Winters überstehen. Dinge ohne 
Vitalität müssen davor zurückweichen. 
Deshalb müssen sie vor dem Kommen 
des Winters mit neuem Leben erfüllt 
werden. Wir brauchen ein neues Prin-
zip und eine neue Lehre, basierend auf 
einer neuen Liebe. Wir brauchen eine 
neue Sicht des Lebens, der Welt und des 
Universums. Ohne dies können wir den 
Winter nicht überstehen. Der Kurs ist an-
strengend, aber wenn ihr einmal die Vi-
talität erlangt habt, den Winter zu über-
stehen, wird der Frühling mit jedem Tag, 
der vergeht, näherkommen. Die milden 
Frühlingstage werden bald da sein. Dies 
ist der Pfad, dem wir in der Vereini-
gungskirche folgen. (35-68, 03.10.1970)

abschnitt 2. Die Menschen sind 
geschaffene Wesen

2.1. Die Menschen wurden aus Gottes 
liebe heraus geboren

Wir wurden nicht aus unserem frei-
en Willen heraus geboren, oder nach 
Plänen, die von unseren Eltern gezeich-
net wurden, um einen bestimmten Sohn 
oder eine bestimmte Tochter zu haben. 
Wir wurden auch nicht auf ein Ersu-
chen unserer Eltern hin geboren. Wenn 
wir weiter den Ursprung unserer Exis-
tenz auf der Basis von Gottes Vorsehung 
untersuchen, gibt es keine andere Mög-
lichkeit, als zu dem Schluss zu kommen, 
dass wir in Übereinstimmung mit dem 
Ursprung der Vorsehung geboren wor-
den sind. Wir sind auf die Welt gekom-
men, um die wichtige Verantwortung zu 
tragen, basierend auf diesem Ursprung 

eine Beziehung zu der sich immer verän-
dernden Geschichte aufzubauen. Auch 
wenn deshalb jede Einzelperson im Ge-
schichtsverlauf klein erscheint, heißt dies 
nicht, dass wir nur als kleine, unbedeu-
tende Geschöpfe enden und nicht als et-
was Größeres. (34-155, 06.09.1970)

Wo befindet sich der Ursprung, 
durch den Menschen ihre Geburt und 
sich selbst in eine Beziehung zueinander 
bringen können? Wo sollten sie ange-
sichts der Prinzipien dieses großen Uni-
versums anfangen, nach dem Ursprung 
zu suchen, den sie als den Ihren bean-
spruchen könnten? Jene, die als resultie-
rende Wesen geboren wurden und das 
ursächliche Wesen nicht kennen, und 
dennoch behaupten, weise zu sein, sind 
von Sinnen. (83-191, 08.02.1976)

Es gibt eine sehr einfache Antwort 
auf die Fragen: „Warum sind wir gebo-
ren?“, „Warum erschuf Gott die Mensch-
heit?“, „Warum erschuf Er die Dinge der 
Schöpfung?“ Gott braucht ein Objekt 
Seiner Liebe, und so schuf Er Menschen, 
um dies zu erfüllen.

Denkt ihr in diesem Augenblick etwa 
nicht: „Ich bin wertlos; deshalb wäre es 
egal, ob ich weiterlebe oder nicht“? Den-
noch gibt es keinen Grund für euch, so 
zu denken. Das Objekt der Liebe Gottes 
zu sein, ist gleichbedeutend damit, von 
seinen Eltern geliebt zu werden; sie lie-
ben auch nicht nur ihre begabteren Kin-
der. Sie lieben alle ihre Kinder in gleicher 
Weise, gleichgültig welche Fähigkeiten 
sie besitzen. In ähnlicher Weise fühlen 
Eltern mit behinderten Kindern auch 
tiefer mit diesen. Gott, der das Zentrum 
des Himmels und der Erde ist, besitzt ein 
Herz der Liebe, das die Grenzen unserer 
Kapazität übersteigt. Liebe durch eure ur-
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sprüngliche Natur manifestieren zu kön-
nen, ist das Wichtigste. Deshalb müsst 
ihr wissen, warum ihr geschaffen wurdet 
und warum das gesamte Universum ent-
standen ist. Ihr müsst wissen, dass ihr, 
so wie auch das gesamte Universum, ge-
schaffen wurdet, um das Ideal der Liebe 
zu verwirklichen. (130-44, 11.12.1983)

Warum erschuf Gott das ganze Uni-
versum und warum erschuf Er uns? Er 
tat es für die Liebe. Warum wurden wir 
geboren? Wegen Gottes Liebe wurden 
wir geboren! Wir sind aus Seiner Lie-
be geboren und dazu bestimmt, in Sei-
ner Liebe zu leben. Um eine Person zu 
werden, die beanspruchen kann, von ih-
rer Familie, ihrer Gesellschaft und der 
Welt wie auch von Gott geliebt zu wer-
den, müsst ihr zuerst in Seiner Liebe le-
ben. (97-266, 19.03.1978)

Was für ein Erbe wurde euch bei der 
Geburt von euren Eltern mitgegeben? 
Man kann sagen, dass ihr als Verbin-
dungselemente des Lebens geboren wur-
det. Ihr wurdet an der Stelle, an der euer 
Vater und eure Mutter sich vereinigten, 
mit dem Wert der Lebenskraft von bei-
den Eltern in euch geboren. Diese Le-
benskraft existiert für die Liebe, und di-
ese Kraft und diese Liebe existieren, um 
den Zweck des Universums zu erfüllen. 
So ist es. Kurz gesagt, ihr wurdet gebo-
ren, um einen Gesamtzweck zu erfüllen. 
Ob Mann oder Frau, jeder wurde aus der 
Einheit heraus und basierend auf einer 
Lebenskraft geboren, um sich als Mit-
schöpfer zu vervollkommnen und den 
großen Zweck des Universums erfüllen. 
(110-72, 09.11.1980)

Warum wurden wir geboren? Für 
welchen Zweck wurden wir geboren? 

Für die Liebe Gottes! Wenn wir entspre-
chend der Natur dieser Liebe „bumm!“ 
machen, würde Gott ein „päng!“ di-
rekt in Seinem Kopf spüren. Wenn ihr 
etwas in die Mitte eines Teiches werft: 
„plumps!“, werden sich Wellen bis zum 
Rand des Teichs ausbreiten. Ebenso wäre 
es, wenn ihr Liebe ins Zentrum des Uni-
versums werfen würdet: „puht!“, dann 
würden sich Wellen bis in alle Ecken des 
Universums ausbreiten. Dies ist die Ar-
beit, die wir machen. Die Frage ist, wo-
durch ihr große Wellen erzeugen könnt. 
(103-254, 04.03.1979)

Wer ist Gott? Er ist der Schöpfer. Wer 
ist der Schöpfer? Die religiöse Welt hält 
Gott für unseren Vater und uns für Sei-
ne Kinder. Was für ein Vater ist Er? Auf 
welche Weise ist Er unser Vater? Da-
nach wird es ein wenig nebulös. Ist Er 
ein Ziehvater, ein Vater aus der nächs-
ten Stadt oder ein Adoptivvater? Was für 
eine Art von Eltern ist Er? Ist Er der Va-
ter eines Bräutigams oder einer Braut? 
Das Wort „Vater“ hat verschiedene Be-
deutungen. Ohne dieses grundsätzliche 
Problem zu lösen, spielt es keine Rolle, 
wie tief oder weit ihr in die Welt hinein-
geht, um etwas zu lösen, ihr würdet die 
Lösung nie finden. Ihr würdet der Lö-
sung auch in zehntausend Jahren nicht 
näher gekommen sein als jetzt.

Die Antwort liegt in der Beziehung 
zwischen der Menschheit und Gott. Neh-
men wir an, dass Er unser Vater ist; habt 
ihr dann jemals gefühlt, dass Er wirk-
lich euer Vater ist? Euer Vater und eure 
Mutter haben bereits vor eurer Geburt 
existiert. Auf der Grundlage dieser Vor-
aussetzung ergibt sich, dass ihr zuerst 
behaupten solltet, dass eure Eltern exis-
tieren, bevor ihr behaupten könnt, dass 
ihr existiert. Das ist nur rechtmäßig. Zu 
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behaupten, dass ihr existiert, und eure 
Eltern auszulassen, ist töricht. (188-190, 
26.02.1989)

Menschen sind nicht die ersten oder 
ursächlichen Wesen. Sie sind die zwei-
ten oder resultierenden Wesen. Des-
halb sollt ihr, bevor ihr über euch selbst 
sprecht, die Existenz eurer Mutter und 
eures Vaters bestätigen. Ist es von die-
sem Standpunkt gesehen nicht offen-
sichtlich, dass ihr euch zuerst der fun-
damentalen Frage nach Gott als dem 
Ursprung des Universums widmen soll-
tet? Wenn ihr in eurem Stammbaum 
weitergehen würdet als bis zu eurem Va-
ter und eurer Mutter, würdet ihr dann 
nicht schließlich bei Gott ankommen? 
Bevor ihr also auf euch selbst beharrt, 
müsst ihr nach dieser Logik in Bezug auf 
Gott und Seine Natur zu dem Schluss 
kommen, dass Er euer Vater ist. Als sol-
cher hat Er einen bestimmten Charak-
ter. Dies ist der Grund, warum euch die 
Vereinigungskirche diese Dinge lehrt. 
(188-190, 26.02.1989)

Ihr müsst den ursprünglichen Aus-
gangspunkt des menschlichen Lebens 
richtig verstehen. Die Menschen sollten 
als resultierende Wesen mit dem ursäch-
lichen Ausgangspunkt übereinstimmen. 
Obgleich ihr mit diesem ursächlichen 
Punkt übereinstimmen solltet, darf die-
ser nicht ohne eigenen Inhalt sein. Da 
Gott auch einen menschlichen Charak-
ter besitzt, haben alle Menschen in sich 
die gottgegebenen Fähigkeiten von In-
tellekt, Gefühl und Willen. Deshalb soll-
te das Motiv Seiner Liebe größer als die 
Substanz des Ursprungs sein. Es muss 
ebenfalls absolut sein. Wenn etwas falsch 
beginnt, kann sein Verlauf niemals kor-
rigiert werden. (172-32, 03.01.1988)

2.2. Der ursprüngliche Zweck der Geburt 
des Menschen

Gott ist die erste Ursache des Univer-
sums und der Schöpfer aller Dinge unter 
der Sonne. Er ist ebenfalls unser geliebter 
Vater. Er machte alle Dinge der Schöp-
fung, um Seinen einzigartigen Willen zu 
erfüllen. Sein Zweck liegt in der Mani-
festation der Liebe. Obwohl Er der Ur-
sprung wahrer Liebe und allmächtig sein 
mag, kann Er für sich allein die Freude 
der Liebe nicht fühlen. Er braucht ein 
Objekt für Seine Liebe und wünscht sich 
eine freiwillige Liebe als Erwiderung. 
Der Höhepunkt der gesamten Schöp-
fung, geschaffen für die höchste Positi-
on, sind Mann und Frau. Folglich haben 
wir einen Zweck in unserem Leben. Die-
ser Zweck erfordert, dass wir reif werden 
und eine Beziehung ewiger, wahrer Liebe 
mit Ihm verwirklichen. Dies ist das fun-
damentale Prinzip, durch welches Har-
monie zwischen Ihm und uns erreicht 
werden kann. (166-131, 01.06.1987)

Es mag wichtig sein, im Überfluss zu 
leben und im Leben etwas zu tun; doch vor 
allem anderen müsst ihr eure Pflichten der 
kindlichen Treue und der Loyalität den 
vertikalen himmlischen Eltern gegenü-
ber erfüllen. Ihr solltet dabei in eurer Hin-
gabe Ihm gegenüber lebende Heilige noch 
übertreffen. Derartig ist der ursprüng-
liche Zweck der Geburt der Menschheit. 
Er schuf uns, damit Er solchen Menschen 
begegnen kann. Solcherart ist unser ei-
gentlicher Zweck. (58-231, 11.06.1972)

Wo finden wir den rechtschaffenen 
Lebensweg? Von was stammen die Men-
schen ab? Sie sind aus der Liebe geboren! 
Welchen Weg sollten sie dann im Leben 
gehen? Es ist der Weg der Liebe. Wofür 
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sollen sie sterben? Die logische Schluss-
folgerung heißt, für die Liebe. Was für 
eine Art von Liebe ist das? Es ist dieje-
nige, die auch vom Makrokosmos, nicht 
nur vom Mikrokosmos, willkommen ge-
heißen werden kann. Der Zweck des Le-
bens kann wahrgenommen werden, als 
vom Herzen des Makrokosmos stam-
mend und wird somit von Gott, der En-
gelwelt, der gesamten Schöpfung, allen 
Menschen und unseren Eltern, aner-
kannt. Dieser Zweck ist, im Universum 
zu leben, in ihm zu lieben und in ihm zu 
sterben. (83-164, 08.02.1976)

Wenn sich die Menschen über etwas 
freuen, dann wünschen sie sich, diese 
Freude mit ihren Eltern, Geschwistern 
und Verwandten zu teilen. Vergnügen 
bringt Glück. Glück ist ewig, und was 
ewig ist, ist das Herz der Liebe. Was ist 
das Zentrum des Universums? Es sind 
Eltern und Kinder, das heißt Eltern und 
wir. Es ist Gott und wir. Gott ist unser 
Vater, und wir sind Seine Kinder. Unser 
höchster Zweck im Leben besteht darin, 
unseren Vater zu finden und unbegrenz-
te Freude darüber zu empfinden, eine 
unzertrennliche Beziehung zu Ihm auf-
zubauen. (12-104, 16.12.1962)

Ich ging einmal eine Straße entlang 
und es ergab sich ein Gespräch mit einem 
alten Mann. Ich fragte ihn: „Wohin ge-
hen Sie?“ Und er antwortete mir: „Wohin 
sollte ich schon gehen? Wohin sonst, als 
zum Haus meines Sohnes?“ Dann fragte 
ich: „Wenn das so ist, was werden Sie 
dort machen?“ Und er antwortete: „Ich 
werde essen, was immer man mir anbie-
tet, und wenn sie so gut sind, mir Hühn-
chen anzubieten, werde ich es genießen 
etwas davon zu nehmen.“ Ich fragte ihn 
nochmals: „Was werden Sie danach tun, 

wenn Sie Ihr Mahl gehabt haben?“ Und 
er gab mir diese Antwort: „Nicht viel.“ 
Müssen wir unser Leben auf diese Weise 
verbringen? (19-289, 10.03.1968)

Beim Errechnen der Finanzen eines 
Geschäfts müsst ihr die Einkünfte und 
Ausgaben genau kalkulieren. Beim Er-
rechnen der Konten eines Geschäfts 
müsst ihr große Sorgfalt anwenden. Ver-
wendet ihr auch die gleiche Sorgfalt, 
wenn ihr die Bilanz der Konten eures Le-
bens zieht? Habt ihr je versucht, die Kon-
ten eures Lebens zu errechnen? Seid ihr 
in den roten Zahlen oder in den schwar-
zen? Wenn ihr rote Tinte seht, solltet ihr 
dies schmerzlich beklagen.

Die Menschen sollten in der Lage 
sein, auf ihrem Totenbett vor Freude 
zu singen. Wenn ihr euch aber dagegen 
wehrt, die Tatsache des nahenden Todes 
zu akzeptieren, zeigt diese Abwehr, dass 
ihr ein Leben in den roten Zahlen ge-
lebt habt. Wir sollten unser Leben in den 
schwarzen Zahlen im Bereich des Her-
zens, basierend auf dem absoluten Stan-
dard, führen. (19-289, 10.03.1968)

Für wen leben die Menschen? Wenn 
ihr darauf antworten würdet: „Ich lebe für 
mich“, würdet ihr die Note „ungenügend“ 
bekommen. Könnte sich eine Familie 
durch diejenigen erhalten, die nur für sich 
selbst leben? Sie könnten keine hoffnungs-
volle Familie bilden. Kann sich eine Nati-
on durch sie aufrechterhalten? Sie kann es 
nicht. Kann die Welt sich durch diese er-
halten? Sie kann es nicht. Es gäbe in deren 
Leben keinen Platz für die Welt. Das öf-
fentliche Bewusstsein des Himmels und 
der Erde würde sie zurechtweisen: „Ihr 
individualistischen Ganoven! Raus mit 
euch!“ Wenn Menschen sich immer an 
die erste Stelle setzen, wird es dann einen 
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Platz für ihre Familien geben? Würde es 
dann einen Platz für eine ideale Nation 
geben? Könnten sie durch ein Loch ein-
treten, das kleiner ist als die Spitze eines 
Messers? Wie sehr sie es auch versuchten, 
sie könnten niemals durch eine so enge 
Stelle eintreten. (57-66, 28.05.1972)

Ihr solltet die Liebe verstehen. Der 
Zweck von jeglicher Existenz ist die Lie-
be. Ihr müsst dieses unveränderliche 
Prinzip in eurem Herzen bewahren; es 
sagt euch, dass ihr lieben und für die 
Liebe existieren solltet. Die Vögel fliegen 
umher, sie zwitschern und freuen sich 
an der Gesellschaft der anderen, alles 
nur aus Liebe. Die positiven und nega-
tiven Pole der Magneten ziehen einander 
an und kleben aneinander, alles nur, weil 
sie in Liebe vereint sein wollen. Die Men-
schen wollen immer ihre andere Hälfte 
treffen, um mit ihr vereint sein zu kön-
nen. (67-159, 01.06.1973)

2.3. Wir leben für die liebe

Wie sollen wir unser Leben führen? 
Von wo und zu welchem Zweck ent-
standen wir und wie sollten wir leben? 
Die Antwort ist einfach. Da wir aus Lie-
be, basierend auf Gott, geboren wurden, 
sollten wir uns für den Weg der Liebe 
entscheiden und ihm bis zu seinem Be-
stimmungsort folgen. Auf diese Weise 
können wir uns in einem endlosen Kreis 
fortbewegen. Liebe ist ein ewiges Konzept 
und deshalb werden wir auf unserer Su-
che nach Liebe letzten Endes im Zentrum 
ankommen. Dies kann nur durch Liebe 
verwirklicht werden. (125-65, 06.03.1983)

Das Leben, das wir auf der Erde füh-
ren, ist nicht nur für uns selbst. Wir le-
ben für die Liebe Gottes. Wir sind zu die-

sem Zweck in einem ständigen Zustand 
der Aktion und Existenz. Dies ist groß-
artig! Diejenigen, die ein solches Leben 
führen, können niemals wirklich rui-
niert werden. Schwierigkeiten, Tränen 
und Leid würden uns nicht ins Elend 
stürzen oder bitter oder traurig machen, 
weil wir alles wegen der Liebe Gottes er-
tragen würden. Ihr solltet dieses Prinzip 
verstehen. (67-159, 01.06.1973)

Zu welchem Zweck leben wir? Wir le-
ben für die absolute, wahre Liebe! Lasst 
uns für die wahre Liebe leben! Darin ist 
alles enthalten. Sogar das Taschentuch in 
meiner Tasche existiert für die Liebe. Ich 
arbeite und schwitze für die Liebe, für 
die wahre Liebe. Ich spreche für wahre 
Liebe, ich esse für wahre Liebe, ich spiele 
für wahre Liebe, alles ist für wahre Lie-
be. (107-205, 01.05.1980)

Was sollte der Zweck der Menschheit 
sein? Statt als Einzelperson, als eine Fa-
milie, als eine soziale Organisation, als 
eine Nation, als die Welt oder als Him-
mel und Erde den Zweck festzulegen, 
sollten sich die Menschen, ausgerichtet 
auf Gott, auf das gemeinsame Ziel von 
Gott und Mensch hin entwickeln.

Was wäre dann der ultimative Zweck 
der Menschheit? Was auf der Einzelper-
son, der Familie, der Gesellschaft, der 
Nation oder der Welt basiert, wird sicher-
lich vergehen. Was bis zum Ende bleibt, 
nachdem alles andere vergangen ist, 
wird der Zweck sein, der von Gott und 
Menschheit gemeinsam verfolgt wird. 
Kein anderer Zweck als dieser kann bis 
zum letzten Tag der Geschichte überdau-
ern. (41-323, 18.02.1971)

Was ist der letzte Bestimmungsort, 
an dem euer Gemüt am Ende Ruhe fin-
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den wird? Auch wenn ihr Gott gefunden 
habt und Ihn euch zu eigen gemacht habt, 
würde sich euer Gemüt dort nicht ausru-
hen wollen. Der letzte Bestimmungsort 
für euer Gemüt ist der Ort, wo ihr Gott 
und Seine Liebe in Besitz genommen 
habt. Wenn es euch nicht gelingt, Seine 
Liebe zu besitzen, wird deshalb alles um-
sonst sein. (24-17, 22.06.1969)

Was den letztendlichen Zweck des 
Lebens betrifft, lautet die Frage nicht, 
ob wir Gott, das Zentrum des Himmels, 
treffen können oder nicht. Sie lautet, ob 
wir mit Ihm zusammenleben! Die Frage 
ist, wo wir Ihn treffen würden, wenn wir 
dies täten. Was wäre das für ein Ort, an 
dem wir mit Ihm leben würden? Kurz ge-
sagt, wir müssen Ihn treffen und mit Ihm 
an einem zentralen Ort leben, und dies 
ist der Ort Seiner Liebe. Deshalb ist die 
größte Sehnsucht des menschlichen Ge-
wissens, dem himmlischen Geschick zu 
folgen, mit Gott eins zu werden und Sei-
ne Liebe zu besitzen. Das ist die Schluss-
folgerung. (24-17, 22.06.1969)

Der letzte Wunsch der Menschen ist 
es, ein Objekt der Liebe des größten We-
sens zu werden, welches unser Vater und 
gleichzeitig Gott ist. (65-46, 13.11.1972)

Ursprünglich wurden alle Menschen, 
wer sie auch sein mögen, mit dem Pri-
vileg ausgestattet, als Kronprinz und 
Kronprinzessin des Himmelreiches ge-
boren zu werden. Dies ist ihr Wert. Dies 
war die ursprünglich vorgesehen Würde 
des Menschen. (68-326, 05.08.1973)

Jeder kann ein Kind Gottes werden, 
wenn er einmal eine Herzensbeziehung 
zu Ihm aufgebaut hat. Der Wert eines 
Menschen hängt nicht von seinem kultu-

rellen Hintergrund, seiner historischen 
Umgebung oder derzeitigen Situation ab. 
Nichts auf der Erde kann den Wert eines 
Menschen bestimmen. Was seinen Wert 
bestimmt, ist, ob er Gott, Seinen Zweck, 
den Zweck des Menschen und den Zweck 
aller Dinge der Schöpfung kennt. (15-83, 
29.09.1965)

Wir müssen nach einem neuen Wer-
tesystem suchen, auf das wir unser Le-
ben gründen können. Wir müssen neue 
Werte suchen in Bezug auf die Welt, die 
Menschheit, die Ideologie und die Lie-
be. Wenn dieses neue Wertesystem in 
Übereinstimmung mit dem Willen Got-
tes Gestalt annimmt, wird seine Matrix 
ganz anders sein als die des gegenwär-
tigen Wertesystems, das durch den Wil-
len des Menschen errichtet wurde. (44-227, 
23.05.1971)

Wir brauchen in der heutigen Welt 
ein eindeutiges Wertesystem, das über 
die weltliche Sicht hinausgeht. Die Ver-
einigungskirche hat Gott ins Zentrum 
eines neuen Wertesystems gestellt. Un-
ser Ziel ist nicht nur, zur Welt, zur idea-
len Welt zurückzukehren. Wir argumen-
tieren, dass wir zu Gott zurückkehren 
sollten. Wenn wir es nicht schaffen, zu 
Ihm zurückzukehren, kann es keine 
ideale Welt des Glücks, der Ewigkeit und 
der Liebe geben. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die primären Faktoren des 
Glücklichseins und jede Situation, die 
wir uns wünschen, nur mit Gott begin-
nen können. Aus diesem Grund müssen 
wir zu Ihm zurückkehren. Daher solltet 
ihr verstehen, dass im Verlauf der Ge-
schichte religiöse Institutionen mit dem 
Verlangen nach diesen primären Bedürf-
nissen erschienen sind und sich bemüh-
ten, sie zu erfüllen. (68-138, 29.07.1973)
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Die Vereinigungskirche überreicht 
der Welt absolute Werte und gleichzeitig 
Wahre Eltern. Wo liegt das letzte Ziel des 
Standards der absoluten Werte, nach dem 
sich jeder sehnt? Dieses Ziel ist, Söhne und 
Töchter der Wahren Eltern zu werden. Es 
ist, Gottes Kinder zu werden, die ewiges 
Leben und Liebe haben können. Es gibt 
keinen anderen Weg. Zur Zeit des Falles 
begannen Adam und Eve ihre eheliche 
Beziehung nicht mit der Erlaubnis Gottes. 
Sie taten dies aus eigenem Antrieb. Die 
einzige Beziehung, die mit Gottes Einver-
ständnis begann, war jene zwischen Vater 
und Sohn. Diese wurde jedoch zerstört 
und muss deshalb wiederhergestellt und 
korrigiert werden. (68-138, 29.07.1973)

abschnitt 3. Der große Wert des 
Menschen

3.1. Der ursprüngliche Wert des 
Menschen gleicht dem von Gott

Wie groß ist der Wert der Menschheit? 
Die Menschen sind die einzigen Wesen, 
nach denen sich Gott Zehntausende Jah-
re lang sehnen würde. Nach meinen Be-
obachtungen ist diese Tatsache die Basis 
für die Erschaffung des Universums. Da 
Gott und Mensch als Inneres und Äuße-
res miteinander verbunden sind, konn-
ten vertikale und horizontale Perspek-
tiven über die Welt der Liebe etabliert 
werden. Sowohl die vertikale als auch 
die horizontale Sicht der Welt der Liebe 
kann entstehen, wenn Beziehungen von 
oben und unten und links und rechts 
aufgebaut worden sind. Gott kann in der 
Mitte von allen wohnen. Dieser Ort, der 
alle im tiefsten Herzen zu einer Einheit 
verbinden kann, ist der zentrale Ort von 
vertikal und horizontal. Wenn sie nicht 

zu einer Einheit verbunden sind, kann 
sich der Standard von vertikal und ho-
rizontal nicht in die ideale Form der Lie-
be entwickeln. Die Existenz der vertika-
len Form allein garantiert noch nicht die 
Existenz der horizontalen Form. Ihr soll-
tet deshalb verstehen, dass Gott keine an-
dere Wahl hatte, als die Menschen in die-
ser Form zu schaffen. (48-224, 19.09.1971)

Als ein absolutes Wesen mit einem ab-
soluten Ideal für Seine Schöpfung sucht 
Gott nach Wesen, die mit Ihm durch ab-
solute Werte eine Beziehung haben kön-
nen. Dies ist etwas, das man für nichts in 
dieser Welt eintauschen kann. Ein We-
sen, das mit Gott kommunizieren kann, 
besitzt einen Wert, der größer ist als der 
von Gott selbst. Der Ausdruck „der Wert 
eines Gegenübers“ scheint schwer ver-
ständlich zu sein. Der Wert eines Part-
ners, der Wert eines jeden Gegenübers, 
ist so groß, dass er für nichts und nie-
manden eingetauscht werden kann, nicht 
einmal für Gott. Gott kann ihn nicht für 
sich selbst eintauschen, denn wenn Er dies 
täte, würde Er als Resultat allein sein. Er 
wäre dann ganz sich selbst überlassen.

Deshalb investiert sich Gott und ver-
ausgabt Seine eigene Kraft und Seine ei-
gene Energie. Er befindet sich in einem 
Zermürbungskrieg. Die Menschen sind 
die Form der Existenz, die mit einem re-
lationalen Wert geschaffen wurde, der 
nicht einmal gegen Gott eingetauscht 
werden kann. Die Menschheit und nichts 
anderes ist die Existenzform, die einen 
absoluten Wert besitzt. Mit einer solchen 
Vorstellung schuf Gott die Menschen als 
Wesen von Wert. (68-134, 29.07.1973)

Gott schuf die Menschheit für die 
Liebe. Warum wurden die Menschen 
geschaffen? Sie wurden der Liebe we-
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gen geschaffen. Der Grund, warum sich 
die Menschen von anderen Formen der 
Schöpfung unterscheiden, besteht darin, 
dass sie als Gottes Söhne und Töchter ge-
schaffen wurden. Sie wurden als Objekt-
partner geschaffen, die Liebe direkt von 
Ihm empfangen können. Dies ist das Pri-
vileg der Menschheit. (132-245, 20.06.1984)

Wem gleichen die Menschen? Gott! 
Daraus folgt, dass Er sich ebenfalls, ge-
nau wie sie, nach Liebe sehnt. In der Welt 
des Schöpfungsideals, gegründet auf 
Liebe, verkörpern die Menschen – ge-
mäß der Lehre der Vereinigungskirche – 
Gott als dessen Abbild, und der Rest der 
Schöpfung verkörpert Gott symbolisch. 
Auf welcher Grundlage? Auf der Grund-
lage von Liebe! Wenn Gott sich an etwas 
erfreut, freuen sich die Menschen auto-
matisch mit Ihm. Wenn die Menschen 
sich freuen, wird sich auch die Schöp-
fung automatisch freuen. Woher kommt 
das? Nur Liebe und nichts anderes kann 
dies bewirken. (166-48, 28.05.1987)

Wem würde Gott, als Er ein Objekt 
schuf, das Seine Liebe reflektieren sollte, 
dieses Objekt ähneln lassen? Würde Er 
es nicht so schaffen, dass es Ihm ähnlich 
ist? Wenn Er ein Objekt schaffen woll-
te, das Ihm gleicht, sollte dieses Objekt 
alle Seine Eigenschaften besitzen, sowohl 
Seine männlichen als auch Seine weib-
lichen. Menschen gleichen Gott und sind 
die substantielle Verkörperung Seines 
inneren Charakters, Seiner unsichtbaren 
Form und Seines unsichtbaren Gemüts. 
Somit ist das Buch der Genesis korrekt, 
wenn es sagt, dass Gott den Menschen als 
Sein Abbild schuf. (170-167, 15.11.1987)

Gottes unsichtbare Form ist in allen 
Teilen unseres Körpers symbolisch re-

flektiert. Wem gleichen unsere Augen? 
Denen Gottes! Wenn ihr die Gesichts-
züge der Menschen näher studiert, seht 
ihr, dass die Augen etwas tiefer liegen 
als die anderen Gesichtszüge. Die tiefer-
liegenden Augen können somit alles be-
obachten. Als Nächstes symbolisiert die 
Nase Adam und Eva. Sie ruht in der Mit-
te. Der Mund symbolisiert alle Dinge der 
Schöpfung. Er ist horizontal und umfasst 
32 oder viermal acht Zähne. Dies basiert 
auf allen Dingen der Schöpfung in der 
Welt und auf der Zahl vier. Die Ohren 
symbolisieren alle Richtungen. Die Ge-
sichtszüge über dem Hals symbolisieren 
den Himmel. Mit anderen Worten, sie 
sind das Informationszentrum des Him-
mels. (201-83, 04.03.1990)

Der Herr der Schöpfung hat jeden 
Teil Seiner Form in das Gesicht des Men-
schen hineingelegt. Somit können Gottes 
Wesenszüge im Gesicht des Menschen 
gefunden werden. Die Augen symboli-
sieren Gott. Wenn ein Wesen zur Exis-
tenz kommt, entwickelt es deshalb im 
Gesicht als erstes die Augen. Da Gott das 
Zentrum des Universums ist, symboli-
sieren Ihn die Augen. Deshalb könnt ihr 
sagen, wenn ihr irgendjemandem nur in 
die Augen schaut, ob diese Person gewis-
senhaft ist oder nicht. (39-247, 15.01.1971)

Welche Form die Wahrheit auch im-
mer annehmen mag, was ist ihr Kern? 
Es ist auf keinen Fall Geld, Macht oder 
Wissen. Der Kern der Wahrheit ist die 
Liebe. Die Essenz der Liebe ist vertikal, 
während die Wahrheit, welche die Liebe 
verkörpert, horizontal ist. Somit könnt 
ihr Gott verstehen, wenn ihr einfach 
Seine Schöpfung betrachtet. Da Adam 
und Eva als Sein Abbild geschaffen wur-
den, könnt ihr Ihn kennen, wenn ihr sie 
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 betrachtet. Sie sind Seine Objektpart-
ner der vertikalen wahren Liebe, wäh-
rend sie der Schöpfung als Subjektpart-
ner gegenüberstehen. Wenn die Liebe 
dieser beiden, Mann und Frau, als Achse 
der Welt durch Ost, West, Nord und Süd 
laufen kann kann, dann würden Gott, 
die Geistige Welt und die gesamte Phy-
sische Welt miteinander verbunden sein. 
(179-290, 14.08.1988)

Ihr müsst Einheit mit eurem Partner 
erreichen. Durch die Einheit von Sub-
jekt- und Objektpartnern findet Vermeh-
rung statt. Vermehrung kann nur durch 
den Vorgang des Gebens und Empfan-
gens erreicht werden. Der Ort, an dem 
die Vermehrung stattfindet ist wirklich 
ein Ort der Freude. Hat auch Gott selbst 
die polaren Wesenszüge der inneren Na-
tur und äußeren Form? Getrennt kann 
keiner von beiden der Subjektpartner 
sein. Nur wenn Mann und Frau sich ver-
einen, kann das Subjekt des Paares etab-
liert werden. Wenn sie vereint sind, wird 
der Mann automatisch zum Subjektpart-
ner, auch wenn er es nicht will. (42-115, 
28.02.1971)

Die Menschen sollten aus freiem Wil-
len Aktivitäten durchführen, die Gottes 
ursprüngliche Liebe demonstrieren; sie 
sollten Ihn lieben und Ihm näherkom-
men. Das erste Gebot nach den Worten 
Jesu ist: „Ihr sollt Gott den Herrn mit 
eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen 
Seele und mit eurem ganzen Gemüt lie-
ben.“ Gott zu lieben kommt zuerst. Ihr 
müsst Ihn mit eurem ganzen Körper 
und mit ganzer Seele lieben. Es wird 
nicht funktionieren, wenn ihr auf halb-
em Wege stoppt. Ihr müsst bis ganz zum 
Ende gehen. Auf diese Weise müsst ihr 
den Zustand erreichen, in dem euer Herz 

Gottes Bild reflektiert. Ihr solltet eine ur-
sprüngliche Natur haben, die absolut auf 
Ihn ausgerichtet ist, um mit Ihm eins zu 
werden. Dadurch werdet ihr den Anfang 
und das Ende von allem erreichen. Das 
erste Gebot schreibt dies als den Weg vor, 
Gott zu lieben, (149-237, 23.11.1986)

Der Rhythmus des Entzückens, der 
Rhythmus, der Gott und Mensch in 
Harmonie zusammenbringt, ist ein Aus-
druck von Freude. In seiner Gegenwart 
kann alles, jeder in seiner ihm eigenen, 
einzigartigen Form, entweder symbo-
lisch oder substantiell im Einklang mit 
diesem Rhythmus tanzen. Wenn dies ge-
schieht, wird die gesamte Schöpfung sa-
gen: „Ja, meine Existenz in dieser Welt 
lohnt sich!“ Um hier ein Beispiel zu nen-
nen: Wäre es nicht der größte Wunsch 
auch der kleinsten Kreatur auf der Welt, 
den Festtag der Liebe zwischen Gott und 
Mensch zu feiern? (166-46, 28.05.1987)

Die Schöpfung ist das Fundament, 
auf dem Gottes Söhne und Töchter ge-
schaffen werden können. Dieses Funda-
ment verbindet sie miteinander in einer 
Beziehung. Dies gilt sowohl für Tiere wie 
auch für Mineralien. Positive und negati-
ve Ladungen existieren im Mineralreich. 
Im Pflanzenreich findet man Staubge-
fäße und Stempel; in ähnlicher Weise 
findet man in der Tierwelt männliche 
und weibliche Tiere. Das größte Kunst-
werk der Schöpfung, die Kombination 
aller Formen der Schöpfung zusammen-
genommen und miteinander verbunden, 
ist die innere Natur und äußere Form des 
Menschen. (144-236, 25.04.1986)

Warum schuf Gott die Nacht und den 
Tag? Wie stimulierend wäre ein Morgen, 
wenn die Sonne tagein, tagaus oben am 
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Himmel wäre? Die Leute sprechen von 
einem glorreichen Morgen, einem strah-
lenden Morgen, wenn aber die Sonne 
immer da oben wäre, was wäre dann so 
glorreich und strahlend? Es würde lang-
weilig werden. In Wirklichkeit existiert 
jedoch alles, um aufregend zu sein. Des-
halb gibt es einen Rhythmus, der zur Er-
füllung des Unternehmens der Liebe die 
stimulierenden Symbole und Formen 
harmonisch zusammenbringen kann. 
(124-85, 30.01.1983)

Wo könnt ihr die Wurzel eures Le-
bens finden? Sie liegt bei den nicht ge-
fallenen Eltern. Können wir hier aber El-
tern des Guten finden, die nicht gefallen 
sind? Als Herr mit polaren Wesenszü-
gen schuf Gott das Universum und die 
Menschen als Sein Abbild, um Seine po-
laren Wesenszüge zu reflektieren. Adam 
ist die Verkörperung Seiner männlichen 
Wesenszüge und Eva die Verkörperung 
Seiner weiblichen Wesenszüge. Obwohl 
wir normalerweise „Unser Himmlischer 
Vater“ sagen, weil Gott nur ein Wesen ist, 
beinhaltet das Konzept von Gott – aus 
dieser Perspektive betrachtet – die Vor-
stellung, dass Gott „Unser Himmlischer 
Vater und unsere Himmlische Mutter“ 
ist. (140-123, 09.02.1986)

3.2. Die Menschen sind die tempel, in 
denen Gott wohnen möchte

Was wäre geschehen, wenn unse-
re ersten Vorfahren nicht gefallen wä-
ren? Sie hätten Einheit mit Gott erreicht 
und hätten in der gleichen Position wie 
Er gestanden. Sie hätten Seine Freude am 
großen Werk der Schöpfung geerbt und 
erlebt. So hätte die Beziehung ausgese-
hen, die zwischen Gott und Mensch ent-
standen wäre. Ursprüngliche, ungefalle-

ne Menschen wären zu Seinen Tempeln 
geworden. (54-64, 11.03.1972)

Adam und Eva waren Gottes Sohn 
und Tochter; gleichzeitig waren sie auch 
Seine Tempel. Wenn sie Reife erlangten, 
das heißt, wenn der Tempel einmal voll-
ständig errichtet wurde, wollte Er in ih-
nen wohnen. Hätten dann der völlig 
erwachsene Adam und die völlig erwach-
sene Eva die heilige Hochzeitszeremonie 
auf Gott ausgerichtet vollzogen, wären 
sie mit Ihm eins geworden. Er wäre dann 
der innere Gott geworden, und die Men-
schen wären zu Seiner äußeren Form mit 
substantiellen Körpern geworden.

In 1. Kor 3,16 heißt es: „Wisst ihr 
nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und 
der Geist Gottes in euch wohnt?“ Wenn 
jene, die durch den Glauben erlöst sind, 
Gottes Tempel werden können, dann 
sollten Adam und Eva sicherlich in der 
Position der ursprünglich vorgesehenen 
wahren Vorfahren der Menschheit Seine 
Tempel werden. (54-139, 22.03.1972)

Obwohl Gott unser Vater und wir Sei-
ne Kinder sind, fühlt es sich immer noch 
so an, als wäre Er überlegen und wir un-
terlegen. Was würden wir in solchen Mo-
menten denken? Wir haben dieses Ver-
langen in uns, das zu Ihm ruft: „Vater, 
lass mich nur einmal Deine Position ein-
nehmen. Ich möchte auf Deinem Platz sit-
zen!“ Wenn Er diesen Ruf mit „Nein, du 
Schuft, ich erlaube es nicht!“ beantworten 
würde, dann würden wir uns erschlagen 
fühlen. Also kann Er nicht so antworten. 
Im Gegenteil, Er weiß, dass wir ein sol-
ches Verlangen in unserem Herzen tra-
gen, und ermutigt uns mit Worten wie 
„Natürlich, auf jeden Fall!“ und gibt Sei-
nen Platz für uns auf. Er möchte, dass wir 
Seinen Platz einnehmen, während Er ihn 
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verlässt, um in unsere Herzen einzutre-
ten und in uns als Seinen Tempeln zu 
wohnen. (54-89, 20.03.1972)

Die Bibel schreibt: „Ihr seid Gottes 
Tempel.“ Was bedeuten diese Worte? 
Niemand gelang es, diese Worte richtig 
zu interpretieren. Es sind große Worte. 
Wie groß Gott auch ist, uns ist das Recht 
gegeben, das Universum zu erben, nach-
dem wir den Bereich einer objektiven 
Beziehung der Liebe mit Ihm aufgebaut 
haben. In dieser Beziehung können wir 
einander Worte der Liebe zuflüstern und 
mit Ihm eins werden. Auf dem Funda-
ment des Prinzips der Liebe können wir 
das Recht auf das Erbe dieses Univer-
sums und auf alles, was darin ist, erwer-
ben. Das bezieht sich auf die Physische 
und Geistige Welt, wie Er sie geschaffen 
hat. Niemand kennt diese erstaunliche 
Wahrheit. (137-67, 18.12.1985)

Adam war der Körper Gottes in subs-
tantieller Form. 1 Kor 3,16 legt von dieser 
Tatsache mit folgenden Worten Zeug-
nis ab: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid?“ Der Tempel ist der Auf-
enthaltsort Gottes. Der Ort in unserem 
Herzen, an dem die ursprüngliche Lie-
be erblüht, würde dann das Allerhei-
ligste sein. Gott hätte den Tempel der 
universellen Liebe im Herzen Adams er-
richtet, die Macht der Liebe von dort aus 
erweitert und die Blume der Liebe erblü-
hen lassen. Dies ist der Zweck, für den 
Er Adam und Eva erschaffen und geseg-
net hatte. Somit sollten sie eine Familie 
errichten, die schließlich die ganze Welt 
füllen würde. (121-113, 24.10.1982)

Wo befindet sich der heiligste al-
ler Orte? Wenn wir gefragt werden, wo 
sich der heiligste Ort befindet, können 

wir nicht antworten, dass es der Tempel 
in Jerusalem ist. Etwas von Menschen-
hand Geschaffenes kann nicht der hei-
ligste Ort sein. Gott errichtet das größte 
Heiligtum dort, wo Seine Liebe wohnen 
kann. Dieses Heiligtum ging jedoch ver-
loren. Wie groß ist deshalb die Sünde der 
Menschheit? (136-310, 29.12.1985)

Gott schuf die Menschen als Sei-
ne substantiellen Körper. 1 Kor 3,16 be-
stätigt diese Tatsache mit den Worten: 
„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tem-
pel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt?“ Was ist der Tempel? Es ist die 
Wohnstätte Gottes. Adam war Gottes 
Körper und Eva war in der Position Sei-
ner Frau. Wenn sie ihre Bestimmung er-
füllt hätten, wären ihre Kinder aus der 
Erblinie Gottes geboren worden. Das 
Prinzip besagt, dass sie Seine Verwand-
ten hätten sein sollen. (135-313, 15.12.1985)

Was wird mit Menschen geschehen, 
die Vollkommenheit erreicht haben, 
wenn sie in die Geistige Welt eingehen? 
Adam wäre Gottes Körper geworden. 
Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 
14, und in 1 Kor 3,16 wird dies alles er-
läutert. Wir schließen aus diesen Wor-
ten, dass wir dafür vorgesehen sind, 
Gottes Tempel und Wohnstätte zu sein. 
Wie können wir Ihm dann gleich wer-
den? Wenn wir einmal die Vollendungs-
stufe erreicht haben, indem wir unsere 
Verantwortung erfüllen, wird Er in uns 
wohnen und alles menschliche Leben 
wird durch die Liebe in Einheit zusam-
menkommen. Wenn ein Mann und eine 
Frau zusammenkommen und als Ehe-
mann und Ehefrau eine Familie gründen, 
werden sie einander ähnlich und in Lie-
be vereint. In gleicher Weise würde uns 
die Macht der Liebe befähigen, uns Gott 
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anzugleichen; das bedeutet, wir würden 
mit Ihm eins sein. (130-21, 11.12.1983)

Wenn Menschen zu vollständig rei-
fen Erwachsenen geworden sind, kann 
der unsichtbare Gott in sie einkehren 
und ein Liebesnest errichten. Er ist auch 
zu einer sich steigernden Liebe fähig, die 
gleichzeitig angenehm für Ihn selbst und 
für Adam ist. Deshalb ist Liebe der größ-
te und allerheiligste Tempel. Das Wort 
Tempel im Koreanischen heißt Seong 
Jeon, und Seong (聖) ist ein chinesisches 
Schriftzeichen, das „heilig“ bedeutet. 
Deshalb kann Gott überall dort gefun-
den werden, wo wahre Liebe herrscht.

Warum mögen Menschen wahre Lie-
be? Wann immer sie wahrer Liebe be-
gegnen, wissen sie, dass sie auch Gott be-
gegnet sind. Wenn Adam und Eva ihre 
volle Reife erlangt haben und Liebe ma-
chen, würde deshalb Gott, der Schöpfer 
des Universums, in ihre Körper eintre-
ten und sie in den heiligsten aller Tem-
pel verwandeln. (128-325, 02.10.1983)

Eva ist die Frau Adams. Adam ist Got-
tes substantieller Körper. Es ist gesagt 
worden, dass wir Gottes Tempel sind. Er 
ist der unsichtbare Vater, der im Herzen 
Adams wohnt. Diese beiden Väter können 
dann eins werden. Sie erreichen Einheit. 
Deshalb ist der Standard der ursprüng-
lichen Natur Adams der Ausgangspunkt, 
an dem sich die unsichtbare Geistige Welt 
und die sichtbare Physische Welt vereini-
gen. Was ist dieser Standard der ursprüng-
lichen Natur? Es ist kein Bündel Geld oder 
Habgier. In der Unschuld der Jugend sind 
die Eigenschaften der Zellen voll mobili-
siert, und dies manifestiert sich als Füh-
ler oder Antenne; das kann sich später be-
ruhigen, wenn Gott einmal im Menschen 
wohnt. (120-70, 03.10.1982)

In 1 Kor 3,16 heißt es: „Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt?“ Das bedeutet, dass 
wir Seine Tempel sind. Wenn ihr einen 
mystischen Zustand erreicht und Ihm ein 
Gebet darbringt und fragt: „Himmlischer 
Vater, wo bist Du?“, werdet ihr mit einer 
wunderbaren Antwort belohnt. Er wird 
sagen: „Ich bin hier! Was ist hier los? Habt 
ihr nichts zum Frühstück bekommen? 
Warum macht ihr so einen Lärm mitten 
in der Nacht?“ Wenn ihr fragt: „Wo bist 
Du?“, wird Er antworten: „Wo soll Ich 
sonst sein? Ich bin im innersten deines 
Herzens! Ich bin in deinem Herzen!“ Wo, 
sagt man, befindet sich der Himmel? Er ist 
in eurem Herzen. (224-214, 24.11.1991)

abschnitt 4. Die ursprüngliche 
menschliche natur und der wahre 
lebensstil

4.1. lebt in harmonie mit eurem 
ursprünglichen Gemüt

Der Lehrer, der euch am nächsten 
steht, ist euer eigenes, ursprüngliches 
Gemüt. Euer ursprüngliches Gemüt ist 
wertvoller als euer engster Freund, ja so-
gar wertvoller als euer Vater oder eure 
Mutter. Ihr solltet euer ursprüngliches 
Gemüt um Rat fragen. Gott wohnt dort. 
Ihr solltet lernen, auf das zu hören, was 
euer ursprüngliches Gemüt euch sagt. 
Diesen Zustand müsst ihr erreichen. Der 
buddhistische Ausdruck wäre, dass ihr 
eure innere Natur reinigen müßt. Was 
Buddha mit den Worten meinte: „Ich bin 
mein eigener Herr im Himmel wie auf Er-
den“, ist, dass ihr feststellen werdet, dass 
Gott, der Herr, in euch wohnt, wenn ihr 
in euer eigenes Herz blickt. Nichts wäre 
dann unmöglich. (133-178, 10.07.1984)
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Liebende Gemüter versuchen immer 
zu opfern, nachzugeben, zu geben und 
zu geben. Wenn ich zum Beispiel zehn 
Milliarden Dollar besitzen würde und 
auf die Straße hinausginge, um alles zu 
verteilen, hätte ich immer noch nicht al-
len Menschen auf der ganzen Welt ge-
holfen. Mein Gemüt würde noch immer 
keine Ruhe finden in seinem Verlangen, 
mehr zu geben. Es gibt dafür keine Gren-
ze. Gottes Herz ist zu groß, um ganz er-
gründet zu werden. Deshalb sollt ihr 
nicht prahlen. Auch wenn ihr die groß-
zügigste Tat vollbracht hättet und dies 
dann mit eurem liebevollen Gemüt über-
prüfen würdet, würde es antworten: „Du 
musst mehr tun!“ (133-180, 10.07.1984)

Ihr müsst euer Gemüt reinigen. Ihr 
müsst es säubern. Euer ursprüngliches 
Gemüt ist besser als ich. Es ist euer ewi-
ger Meister. Deshalb solltet ihr darin kei-
ne bösen Gedanken aufbewahren. Statt-
dessen solltet ihr immer die Einstellung 
haben, aus einer öffentlichen Position 
heraus zum Wohl des Ganzen beitragen 
zu wollen. (133-178, 10.07.1984)

Wenn ihr jemanden anschaut, kann 
euer Gemüt auf einen Blick feststel-
len, was für eine Person er oder sie ist. 
In einem Moment habt ihr euch bereits 
eine Meinung gebildet. Somit ist euer 
vertrautester Lehrer euer eigenes Ge-
müt. Deshalb sollt ihr es nicht quälen. 
Ihr sollt es nicht unglücklich machen. 
Wenn ihr es tut, macht ihr den Eigentü-
mer des Universums und mich unglück-
lich. Euer Gemüt ist der Meister eures 
Lebens. Wenn ihr deshalb euer Gemüt 
traurig macht, macht ihr den Meister 
eures Lebens traurig. Ihr sollt stattdes-
sen einen Weg gehen, der ihm Freude 
bringt. (133-188, 10.07.1984)

Ihr solltet euch Zeit nehmen, Freude 
mit eurem Gemüt zu erleben. Für ande-
re mag es so aussehen, als ob ihr ganz al-
lein seid; aber während dieser Zeit sollt 
ihr euch mit eurem Gemüt anfreunden. 
Setzt euch mit eurem Gemüt an einen 
ruhigen Ort und meditiert. Dann wer-
det ihr in einen Zustand tiefen Gebetes 
versetzt. Ihr werdet auf diese Weise eine 
Welt betreten, die niemand außer euch 
kennt. Ihr braucht solche Erfahrungen. 
(133-181, 10.07.1984)

4.2. Menschliche Vollkommenheit 
bedeutet einheit von Gemüt und Körper

Die Vereinigungskirche betont eine 
Einheit von Gemüt und Körper, die nur 
durch wahre Liebe erreicht werden kann. 
Durch tieferes Eindringen in die Frage 
nach Konzept und Realität werdet ihr 
viele Geschichten dahinter entdecken. 
Wenn ihr einmal alle diese Geschichten 
geklärt habt, werdet ihr herausfinden, 
dass dieser Weg der richtige ist; er wird 
durch Erfahrungen bestätigt werden. 
(227-12, 10.02.1992)

Worauf gründen sich ein rechtschaf-
fenes Gewissen, rechtschaffene Aktionen 
und die Einheit von Gemüt und Körper? 
Worte allein reichen nicht aus. Aktionen 
allein reichen nicht aus. Wo ist der Ort, 
an dem vollständige Einheit von Gemüt 
und Körper erreicht wird? Die Antwort 
liegt zuerst darin, im Lot zu sein. Um dies 
zu erreichen, müsst ihr einen Standard 
erreichen, der als Zentrum der weltwei-
ten, horizontalen Ebene aufrecht stehen 
kann. Werdet zu vorbildlichen Personen, 
die mit der Welt verbunden sein können, 
wo immer sie hinkommen, sei es Ost oder 
West. Ihr solltet den Standard errichten, 
der zu jeder Zeit in der Geschichte als 
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richtig verkündet werden kann, ob in der 
Vergangenheit, der Gegenwart oder der 
Zukunft. (205-49, 07.07.1990)

Der kostbare Wert einer perfekten 
Bewertung kann den Menschen nur 
dann gegeben werden, wenn sie mit wah-
rer Liebe eins geworden sind. Die Einheit 
von Gemüt und Körper bezieht sich auf 
den Zustand, in dem der Körper in Har-
monie mit dem Gewissen mitschwingt. 
Wenn ihr den Stab einer Stimmgabel an-
schlagt, vibriert der andere mit dersel-
ben Frequenz. In ähnlicher Weise wird 
der Körper erwidern, wenn ihr das Ge-
wissen mit wahrer Liebe anschlagt. Und 
wenn Ihr den Körper mit wahrer Liebe 
anschlagt, wird das Gewissen erwidern. 
Es ist nicht nötig, euch das zu lehren. 
Wenn ihr euch einmal im Zentrum von 
all dem befindet, werden ihr es wissen, 
ohne darüber belehrt zu werden. (223-355, 
20.11.1991)

Die tapferen Soldaten der Vereini-
gungskirche sollten in jeder Situation 
Einheit von Gemüt und Körper errei-
chen. Wie könnt ihr diese Einheit wäh-
rend eures Lebens erreichen? Diejeni-
gen, die es nicht schaffen und dennoch 
an Liebe und das Ideal denken, sollten 
sich schämen, weil es im Widerspruch 
zum Willen Gottes steht. Der neue Pfad 
der Hoffnung öffnet sich nur für jene, die 
danach verlangen, nachdem sie die voll-
kommene Einheit von Gemüt und Kör-
per erlangt haben. Wenn ihr in eurer jet-
zigen Situation stagniert, wird sich für 
euch der Pfad zu Gottes neuem Reich der 
Hoffnung nicht öffnen. (205-45, 07.07.1990)

Wie erreicht ihr die Einheit von Ge-
müt und Körper? Gemüt und Körper wa-
ren die Geschichte hindurch in ständi-

gem Konflikt. Wenn Gott dies zur Zeit 
der Schöpfung so gewollt hätte, wäre ein 
solcher Gott der Feind der Menschheit. 
Wenn ihr die Tatsache bedenkt, dass 
euer eigenes Gemüt und euer Körper in 
ständigem Konflikt stehen und ihr Gott 
fragt: „Kämpfen Dein Gemüt und Dein 
Körper auch ständig miteinander wie bei 
uns?“, was würde Er antworten? Hat je-
mand schon einmal an eine solche Si-
tuation gedacht? Wenn ihr Gott fragen 
würdet, ob Sein Gewissen und Sein Kör-
per sich auch nicht in Einheit befinden, 
sondern auch in einem ständigen Kampf 
verwickelt sind, würde Er sicherlich ant-
worten, dass es nicht so ist. Ihr habt nie 
einen solchen Zustand erreicht, und des-
halb könnt ihr dies nicht wissen, aber 
als der Gründer der Vereinigungskirche 
habe ich diesen Zustand erreicht und 
kann mich mit Ihm verbinden, wann 
immer ich es will. Deshalb kann ich ge-
rade heraus an Seiner Stelle antworten, 
dass Gottes Gemüt und Körper vollstän-
dig vereinigt sind. (223-349, 20.11.1991)

Ein religiöses Leben schließt die Kon-
trolle über euren Körper ein. Ihr müsst es 
euch in drei bis fünf Jahren zur Gewohn-
heit machen. Wenn dies nicht der Fall 
ist und ihr euch nach all diesen Jahren 
noch immer nicht wohl fühlt, wie sehr 
ihr es euch auch gewünscht habt, werdet 
ihr nie vollkommene Einheit von Gemüt 
und Körper erreichen. Mein erstes Ziel 
lautet: „Bevor du den Wunsch hast, das 
Universum zu beherrschen, sollst du die 
Herrschaft über dich selbst erringen!“ 
Wenn Menschen nicht vollständige Ein-
heit in sich selbst erreichen können, gibt 
es keine Möglichkeit, mit dem Univer-
sum eine Beziehung aufzubauen, wie oft 
sie auch in ihren Bestrebungen rund um 
die Welt gereist sind. (222-340, 07.11.1991)
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Der menschliche Körper erbte Satans 
Blutlinie. Euer Gewissen muss den Stan-
dard von Gottes Gewissen erreichen. 
Dazu muss es sich zum Ende der Ent-
wicklungsstufe, die Adam und Eva er-
reicht hatten, hinentwickeln. Das erfor-
dert Glauben. Unsere ersten Vorfahren 
wurden von Satan betrogen und irrten 
wegen einer Kraft, die stärker war als ihr 
Gewissen, das heißt wegen der Kraft der 
Liebe, in der entgegengesetzten Richtung 
umher. In diesem Moment hatte das Ge-
wissen keine andere Wahl, als Folge zu 
leisten, wohin der Körper es führte. Es 
muss stärker werden.

Sobald ihr dem Gewissen mehr Kraft 
verleiht als dem Körper, wird der letzte-
re, wie stark er auch sein mag, dem erste-
ren Folge leisten müssen. Wenn ihr dar-
in versagt, dies zu tun, und der Körper 
stärker bleibt als das Gewissen, werdet 
ihr noch tiefer fallen, als ihr euch jetzt 
befindet. Es liegen zwei Wege vor euch.

Deshalb entscheiden sich Menschen 
zu fasten, kalte Duschen zu nehmen, zu 
opfern und ehrenamtliche Arbeit zu leis-
ten. Es gibt keinen anderen Weg. Macht 
ihr, die ihr hier seid, auch diese Dinge? 
Geht ihr diesen Weg? Gelobt ihr, euch un-
ter Einsatz eures Lebens aufzuopfern und 
anderen zu dienen? Wenn ja, so müsst ihr 
unter Lebensgefahr den Weg der Unter-
werfung gehen. Der Weg der Religion 
ist der Weg der Unterordnung. Er über-
steigt den Konflikt von Gemüt und Kör-
per. Ohne Opferbereitschaft werdet ihr 
die Einheit von Gemüt und Körper nicht 
zustande bringen. (222-333, 07.11.1991)

Ganz gleich wie lange ihr in der Verei-
nigungskirche seid, ihr solltet eure Sün-
den nicht einfach nur verdrängen. Sie 
müssen bereinigt werden. Ihr müsst in 
einem frischen, sauberen Zustand einen 

neuen Anfang machen, neu auferweckt 
werden und zu Männern und Frauen 
werden, die ohne zu sündigen im Gar-
ten Eden leben können. Ihr braucht das 
Bewusstsein um Gottes Absicht, die voll-
ständige Einheit eures Gemüts und eures 
Körpers in Liebe zu verwirklichen. Ver-
steht ihr das? Sonst könnt ihr nicht ins 
Heimatland zurückkehren.

Ihr müsst den Rückweg zu eurem 
Haus im Heimatland finden, wo sich un-
ser ursprüngliches Haus befindet und 
wo Gott, unsere ursprünglichen Eltern, 
wohnt. Dort sollten die Nachkommen 
der Nation leben, die das Geburtsrecht 
des Erstgeborenen haben, und sollten 
über alle anderen Nationen auf der Ba-
sis des Lebens der kaiserlichen Familie 
regieren. Dieser Ort ist euer neues Zu-
hause. Wie werdet ihr es anstellen, den 
Weg zurück, nicht zu eurem Geburtsort, 
sondern zu eurem neuen Heimatland, 
dem ursprünglichen Zuhause, zu fin-
den? Als Erstes müsst ihr die Qualifika-
tion, dieses Heimatland zu betreten, er-
werben. Um dies zu tun, müsst ihr einen 
Bereich der Einheit durch die vollständi-
ge Einheit von Gemüt und Körper errei-
chen. (233-168, 01.08.1992)

Ganz gleich, wie groß eure Sünde ist, 
gesteht sie Gott ganz offen, indem ihr 
sagt: „Himmlischer Vater, ich habe etwas 
so Falsches getan!“ Indem ihr Ihm im Ge-
bet eure Sünden bekennt, könnt ihr Ihm 
verkünden: „Sollte nicht das ursprüng-
liche Gemüt, das Herz eines Vaters, das 
Herz eines Lehrers und das Herz eines 
Bürgers der Nation so sein? Mit einem 
solchen Herzen werde ich treu und loy-
al und mit Deiner Liebe verbunden sein. 
Mein Herz wird niemals schwanken. Bit-
te berücksichtige diesen Entschluss, und 
vergib mir für all die Fehler, die ich ge-
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macht habe, da ich jetzt diesen Entschluss 
gefasst habe. Kannst Du mir vergeben?“ 
Dann wird Gott antworten: „Hmm...“ 
Ihr müsst wissen, wie ihr beten sollt. Ver-
steht ihr? (149-37, 01.11.1986)

Wo in aller Welt befindet sich Gott? 
Wo wird Sein Aufenthaltsort sein? Gott 
lässt sich in der wertvollsten Sache nie-
der, die es gibt, in der Liebe. Wenn dann 
diese Liebe gerade die zwischen einem 
Mann und einer Frau ist, wo wird Er 
dann wohnen? Er lebt senkrecht im tiefs-
ten Teil der Liebe, die vollständig vereint 
und unveränderlich ist. Der zentrale Ort 
Seines Aufenthalts wird die Stelle sein, 
wo Mann und Frau sich vereinigen.

Wenn ihr während des Gebets einen 
mystischen Zustand erreicht, so dass ihr 
geistige Erlebnisse habt, und ihr dann 
„Himmlischer Vater“ ruft, werdet ihr 
die Antwort in eurem Inneren verneh-
men: „Warum rufst Du mich? Ich bin di-
rekt hier!“ „Hier“ bedeutet das Zentrum 
eures Herzens. Er ist in einer vertikalen 
Position, am zentralen Punkt der Liebe 
innerhalb einer Person, deren Geist und 
Körper vollständig vereinigt ist. Wenn 
ihr bedenkt, dass sich Gottes Punkt am 
Schnittpunkt von zwei zueinander senk-
rechten stehenden Linien befindet, dann 
ist dies eine Position völliger Selbstver-
leugnung. (224-148, 24.11.1991)

Wenn euer Gemüt und euer Körper 
Einheit erreicht haben, wird die Kraft des 
Universums euch beschützen. In einem 
solchen Zustand werden auch eure El-
tern und Verwandten beschützt. Alle wä-
ren miteinander in einer solchen Bezie-
hung verbunden. Auch das Volk und die 
Nation müssen eine Beziehung aufbauen. 
Dies ist eine großartige Schlussfolgerung. 
Wenn ihr in eine andere Nation gehen 

würdet, nachdem ihr die Einheit von Ge-
müt und Körper erreicht habt, würdet ihr 
auch mit dieser Nation verbunden sein. 
Es funktioniert überall, wo ihr seid.

Was geschieht, wenn beim Fußball 
der Ball zu rollen aufhört? Am Berüh-
rungspunkt zweier Oberflächen benöti-
gt man eine senkrechte Achse. Deshalb 
betrachtet man eine Sphäre als die idea-
le Existenz. Eine senkrechte Achse kann 
sich auf jedem Punkt der Oberfläche be-
finden. So kann der Ball auf ihr herum-
rollen. Wenn euer Gemüt und euer Kör-
per auf einer senkrechten Achse vereint 
sind, passt ihr deshalb überall hinein. 
Unabhängig davon, ob ihr eine Person 
aus dem Westen, dem Osten, der Ver-
gangenheit, der Gegenwart oder der Zu-
kunft seid, ihr könnt überall harmonie-
ren. (205-53, 07.07.1990)

4.3. Das ursprüngliche Gemüt ist der 
lehrer und steht Gott am nächsten

Was ist das Gemüt? Es ist euer Meis-
ter und Lehrer. Da euer Körper eurem 
Gemüt ähnlich ist, ist das Gemüt der Ur-
sprung des Körpers. Deshalb steht das 
Gemüt auf der horizontalen Ebene an 
der Stelle eures Vaters und eurer Mutter, 
eures Lehrers und eures Meisters. (222-157, 
03.11.1991)

Euer ursprüngliches Gemüt braucht 
keinen Lehrer. Es ist euer zweiter Gott. 
Versucht nicht einem Lehrer oder mir zu 
folgen; versucht stattdessen eurem Ge-
müt zu dienen. Was ist mit dem Gemüt? 
Ihr wacht am Morgen ganz allein auf, es 
ist so still, dass ihr sogar das Quieken ei-
ner Maus oder das Summen einer Flie-
ge hören könnt, und ihr denkt bei euch: 
„Gut, ich sollte dieses oder jenes mögen. 
Ich sollte versuchen, etwas Gutes tun.“ 
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Euer ursprüngliches Gemüt wird euch 
sagen: „Gut! Gut! Tue es jetzt!“ Wenn 
ihr dagegen nur böse Gedanken hegt, 
wird euch das Gemüt tadeln und sagen: 
„Nein! Nein! Du Narr!“ Würde es etwa 
nicht wissen, was ihr denkt? Natürlich 
weiß es das. Es weiß es nur zu gut. (138-124, 
19.01.1986)

Habt ihr je über den Wert eures ur-
sprünglichen Gemüts nachgedacht, wie 
wertvoll es unter allen euren Eigen-
schaften ist? Immer wenn der Körper 
etwas Falsches tun will, versucht das 
Gemüt, ihm davon abzuraten und ihn 
daran zu hindern, es zu tun. Der Körper 
jedoch greift immer an, ignoriert, tram-
pelt auf dem Gemüt herum und versucht 
zu machen, was er will. Habt ihr je darü-
ber nachgedacht, wie euer Gemüt in eu-
rem Körper immer wieder Opfer bringen 
muss, um seine Pflichten als Subjektpart-
ner zu erfüllen, und zwar sogar inmitten 
von Verfolgung, als euer Kamerad und 
Lehrer bis zum Tod? (217-91, 04.05.1991)

Unser Gewissen ist unser Meister. 
Wie oft hat euch euer Gewissen ermahnt, 
wenn ihr böse Gedanken im Kopf hattet? 
Wie sehr hat es sich Sorgen darüber ge-
macht, wie es euch über Berge und Flüsse 
führen könnte, wobei es euch unermüd-
lich auf den rechten Pfad zurückrief? Auf 
diese Weise versucht das Gewissen, euch 
in der Form des rechten Meisters zu be-
schützen. Der treulose Körper hat diesen 
Lehrer jedoch geringschätzig behandelt, 
obwohl er der einzige ehrbare Lehrer war, 
der euch von Gott und dem Universum 
gesandt wurde. Der Körper ist auf dem 
Gewissen herumgetrampelt, das anstelle 
der Eltern gesandt wurde, um den Kör-
per mit dem Gemüt der ursprünglichen 
Liebe zu verbinden. Liebt ihr diesen Kör-

per, welcher zum Feind des Gemüts ge-
worden ist? Nein, das solltet ihr nicht! 
(201-353, 30.04.1990)

Jetzt ist die Zeit vorbei, in der wir auf 
die Worte eines anderen hören sollten. 
Mehr als auf die Worte eines brillanten 
Lehrers, der tausendmal größer ist als 
ihr, oder mehr als auf irgendeine ande-
re Wahrheit in der Welt, solltet ihr auf 
die Worte eures ursprünglichen Gemüts 
hören. Ganz gleich, wie viel ihr von ihm 
gehört habt, ihr solltet immer wieder zu-
rückkommen, um noch etwas mehr zu 
hören. Dann würdet ihr etwas von un-
begrenzter Größe von ihm hören, etwas 
Unvorstellbares, welches die größten 
Geheimnisse der Schöpfung offenbaren 
würde. (7-201, 06.09.1959)

Ihr könnt euch nicht im Gerings-
ten vorstellen, wie sehr sich das Gewis-
sen für den Körper aufgeopfert hat. Ver-
steht ihr die Umstände des Gewissens, 
auf welchem sein Leben lang herumge-
trampelt worden ist? Es ist immer müde, 
weil es euch Tag und Nacht leiten muss: 
Dennoch gibt es nicht auf, euren Körper 
davon abzuhalten, etwas Falsches zu tun. 
Es sagt dem Körper: „Du hast mehr als 
genug getan. Solltest Du nicht aufhören 
und mir jetzt zuhören?“ Es ist euch am 
nächsten und steht an der Stelle Gottes, 
eurer Eltern und eurer Lehrer. Es muss 
nicht erzogen werden. Der Körper je-
doch benötigt definitiv eine Erziehung. 
(214-282, 03.02.1991)

Wenn ihr an euer Gemüt und an eu-
ren Körper denkt, wie bemitleidenswert 
ist euer ursprüngliches Gemüt? Es steht 
an Gottes Stelle. Es repräsentiert alle 
eure Vorfahren, eure Vorläufer. Das ur-
sprüngliche Gemüt repräsentiert den 
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Lehrer und auch den Herrscher. Den-
noch wurde es nicht respektiert und eine 
endlos lange Zeit mit Verachtung be-
handelt. Als Zentrum des Universums 
steht es in der Position von wahren El-
tern, wahren Lehrern, wahren Meistern 
und in der Position des einen Subjektwe-
sens mit wahrer Liebe. Es opfert sich im-
mer und immer wieder, um euch wäh-
rend eures Erdenlebens zu retten. Ist es 
nicht so? Obwohl es so viel opfert, hat es 
sich nicht ein einziges Mal beklagt! Ob-
wohl es unablässig herumgeschubst und 
verächtlich behandelt wird – in einem 
Maße, dass man es für tot halten könnte –
, rührt es sich wieder, wann immer ihr ei-
nen schlechten Gedanken hegt oder eine 
üble Tat vorhabt, um euch davon abzu-
raten. Es versucht, euch mit den Worten 
zur Vernunft zu bringen: „He, du Teu-
fel!“ Wie sehr habt ihr euch über das Ge-
müt lustig gemacht? Das ursprüngliche 
Gemüt steht in der Position von Eltern, 
Lehrern und Meistern. In der Welt des 
Gemüts ist kein Bedarf für ein Gerichts-
verfahren, da ihr selbst am besten wisst, 
was ihr getan habt. Man braucht keine 
Dritten als Zeugen. (209-154, 28.11.1990)

Niemand wusste, dass sich in uns ein 
großer Lehrer befindet. Das ursprüng-
liche Gemüt steht an der Stelle eines 
großen Vaters und einer großen Mut-
ter. Der Rat einer Mutter oder eines Va-
ters steht niemals im Gegensatz zum ur-
sprünglichen Gemüt. Immer wenn es 
euch berät, wie es euer Vater und eure 
Mutter tun würden, sollt ihr lernen zu 
gehorchen. Ein geregeltes Leben benö-
tigt einen moralischen Standard, der als 
ursprüngliche Vergleichsbasis dienen 
kann. Eine solche Formel, die auf dem 
ursprünglichen Gemüt basiert, muss 
noch gebildet werden. Ihr dürft euer Ge-

müt nicht quälen. Hätte jemand von euch 
gern eine gespaltene Persönlichkeit? Das 
ursprüngliche Gemüt steht an der Stelle 
des Lehrers, der Eltern und an der Stel-
le Gottes. Es gibt keinen Lehrer, der das 
Gemüt lehren kann. (207-266, 11.11.1990)

Alle Menschen tragen während ih-
res Lebens den wichtigsten Lehrer in 
sich. Dennoch misshandeln und miss-
brauchen sie ihn häufig und trampeln 
auf ihm herum. Dieser Lehrer ist nichts 
anderes als unser eigenes Gewissen. Um 
uns zu helfen, spricht es immer zu uns 
und versucht uns mit der wahren Lie-
be zu verbinden. Es ermutigt uns, so wie 
unsere Eltern, gut und selbstlos zu wer-
den, und führt uns dahin, in Überein-
stimmung mit dem Willen Gottes zu 
handeln. Es gibt jedoch einen Rebellen 
in uns, der gegen die Worte des Gewis-
sens angeht. Dieser Rebell ist unser Kör-
per. (201-208, 09.04.1990)

„Bevor du den Wunsch hast, das Uni-
versum zu beherrschen, musst du zuerst 
die Herrschaft über dich selbst gewin-
nen!“ Dies war das Motto in der Zeit, als 
wir als Pioniere den Weg der Wahrheit 
bereiteten. Ich sagte allen: „Bevor man 
das Verlangen hegt, das Universum zu 
regieren, bevor man eine Beziehung zu 
allem in dieser Welt aufbaut, muss man 
zuerst das Selbst beherrschen!“ (201-154, 
30.03.1990)

Das ursprüngliche Gemüt hat drei 
große Rollen. Es kann der Meister, Leh-
rer oder Eltern sein; und nur wenn der 
Körper mit seinem Dienst am Gemüt 
unzufrieden ist und ihn für nicht ausrei-
chend erachtet, auch nachdem er zehn-
tausend Jahre lang dem Gemüt gedient 
hat, kann schließlich der himmlischen 
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Segen kommen und in euch wohnen. 
Das Gemüt möchte dem Körper dienen, 
aber der Körper dient nicht dem Ge-
müt. Dies ist das Problem. Das Problem 
liegt im Selbst, nicht in der Gesellschaft. 
(201-154, 30.03.1990)

Das ursprüngliche Gemüt versucht 
euch in Form des wahren Meisters zu 
beschützen. Dennoch behandelte der 
verräterische Körper diesen Lehrer im-
mer wieder verächtlich, obwohl er der 
einzigartige und ehrwürdige Lehrer ist, 
der vom Universum zu uns gesandt wur-
de. Er trampelte auf dem Gewissen her-
um, welches an Stelle der Eltern gesandt 
wurde, um den Körper mit dem Gemüt 
der ursprünglichen Liebe zu verbinden. 
Liebt ihr diesen Körper, der zum Feind 
des Gemüts geworden ist? Nein, das sollt 
ihr nicht! Ohne dass ihr den Konflikt 
zwischen Gemüt und Körper beendet, 
kann das Reich Gottes niemals errichtet 
werden. Kein einziger Heiliger hat daran 
gedacht. (201-154, 30.03.1990)

Yang und Yin, die innere Natur und 
die äußere Form, das Positive und Ne-
gative sind komplementär; sie können 
nicht in Konflikt geraten. In der heutigen 
gefallenen Menschheit jedoch kann man 
sowohl die Stimme des Gemüts als auch 
die des Körpers vernehmen. Diese sind 
bisher nicht vereinigt worden. Wie kam 
es, dass das Gemüt und der Körper von 
Mann und Frau, die geschaffen wurden, 
um Gott zu gleichen, getrennt wurden? 
Dies ist das Problem.

Gott ist absolut, und deshalb sollten 
die grundlegenden menschlichen Eigen-
schaften von Gemüt und Körper absolut 
vereinigt und in die gesamte von Ihm ge-
schaffene Welt integriert sein. Sie sollten 
gemeinsam als Zentrum für diese Welt 

dienen. Stattdessen wurden sie jedoch 
getrennt. Wie ist das geschehen? Wenn 
sie dafür bestimmt gewesen wären, sich 
voneinander zu trennen, dann gäbe es 
keinen Gott und es könnte niemals eine 
Grundlage für so etwas wie Ideale, Ein-
heit, Frieden oder Glück gefunden wer-
den. (195-304, 17.12.1989)

Gott ist nicht weit von uns entfernt, 
sondern in uns. Ist euer ursprüngliches 
Gemüt euer Meister? Wenn ihr nachts 
versucht, eine schlechte Tat durchzu-
führen, steht euer Gemüt vor euch und 
verbietet euch zu gehen. Es erscheint je-
derzeit und an jedem Ort, wo ihr euch 
befindet, als euer Meister; es führt euch, 
wie es eure Mutter oder euer Lehrer tun 
würde. Somit ist euer Körper euer Feind. 
(201-74, 01.03.1990)

Wie ist Gott? Er ist sowohl männlich 
als auch weiblich, genau wie der Mensch. 
Ihr könnt euer Gemüt nicht sehen, nicht 
wahr? Möchtet ihr es sehen oder nicht? 
Das Gleiche gilt für Gott. Aus der geis-
tigen Perspektive heraus verstehen wir, 
dass Gott keinen Körper hat. Bis jetzt war 
es so. Da Adam keine Vollkommenheit 
erreichen konnte, war Gott seines Kör-
pers beraubt. Er existiert stattdessen als 
der dem Gemüt ähnliche Meister, Leh-
rer oder Manager, als dem Gemüt ähn-
liche Eltern in einem dem Gemüt ähn-
lichen Universum. (197-44, 07.01.1990)

Es kann nichts erreicht werden, wenn 
Gemüt und Körper nicht eins sind. Das 
ist es, worauf ihr euch konzentrieren 
sollt. Wenn etwas während des Gebets 
euer Gemüt belastet, sollt ihr bereuen. 
Wenn ihr bereut, sollt ihr es nicht allein 
tun. Die vier Himmelsrichtungen von 
Nord, Süd, Ost und West müssen zuerst 
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arrangiert werden. Ihr müsst es laut aus-
sprechen vor denjenigen, die euch am 
nächsten stehen, wie euren Eltern oder 
eurem Lehrer. Danach müsst ihr das, was 
ihr falsch gemacht habt, auch vor euren 
Kindern und Studenten öffentlich ma-
chen. „Ich habe diese Dinge getan; denkt 
ihr, mir kann vergeben werden?“ Auf di-
ese Weise müsst ihr einen Weg gehen, auf 
dem euch diejenigen, die euch am nächs-
ten stehen, von ganzem Herzen unter-
stützen können. Versteht ihr, was ich ver-
suche zu sagen? (184-301, 01.01.1989)

Wann können euer Gemüt und euer 
Körper vereinigt werden? Habt ihr je dar-
über nachgedacht? Dies ist ein sehr erns-
tes Thema. Sie befinden sich in einem le-
benslangen Kampf, und wer kann ihn 
stoppen? Dies ist das Problem. Euer Va-
ter und eure Mutter, euer König oder 
euer Lehrer und sogar Heilige können 
ihn nicht beenden. Wo ist der Meister, 
der ihn stoppen kann? Habt ihr je ernst-
haft nach ihm gesucht? Dieser Meister ist 
die wahre Liebe. (184-211, 01.01.1989)

Das ursprüngliche Gemüt ist euer 
Wächter; es beschützt euch Tag und 
Nacht und gibt euch keine Ruhe, indem 
es euch immer wieder sagt: „Tue Gutes. 
Tue Gutes!“ Könnt ihr euch vorstellen, 
wie ausgelaugt es sein muss? Von dem 
Tag an, an dem ihr geboren wurdet, von 
dem Tag an, an dem ihr für euch selbst 
denken könnt, von dem Tag an, an dem 
ihr die intellektuellen Eigenschaften er-
werbt, um jede Situation innerhalb der 
Gesellschaft zu analysieren, folgt euch 
das Gewissen bis zum Tod und sagt euch 
unaufhörlich, was ihr tun sollt. Dies ist 
etwas, was nicht einmal euer Lehrer, eure 
Mutter oder euer Vater tun können. Es 
sagt euch, dass ihr Gott, den Heiligen, 

den Patrioten und den treuen Kindern 
ähneln sollt. Es weist euch an, diesen al-
len ähnlich zu werden und sagt immer-
zu: „Du, Körper, du sollst mir ähneln!“ 
(179-311, 14.08.1988)

Die Einheit von Gemüt und Körper 
kann durch wahre Liebe zu Stande kom-
men. Somit opfert sich das Gemüt für 
den Körper und vergisst wiederholt, dass 
es dies getan hat. Das ursprüngliche Ge-
müt steht für Gott und ist für euch der 
Lehrer aller Lehrer. Euer ursprüngliches 
Gemüt ist euer Zentrum, von Gott an 
Seiner Stelle gesandt. Es ist das vertikale 
Du. (226-60, 01.02.1992)

abschnitt 5. Der Weg von wahren 
Menschen

5.1. Der Weg, den die Menschen suchen 
sollten

Wenn Menschen ihrem ursprüng-
lichen Gemüt folgen, wird sich ihnen 
das ganze Universum öffnen. Etwas 
muss dies herbeiführen. Wenn sie die-
sen Seinszustand erreicht haben, wer-
den sie in der Lage sein, sich mit ihrem 
Gemüt zu unterhalten. Sie werden in der 
Lage sein, eine Unterhaltung mit ihrem 
Gemüt zu führen. Sobald sie daran den-
ken, etwas zu tun, wird die Antwort be-
reits vor ihnen liegen. Sie bewegen sich 
auf einen derartigen Zustand hin. Wür-
den solche Menschen denn nicht wissen, 
welchen Weg sie einschlagen sollen? Mit 
Sicherheit würde der Weg, den sie gehen 
sollen, klar vor ihnen liegen. Alle Kräf-
te des Universums würden ihnen dabei 
helfen, diesem Weg zu folgen. Obwohl 
sie möglicherweise in die Testsituation 
gezerrt wurden, wird ihnen alles helfen, 
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wenn sie einmal dort sind. Nur dann 
werden sie in der Lage sein, Großes zu 
tun. (120-313, 20.10.1982)

Diejenigen, deren Leben durch große 
Kraft unterstützt wird, sind wahre Men-
schen. Wahre Menschen haben einen 
Hintergrund von unbegrenzter Energie, 
die sie in die Richtung, die sie einschlagen 
wollen, voranträgt. Sie würden in Sekun-
denschnelle wissen, wenn die Richtung 
falsch wäre. Die Vereinigungskirche, die 
ihr kennt, ist keine wertlose Kirche. Sie 
hat einen tiefen und hohen Hintergrund, 
einen Hintergrund von großer Kraft, die 
sie unterstützt. Als solches würde, wenn 
ihr einmal durch eigene Anstrengun-
gen zu einer solchen Ebene aufgestiegen 
seid, von da an für alles Weitere gesorgt 
werden. In dieser Hinsicht müsst ihr die 
Richtung, in die ihr gehen sollt, selbst 
entscheiden. Dies ist etwas, was ihr al-
lein entscheiden müsst. Es ist etwas, das 
ihr am besten wisst. (120-313, 20.10.1982)

Ihr müsst den Weg finden, den ihr ge-
hen sollt. Würde Geld alle Probleme lö-
sen? Nein, das würde es nicht. Es wird 
Zeiten geben, da braucht ihr Geld, und 
andere Zeiten, in denen ihr einem ande-
ren Pfad folgen müsst. Somit müsst ihr 
über euren eigenen Weg entscheiden. Ihr 
müsst einen tiefen Blick in euer Inneres 
tun und die innewohnenden Qualitäten, 
mit denen ihr ursprünglich geboren wur-
det, betrachten. Indem ihr diese bedenkt, 
sollt ihr über den zukünftigen Zweck ent-
scheiden, den ihr verfolgen wollt. Obwohl 
Gott euch die richtige Richtung zeigen 
mag, liegt es doch an euch, ihr aus eige-
nem Antrieb zu folgen. (120-298, 20.10.1982)

Der Einfluss eines Magneten ist stär-
ker als die Erdanziehungskraft. Was er-

möglicht diesen Einfluss? Die eigentliche 
Kraft eines Magneten ist schwächer als 
die der Erdanziehungskraft, aber wenn 
die beiden zusammenkommen, über-
trifft die erste die zweite. Das Gleiche 
gilt für unser Gewissen. Ihr kennt euren 
Hintergrund, auf dem ihr geboren seid, 
bereits von Geburt an. Dies ist etwas, das 
nur ihr wissen könnt. Wenn ihr nicht in 
der Lage seid, solche Dinge zu erkennen 
und zu beurteilen, werdet ihr nie in der 
Lage sein, große Dinge zu vollbringen. 
(120-301, 20.10.1982)

Ihr mögt die Natur betrachten und 
sagen: „Oh, ich brauche die vier Jahres-
zeiten nicht, ich brauche nur den Früh-
ling; ich hasse Sommer, Herbst und Win-
ter!“ Aber wenn ihr Gott fragen würdet, 
wäre seine Antwort: „Ich liebe alle vier 
Jahreszeiten.“ Also müsst ihr lernen, 
Sommer, Herbst und Winter zu lieben, 
auch wenn ihr sie zunächst gehasst habt. 
Wenn im Winter der Schnee kommt, 
blickt Gott auf die in weiß gehüllte Welt 
und hat Seine Freude daran. Deshalb 
solltet ihr sagen: „Ich liebe es auch!“ So 
sollte es sein. (133-29, 01.07.1984)

Ihr solltet in der Lage sein, die Na-
tur mit einer ähnlichen Haltung zu be-
trachten wie Gott. Eure Einstellung soll-
te so sein. Wenn es einen Wolkenbruch 
gibt oder es blitzt, dann sagt nicht: „Oh 
Mann, ich hasse das!“, denn Gott er-
lebt dies und denkt sich dabei: „Ha ha, 
sie küssen und lieben sich!“ Er schimpft 
mit denjenigen, die sagen, dass sie es 
nicht mögen: „Hört auf, ihr Narren! Ihr 
Schlingel!“ (133-29, 01.07.1984)

Ihr sollt Menschen lieben, und ihr 
sollt alle fünf Hautfarben gleichermaßen 
lieben. Würde Gott so etwas sagen wie: 
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„Oh, ich liebe nur Weiße?“ Wenn er nur 
weiß lieben würde, müsste jeder weiß 
tragen. Alle Weißen müssten weiß tra-
gen. Sie müssten all ihre farbigen Kleider 
wegwerfen. Sie würden kein schwarz tra-
gen. Sie würden keine anderen Farben 
tragen. Dies ist widersprüchlich. Wenn 
ihr ihre Zimmer betretet, seht ihr alle 
möglichen Farben. Ihr werdet dort Pia-
nos sehen. Würden sie nur weiße Pianos 
haben oder wären einige auch schwarz? 
Wieso haben sie schwarze Tafeln? Di-
ese Menschen sollten keine Nächte ha-
ben. Nächte sind dunkel, deshalb sollten 
sie keine haben. Warum, warum ist alles 
auf die Weißen bezogen? Was ist die wei-
ße Vorherrschaft? Sie ist die Straße des 
Ruins. Wie viele Jahre, denkt ihr, wird 
sie dauern? Wie lange? Wenn der Win-
ter auch lang sein mag, dauert er doch 
nur drei Monate. Ihr solltet um der Ewig-
keit willen alle vier Jahreszeiten lieben. 
Deshalb sollt ihr nicht nur Weiße lieben. 
(133-29, 01.07.1984)

Gottes Liebe umfasst seine ganze 
Schöpfung und die Menschheit. Sie um-
fasst auch die Menschen der Vergangen-
heit, der Gegenwart und der Zukunft. 
Er führt deshalb eine Bewegung an, die 
sogar auch jene Geister, die in der Höl-
le sind, befreit. Die Menschen müssen 
den Weg der Wahrheit, des Lebens und 
der Liebe gehen. Ganz gleich, wie groß 
sie sind, wenn sie nicht für andere le-
ben, wird ihnen keiner folgen. Diejeni-
gen, welche es tun, werden ganz natür-
lich zu Leitern. Sie werden zu Menschen 
des wahren Lebens. (133-30, 01.07.1984)

Ihr selbst solltet wissen, welchen Weg 
ihr gehen müsst. Wenn ihr einmal eine 
Richtung eingeschlagen habt, sollt ihr 
all eure Energie dafür investieren, ihr 

zu folgen. Ihr solltet alles so sehr inves-
tieren, dass ihr zu erschöpft sein werdet, 
um noch die Augen zu öffnen oder Ge-
räusche um euch herum wahrzuneh-
men. (120-315, 20.10.1982)

Wenn ihr ein echtes religiöses Leben 
in der Vereinigungskirche geführt habt, 
wisst ihr bereits, was ihr tun sollt. An-
dererseits werden diejenigen, die selbst-
süchtig leben und in ihrem eigenen In-
teresse handeln, keine Ahnung haben. 
Wenn ein Sturm kommt, spüren es die 
Ratten auf einem Schiff und wissen, dass 
das Schiff untergehen wird. Sie verlassen 
deshalb das Schiff, indem sie über die 
Seile zum Hafen in die Sicherheit klet-
tern, noch bevor es den Anker gelich-
tet hat. Wenn Ratten eine Gefahr ahnen 
können, sollten es die Menschen auf je-
den Fall auch können. Sie sollten wissen 
wohin sie gehen müssen.

Ameisen wissen, wann die Regen-
zeit einsetzt. Ich habe einmal beobach-
tet, wie eine Ameisenkolonie in einer Li-
nie zu einem anderen Platz gewechselt 
ist; dies zeigte mir, dass sie wussten, dass 
die Regenzeit bevorstand. Weil ihr tag-
träumt, wisst

ihr nichts. Keine Ahnung von seinem 
Missionsgebiet zu haben ist ein ernstes 
Problem. Ihr solltet mit Gott zu einem 
Verständnis gelangen, was die ernst-
haften Probleme in eurem Leben be-
trifft. Auch müsst ihr euch von selbst an 
die Umstände anpassen. Wer könnte es 
sonst für euch tun? Ihr seid die einzigen, 
die es tun können. (120-298, 20.10.1982)

Wenn Menschen selbstbewusst sind, 
haben sie tief in ihrem Herzen einen Ort, 
wo das Gemüt sich wohlfühlen kann. 
Euer Geist sollte den Weg zu diesem 
Platz finden. Wenn er etwas von seiner 
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Müdigkeit weggeschlafen hat, wird er 
wieder sensibel werden. Wenn ihr diesen 
Moment benutzt, um euer Gemüt ohne 
andere Gedanken in eurem Kopf zu fo-
kussieren, dann werdet ihr in der Lage 
sein, alles andere herauszufinden. Somit 
müsst ihr meditieren und beten. (120-306, 
20.10.1982)

Selbst ich bete und zeige Hingabe. 
Ihr müsst immer Hingabe zeigen. Sie ist 
nicht etwas, das ihr nur einmal zu tun 
braucht und dann für später beiseite le-
gen könnt. Man muss ein Messer stän-
dig wetzen. Was würde passieren, wenn 
ihr es benutzt und nicht schärft? Um 
es scharf zu halten, müsst ihr es immer 
wetzen. In gleicher Weise müsst ihr eure 
Sinne wieder neu schärfen, wenn ihr die 
Geduld verloren habt. Dies ist das Pro-
blem. Ihr müsst euch beruhigen und eu-
ren Geist entspannen. (120-306, 20.10.1982)

Wenn ihr ins Zentrum des Herzens-
bereichs gelangt, werdet ihr feststellen, 
dass es sich auf und ab bewegt. Ihr wer-
det automatisch in Bewegung sein. Die-
ser Bereich atmet ein und aus. Wusstet 
ihr, dass sogar die Erde atmet? Sie atmet 
ein und aus und bewegt sich dabei jedes 
Mal fast um einen Meter. Sie reguliert 
sich selbst. Ebenso bewegt sich der Kern 
des Herzensbereiches auf und ab, ausge-
richtet auf seine Achse. Er ist in Bewe-
gung. (120-306, 20.10.1982)

Alle Wesen haben etwas Elliptisches 
an sich. Wenn ihr das Zentrum des Geis-
tes oder des Herzens betretet, könnt ihr 
deshalb dort das Widerhallen einer un-
begrenzten Kraft spüren. Wenn ihr eine 
vertikale Linie errichtet, könnt ihr daher 
die unbegrenzte Kraft in einem rechten 
Winkel halten. Folglich müsst ihr eure 

geistigen Sinne kultivieren. Ihr müsst 
euch dem Erleben der tiefen Geistigen 
Welt von allen Aspekten des Lebens auf 
Erden hingeben. Ihr müsst dies tun, um 
euch mit der treibenden Kraft, die euch 
euer ganzes Leben hindurch speisen 
wird, aufzutanken. (120-308, 20.10.1982)

Auch wenn ich meine Aufgabe ernst 
nehme, sie ist so groß, dass sie eine grö-
ßere als die mir innewohnende Kraft be-
nötigt. Wenn es notwendig ist, eine grö-
ßere Kraft zu beanspruchen als meine 
eigene, besteht das Problem, woher ich 
sie nehme. Wenn ich darin versage, sie 
mir anzueignen, bleibt mir keine ande-
re Wahl, als mich zurückzuziehen, aber 
dies ist keine Option. Deshalb müssen 
wir beten und wir brauchen Gott. Des-
halb brauchen wir die Welt des Herzens. 
Es gibt keine Grenzen in der Welt des 
Herzens, ganz gleich, wie viel man da-
von herausnimmt. Die Welt der Subs-
tanz endet an einem gewissen Punkt wie 
auch die Welt des Wissens. Die Welt der 
Macht kann in einer Sekunde zerstört 
werden, aber die Welt des Herzens ist 
unbegrenzt. Folglich solltet ihr auf der 
Grundlage der Welt des Herzens han-
deln. (120-306, 20.10.1982)

Gott ist kein Diktator. Er investier-
te sich für die Menschen. Er existiert um 
ihretwillen. Deshalb haben Menschen 
seit Zehntausenden von Jahren versucht, 
Ihm zu folgen, und tun es immer noch. 
Um vor dem Universum stehen zu kön-
nen, das dem himmlischen Weg, für an-
dere zu existieren, folgt, müsst ihr eben-
falls für andere da sein. Durch ein Leben 
für andere können Ost und West und 
Vergangenheit und Gegenwart mitein-
ander verbunden werden. Gott hat heu-
te noch immer die gleiche Liebe, die Er 
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in der Vergangenheit hatte. Er liebt Ost 
und West gleichermaßen, und so können 
die Unterschiede zwischen ihnen über-
wunden werden. Das Gleiche gilt für die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Dies bedeutet, dass Entwicklung statt-
finden kann, weil die Unterschiede zwi-
schen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft überwunden werden können. 
Da auch die Differenzen zwischen Ost 
und West überwunden werden können, 
können die beiden vereinigt werden. All 
dies wird nur durch die Liebe ermögli-
cht. (187-89, 06.01.1989)

Wenn ihr besonderen Wert auf euch 
selbst legt, werdet ihr euch, euren Part-
ner und Gott zerstören; Tatsache ist, dass 
ihr euch total entfremdet. Eine Theorie 
der Einheit kann aus einer solchen Po-
sition heraus nicht entdeckt werden. Di-
ese Worte mögen einfach klingen, aber 
ihre Einfachheit macht sie nicht weniger 
wichtig. Ganz am Ende unserer Suche 
nach dem Ideal, am letzten Ende, wird 
von uns verlangt, vertikal mit der Lie-
be Gottes vereinigt zu sein. Damit dieser 
vertikale Standard euch schneller zum 
Ziel hinbringt, müsst ihr für andere le-
ben. Vollständige Einheit kann nur dort 
erreicht werden, wo ihr für andere lebt. 
(187-89, 06.01.1989)

Wie wird Einheit erreicht? Wie soll 
ich Einheit schaffen? Wodurch? Durch 
brutale Kraft, Macht, Geld, Autorität 
oder Wissen? Nur an einem Ort, der auf 
Liebe gründet, kann alles gelöst wer-
den. Ist die Schlussfolgerung nicht ein-
fach? Die Schlussfolgerung lautet, dass 
die satanische Welt nur durch ein Leben 
mit Liebe für andere in das Reich Gottes 
verwandelt werden kann. Dies ist nur lo-
gisch. (182-134, 16.10.1988)

5.2. Der Weg, den wahre Menschen 
gehen sollten

Alles, was nur um seiner selbst wil-
len handelt, bringt Schlechtes. Alles, was 
für das größere Ganze getan wird, bringt 
Entwicklung hervor. Ihr sollt dies immer 
vor Augen haben. Wenn ihr für das grö-
ßere Ganze lebt, werden sich für euch 
alle Türen öffnen. Die Einzelperson, die 
Familie, der Stamm, das Volk, die Welt 
und der Himmel, kurz gesagt, der Weg 
der Liebe und alle anderen Wege in der 
Welt, werden ihre Türen weit öffnen und 
euch willkommen heißen. Was für ein 
Weg sollte dies nun sein? Dies müssen 
wir uns überlegen. Daher lehrt die Ver-
einigungskirche, dass für andere zu le-
ben ein Prinzip des himmlischen Ge-
setzes ist. (133-16, 01.07.1984)

Wohin führt der Pfad des wahren Le-
bens? Wir müssen das Herz, für andere 
zu leben, als ein öffentliches Gesetz ein-
führen. Dieses Gesetz wird für immer 
bestehen, weil es ein Prinzip ist, das im-
mer wahr ist, egal wohin ihr geht. Es war 
in der Vergangenheit richtig, es ist in der 
Gegenwart richtig und es wird auch in 
Zukunft richtig sein, dass ihr für ande-
re leben solltet. 

Wenn Gott vor den Heiligen und 
Weisen wie Jesus, Mohammed, Buddha 
und Konfuzius erscheinen und sie fra-
gen würde: „Was ist eure Meinung dar-
über?“, würden diese antworten: „Dieses 
Gesetz ist richtig“, oder würden sie ant-
worten: „Dieses Gesetz ist falsch“? Na-
türlich würden sie sagen, dass es richtig 
ist. Es ist das Gesetz des Universums. Es 
ist ein Gesetz, das es den Menschen er-
möglicht, wahrhaftig zu leben. Dies ist 
der wahre Weg, der vor euch liegt. (133-16, 
01.07.1984)
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Was müsst ihr tun, um eine Persön-
lichkeit in der Welt zu werden? Es reicht 
nicht aus, euer Leben auf Ethik und Mo-
ral zu gründen. Es reicht nicht aus, euer 
Leben auf Menschen zu gründen. Ihr 
könntet niemals über die Nation hinaus-
gehen, wenn ihr dies tun würdet. Was 
euch befähigt, über die Nation hinaus-
zugehen, liegt in Gott. Ohne eine kos-
mische Ideologie könnt ihr nicht über 
die Nation hinausgehen. (38-260, 08.01.1970)

Die Heiligen stellten der Welt das 
Beste der Menschheit und Gott vor. 
Wenn ihr an die Menschen denkt, die 
als Heilige gelten, haben sie Gott verehrt 
oder nicht? Gibt es jemanden, der ohne 
Gott zu einem Heiligen wurde? (39-316, 
16.01.1971)

Zudem lehrten die Heiligen nicht nur 
die moralischen Prinzipien der Mensch-
heit, sondern auch die moralischen Prin-
zipien Gottes. (33-291, 21.08.1970)

Diejenigen, die für ihre Eltern leben 
und sie lieben, sind treue Kinder. Dieje-
nigen, die für ihre Nation leben und sie 
lieben, sind Patrioten, und jene, die die 
Welt lieben, sind Heilige. Was habe ich 
euch gelehrt? Ich habe euch gelehrt, wie 
ihr Gottes göttliche Söhne und Töchter 
werden könnt, die Ihn, die Welt und das 
Universum, lieben? Was wird aus euch 
werden? Werdet ihr zu göttlichen Söh-
nen und Töchtern oder treu ergebenen 
Söhnen und Töchtern? Um dies alles zu 
werden, müsst ihr eine göttliche Liebe in 
eurem Herzen bewahren. (129-99, 01.10.1983)

Gott hatte keine andere Wahl, als die 
Menschen, die nur eine kurze Zeit auf 
der Erde leben, mit dem allerbesten Mot-
to und der allerbesten Aufgabe auszu-

statten. Deshalb gab Er ihnen das Motto 
„Liebe Gott über alles“ als einen Auftrag, 
den sie erfüllen sollen. Indem sie dies 
tun, können die Menschen zu Seinen 
Kindern werden, was in der Geschichte 
noch nie da gewesen ist. An dem Tag, an 
dem ihr zu Seinen Kindern werdet, wer-
det ihr demnach als Heilige, als Patrioten 
und treu ergebene Kinder vervollkomm-
net werden. Ihr wäret dann Heilige, Pa-
trioten und treu ergebene Kinder in 
Vollkommenheit. Wenn ihr dies einmal 
erreicht habt, so würdet ihr nicht nur in 
einer siegreichen Position in der eigenen 
Familie stehen, sondern auch Sieger auf 
der nationalen und globalen Ebene wer-
den. (100-157, 09.10.1978)

Was versucht die Vereinigungskirche 
zu erreichen? Sie versucht nicht, große 
Leute aus allen zu machen, sondern uns 
alle in Heilige zu verwandeln. Große Per-
sönlichkeiten haben Feinde, Heilige aber 
nicht. Große Persönlichkeiten lieben nur 
ihr eigenes Volk, Heilige aber lieben die 
gesamte Menschheit. Wenn große Per-
sönlichkeiten versuchen würden, vor 
Gott zu treten, würde Er ihnen deshalb 
sagen: „Ihr liebt euer Volk, aber ihr habt 
es nicht geschafft, alle Menschen dieser 
Welt, nach denen ich gesucht und die 
ich geliebt habe, zu lieben, nicht wahr?“ 
Dann wären diese Leute nicht in der 
Lage, in Seiner Gegenwart zu verweilen. 
Andererseits können diejenigen, die ihre 
Pflichten als Heilige erfüllt haben, direkt 
in Seine Gegenwart treten. Was versucht 
die Vereinigungskirche zu erreichen? Ist 
es, große Leute hervorzubringen oder 
Heilige? (38-263, 08.01.1971)

Was für ein Wesen ist Gott, der das 
Universum erschaffen und universelle 
Gesetze etabliert hat? Er steht mehr als 
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jeder andere im Universum in der reprä-
sentativen Position, für andere zu leben. 
Solch ein Wesen ist Gott. Um Ihm be-
gegnen zu können, müsst ihr deshalb für 
andere leben. Obwohl Er der König des 
Wissens ist, erwartet Er nicht von euch, 
dass ihr mit Wissen zu Ihm kommt. Ob-
wohl Er der König der Fähigkeiten ist, 
verlangt Er nicht von euch, dass ihr mit 
Fähigkeiten zu Ihm kommt. Obwohl Er 
der Meister und König der Autorität, des 
Geldes und der materiellen Dinge, ist, 
will Er nicht, dass ihr diese Dinge zu Ihm 
bringt. Stattdessen sagt Er euch, dass je-
der, der für andere lebt, zu Ihm kommen 
kann. (133-16, 01.07.1984)

5.3. Die logische Grundlage für die 
errichtung des Gesetzes, das ein leben 
für andere bestimmt

Wir können erkennen, dass Worte wie 
Liebe, Ideale, Glück oder Frieden nicht 
individuell verwirklicht werden kön-
nen. Dies sind Worte, die nur durch Be-
ziehungen verwirklicht werden können; 
somit kann sogar Gott, das absolute We-
sen, kein Glück, keinen Frieden und auch 
nicht das Ideal, das Er ersehnt, allein fin-
den. Wir haben bis jetzt nicht verstanden, 
dass das Objekt, durch das Seine Ideale, 
die Liebe, das Glück und der Frieden er-
füllt werden können, niemand anderes ist 
als die Menschheit. Was wäre der Nutzen 
Seiner Liebe, wenn Er allein wäre? Was 
wäre der Nutzen Seiner Ideale, wenn Er 
niemanden hätte, mit dem Er sie teilen 
kann? Somit ist es vernünftig, daraus zu 
schließen, dass diese Bedingungen ohne 
eine Beziehung mit der Menschheit nicht 
erfüllt werden können. (75-315, 16.01.1975)

Sollte Gott – der König der Weisheit 
und das Zentrum des Kosmos – den Ur-

sprung der wahren Liebe, der Ideale, des 
Glücks und des Friedens beim Subjekt- 
oder beim Objektpartner platzieren? In 
dieser Frage liegt ein großes Dilemma. 
Auf der einen Seite gibt es den Subjekt-
partner, während auf der anderen Sei-
te der Objektpartner steht; wo können 
angesichts der beiden Wege die Bedin-
gungen für das Ideal gefunden werden, 
auf dem Weg zum Wohl des Subjektpart-
ners oder auf dem zum Wohl des Objekt-
partners? Diese Frage muss einfach ein 
ernstes Dilemma für Gott, den Schöpfer, 
bedeuten.

Gott musste sich in Bezug auf das 
wahre Ideal, die wahre Liebe und den 
wahren Frieden überlegen, entweder den 
Subjektpartner als Zentrum einzusetzen 
und die Wurzel des Ideals in den Objekt-
partner und dessen Leben zum Wohl des 
Subjektpartners zu legen, oder den Ob-
jektpartner als Zentrum einzusetzen 
und die Wurzel des Ideals in den Sub-
jektpartner und dessen Leben zum Wohl 
des Objektpartners zu legen. Nachdem 
Er dies bedacht hatte, entschied Gott: 
Wenn Er den Subjektpartner als Wur-
zel des Ideals einsetzen würde, würden 
nicht nur Gott selbst, sondern alle Men-
schen in der Welt verlangen, dass der Ob-
jektpartner für sie leben sollte; mit ande-
ren Worten, alle würden danach streben, 
Subjektpartner und nicht Objektpartner 
zu werden. Wäre dies der Fall, würde 
der Weg zur Einheit blockiert sein. Dies 
müsst ihr verstehen. (75-318, 16.01.1975)

Wo ist der Weg, der zur Einheit und 
zum Ursprung des Friedens führt? Es 
blieb Gott keine andere Wahl, als das 
Prinzip zu etablieren, dass nicht nur Er 
selbst, sondern alle Menschen für ande-
re leben sollten. Somit kann wahre Liebe 
wie auch das wahre Ideal, wahrer Friede 
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und wahres Glück nur durch ein Leben 
für andere erreicht werden; sie können 
auf keine andere Weise gefunden wer-
den. Bis jetzt wussten die Menschen 
nicht, dass dies ein fundamentales Ge-
setz der Schöpfung des Universums ist. 
(75-318, 16.01.1975)

Warum wurden Männer und Frau-
en geboren? Männer wurden nicht für 
sich selbst, sondern für Frauen geboren 
und umgekehrt. Keiner von beiden wur-
de für sich selbst geboren. Obwohl sie 
nicht für sich selbst geboren wurden, be-
stehen sie aber tatsächlich auf ihrem ei-
genen Verlangen. Diese Ideologie, die auf 
„ich selbst“ bezogen ist, sollte vernich-
tet werden. Wenn sie einmal vernichtet 
ist, kann die Welt vereint werden. (61-266, 
01.09.1972)

Diejenigen, die ihren Wert zusam-
men mit ihrem Partner und nicht auf 
sich selbst bezogen verfolgen – mit an-
deren Worten, die sich auf ihren Partner 
als den Standard konzentrieren –, sind 
keine unglücklichen Menschen. Überall 
und zu jeder Zeit besitzt ihr Herzensfun-
dament einen Bereich, der den Partner 
einschließt. Deshalb sind sie, wo immer 
sie auch sein mögen, niemals einsam, 
sondern glücklich. (59-200, 16.07.1972)

Warum blieb Gott keine andere 
Wahl, als das Prinzip des Lebens zum 
Wohl anderer zu errichten? Bevor ich 
diese Frage beantworte, lasst mich euch 
eine andere stellen. Wenn jemand unter 
Einsatz seines Lebens 100 Prozent für 
euch opfern würde, würde euch dann 
euer ursprüngliches Gemüt sagen, ihr 
sollt seine Güte nur mit 50 Prozent ver-
gelten und die anderen 50 Prozent in der 
Tasche behalten, oder würde es euch auf-

fordern, ihm mit allem, was ihr habt, zu 
vergelten? Wie arbeitet unser ursprüng-
liches Gemüt? Es möchte in einem grö-
ßeren Umfang vergelten!

Wenn ihr erkennt, dass er das, was 
er getan hat, mit einem wahren und auf-
richtigen Herzen getan hat, würdet ihr 
ihn mit mehr als 100 Prozent vergelten 
wollen. Wenn die gegebenen 100 Pro-
zent mit 110 zurückgezahlt werden wür-
den, dann würden diese mit 120 Prozent 
erwidert werden, weil die Rückgabe ge-
nauso wahr und aufrichtig geschah wie 
die erste Tat. Durch diesen Vorgang 
kann das Konzept der Ewigkeit etabliert 
werden. So entsteht die Ewigkeit. Des-
halb musste ein solches Prinzip am An-
fang etabliert werden, damit Entwick-
lung und Wohlstand entstehen konnten. 
(73-326, 10.08.1972)

Obwohl das Ideal und die Liebe für 
den Menschen wertvoller als das Leben 
sind, glauben die Menschen heute, dass 
diese Dinge von selbst kommen. Dieses 
Missverständnis muss aufgeklärt wer-
den. Woher kommen Liebe und Ideal? 
Sie kommen vom Gegenüber einer Part-
nerschaft! Da dies der Fall ist, musste ein 
Gesetz des Lebens für andere etabliert 
werden. Da Gott, der König der Weisheit, 
die heutigen Konsequenzen vorhergese-
hen hat, hatte Er keine andere Wahl, als 
ein solches Gesetz einzuführen. (73-326, 
10.08.1974)

Das Konzept der Ewigkeit ist unmög-
lich, wenn jeder für sich selbst lebt. Wenn 
ihr ein Objekt in Bewegung seht, könnt 
ihr erkennen: Je größer die Schub- und 
Zugkraft zwischen den Beziehungspart-
nern ist, desto schneller bewegt es sich. 
Der Grund, warum Gott, der König der 
Weisheit, dieses Gesetz des Lebens für 
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andere etablierte, bestand darin, die 
Existenz der Ewigkeit zu ermöglichen. 
(75-322, 16.01.1975)

Ich weiß, dass viele unter uns denken, 
dass es besser ist zu sterben, als unter der 
Kontrolle eines anderen zu stehen. Tat-
sächlich kann man in der höhergebil-
deten Gesellschaftsschicht diese Tendenz 
mehr als sonst wo erkennen. Dennoch 
waren die Menschen in der Vergan-
genheit glücklicher, wenn sie unter der 
Herrschaft von jemandem standen, der 
für ihr Wohl lebte. Wenn ihr die Struk-
tur der Geistigen Welt betrachtet, könnt 
ihr erkennen, dass Gott der große Herr-
scher des Kosmos und auch das zentrale 
Wesen ist, das im Herzen von allem im 
Universum existiert. Ihr habt jedoch kei-
ne Ahnung, wie großartig es ist, von Ihm 
regiert zu werden. Da Er wusste, dass der 
ideale Bereich der Einheit, in dem wir 
dankbar wären, selbst wenn Er uns auf 
ewig regieren würde, an einem solchen 
Ort errichtet werden könnte, hatte Gott 
keine andere Möglichkeit, als das Prin-
zip des Lebens für andere zu etablieren. 
(75-322, 16.01.1975)

Liebe beginnt nicht mit dem Selbst. 
Ohne unseren Ehepartner können wir 
keine Liebe und kein Ideal finden, die 
wertvoller als das Leben sind. Wir haben 
dies bis jetzt nicht erkannt. Unser Be-
ziehungspartner ist das Wesen, in dem 
wir diese wertvolle Liebe und das Ide-
al finden und durch das wir dies emp-
fangen. Damit wir den Zustand errei-
chen, in dem wir diese wertvolle Liebe 
und dieses wertvolle Ideal demütig an-
nehmen können, müssen wir für andere 
leben; deshalb musste Gott das Prinzip 
des Lebens zum Wohl anderer einrich-
ten. (75-322, 16.01.1975)

Liebe kann nicht allein erfüllt wer-
den. Wo entsteht sie? Sie kommt nicht 
vom Selbst, sondern von unserem Ob-
jektpartner. Weil dies der Fall ist, soll-
tet ihr euch vor eurem Objekt verbeu-
gen und zu seinem Wohl leben. Daher 
rührt das himmlische Gesetz, das vor-
schreibt: „Lebe zum Wohl anderer“. Et-
was sehr wertvolles kommt zu euch; 
um es empfangen zu können, müsst ihr 
den Geber respektieren und für ihn le-
ben. Ihr könnt nur dann Liebe empfan-
gen, wenn ihr Selbstlosigkeit praktiziert. 
(143-277, 20.03.1986)

Wahre Liebe ist jene Liebe, die gibt 
und vergisst, dass sie gegeben hat, und 
wieder gibt. Falsche Liebe ist Liebe, die 
als Teil einer Transaktion gegeben wird, 
um Profit zu machen. Es ist eine Liebe, 
die dem Empfänger sagt: „Da ich dir so 
viel gegeben habe, solltest du mir mehr 
zurückgeben.“ So ist die Liebe Satans. 
(138-172, 21.01.1986)

Unser ursprüngliches Heimatland ist 
ein Ort, der nur jene willkommen heißt, 
die für Gott gelebt haben. Es ist ein Ort, 
den nur diejenigen betreten können, die 
für andere geboren wurden, für ande-
re gelebt haben und für andere gestor-
ben sind. Dies ist die fundamentale Na-
tur unseres wahren Heimatlandes. Den 
Geschichtsverlauf hindurch erzog Gott 
viele Religionen, um Menschen zu trai-
nieren, das ursprüngliche Heimatland 
zu suchen.

Die Religion lehrte historisch die 
Menschen, sanftmütig und demütig zu 
sein und zu opfern, da dies die Gesetze 
der Geistigen Welt sind. Da die Men-
schen dazu bestimmt sind, in die Geisti-
ge Welt hinüberzugehen, musste die Re-
ligion sie in Vorbereitung auf diese Welt 
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trainieren, während sie immer noch auf 
Erden waren. Die fortschrittlicheren Re-
ligionen betonten eine höhere Ebene des 
Opferns und Dienens, um Menschen da-
hin zu erziehen, mit der Geistigen Welt 
durch ihr tägliches Leben in Verbindung 
zu stehen. (75-320, 16.01.1975)

Die Menschen in dieser Welt fragen 
oft: „Oh! Was ist das Leben?“ Das nahe-
liegende Thema ist die Errichtung einer 
Lebensauffassung, einer Sicht der Nati-
on, der Welt, des Universums und folg-
lich von Gott. Wie sollten diese etabliert 

werden? Das Wichtigste ist die Frage, wie 
ein System von Prioritäten im Leben ge-
schaffen und wie alle äußeren Dinge mit 
diesem System verbunden werden kön-
nen. Gleichwohl besteht die wertvolls-
te Lebensauffassung, basierend auf dem 
Prinzip des Lebens für andere, dar-
in, dass ihr für die gesamte Menschheit 
existiert, für die ganze Welt, die Nati-
on, die Gesellschaft, die Familie, für den 
Partner und die Kinder. Fähig zu sein, 
aus einer solchen Position heraus Glück 
zu schaffen, reflektiert die beste Lebens-
anschauung. (75-323, 16.01.1975)



abschnitt 1. Was ist eine ideale Familie?

1.1. Warum ist die Familie wertvoll?

Die Familie ist der Ausgangspunkt, 
an dem Gottes Ideal, wie auch das Glück 
der Menschheit, manifestiert werden 
kann. Es ist der Ort, an dem die Be-
mühungen jeder einzelnen Person ihre 
Früchte tragen können und an dem Got-
tes Werk erfüllt ist. Warum ist die Fami-
lie gut? Deshalb, weil die Familie die Ba-
sis aller freien Aktivitäten basierend auf 
elterlicher Liebe ist. (Chukbokkajeong, 934)

Eine ideale Familie ist ein Ort, an 
dem man auf Gott ausgerichtete ewi-
ge elterliche Liebe, ewige eheliche Liebe 
und ewige kindliche Liebe finden kann. 
(90-201, 01.01.1977)

Jeder sollte eine Familie haben. Eine 
Familie besteht aus Eltern, Kindern und 
ihrem Besitz. Welche Einheiten können 
die substantielle horizontale Entwick-
lung der vertikalen Geschichte des Alten-
, Neuen- und Erfüllten-Testament-Zeital-
ters manifestieren? Es sind die Schöpfung, 
die Kinder und die Eltern – das heißt El-
tern, deren Kinder und ihr Besitz. Jeder 
von ihnen wird benötigt, um eine Fami-
lie zu bilden. (29-157, 27.02.1970)

Das Ideal der Vereinigungskirche 
liegt nicht einfach irgendwo. Der Anfang 

als auch das Ende liegen in der Familie. 
Kein Einziger war bis jetzt in der Lage, das 
Problem des menschlichen Glücks zu lö-
sen, und deshalb suchte man umso mehr 
danach. Das Vereinigungsdenken wurde 
öffentlich anerkannt, da dort das Glück 
zu finden ist und weil es in seiner syste-
matisierten und universalisierten Form 
seinen grenzenlosen Wert bewiesen hat. 
Wenn jeder in der Welt sich davor ver-
neigt und eingesteht, dass er diese Ideolo-
gie gut findet, wird die Welt automatisch 
Einheit erreichen. (26-103, 18.10.1969)

Die 66 Bücher der Bibel drücken alle 
die Hoffnung auf ideale Familien aus. 
Wonach sehnen sich Männer? Sie möch-
ten mit einer idealen Frau verheiratet sein. 
Wenn es einen Mann gibt, der behauptet, 
dass dies nicht der Fall ist, so kann er nicht 
behaupten, ein Mann zu sein. Von Geburt 
an ist es der größte Wunsch der Frau-
en, den idealen Ehemann zu treffen. Mit 
einem idealen Mann zusammenzukom-
men, ist ihr größter Wunsch, wie groß die 
Bedeutung einer Frau in der Welt auch 
sein mag, ob sie nun eine Hochschulab-
solventin ist oder einen Doktortitel be-
sitzt. Es sollte ein idealer Mann sein, den 
sie lieben und mit dem sie geliebte Söh-
ne und Töchter haben kann. Dies ist die 
Wurzel des Glücks. Da die Lehre der Ver-
einigungskirche tief in einer solchen Fa-
milie eingebettet ist, kann keiner sie be-
seitigen. (26-103, 18.10.1969)

ZWeItes KaPItel

eine PersPektive für Die famiLie
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Wo wird das Himmelreich zuerst er-
richtet? Es entsteht zuerst in unseren Fa-
milien. Mit welchem Ausdruck kann 
man dann unseren Glauben bezeichnen? 
Es ist der Weg der Familie! Wir verkün-
den eigentlich eine kosmische Ideologie 
(cheon-ju-ui); das chinesische Schrift-
zeichen für cheon (天) bedeutet Himmel 
und das für ju (宙) bedeutet Zuhause. 
Somit ist diese kosmische Ideologie eine 
Ideologie, ausgerichtet auf das himm-
lische Zuhause. Ich muss eine detaillier-
te Erklärung geben, um die Bedeutung 
des Wortes „Kosmos“ zu klären. (26-103, 
18.10.1969)

Die Familie ist eine Nation im Klei-
nen, eingebettet in eine kleine soziale 
Einheit. Es ist eine Nation, eine Welt 
und ein Kosmos im Kleinformat. Des-
halb könnt ihr nichts mehr tun, wenn ihr 
eure Familie aufgebt. Die Vereinigungs-
kirche ist großartig darin, den Menschen 
diese Dinge über die Familie zu lehren. 
(24-230, 17.08.1969)

Die Familie ist der immerwähren-
de Ursprung und die Basis. Diese Tatsa-
che kann nicht vom Vater oder dem äl-
teren Bruder geändert werden und auch 
nicht von irgendeinem System in der Na-
tion oder der Welt. Außerdem kann die-
se Tatsache auch nicht von Himmel oder 
Erde oder gar von Gott selbst geändert 
werden. Deshalb wird das Wort „Revolu-
tion“ niemals eine Bedeutung für die Fa-
milie haben. (25-87, 30.09.1969)

Die wichtigsten Momente im Leben 
einer Person sind Geburt, Hochzeit und 
Tod. Wie sollte man geboren werden? 
Man sollte gut oder, wie wir in der Verei-
nigungskirche sagen würden, durch das 
Band des Herzens geboren werden. Der 

nächste wichtige Moment ist die Hoch-
zeit. Wir heiraten, um ein erfülltes Leben 
zu führen. Einfach ausgedrückt heira-
ten wir, um die Vier-Positionen-Grund-
struktur zu errichten. Nur wenn solche 
öffentlichen Gesetze des Universums auf 
der Erde errichtet werden, können Got-
tes Wille und der Wille der Menschheit 
erfüllt werden. Die Familie ist der Ort, 
an dem wir die Struktur und den Inhalt 
finden können, die von diesem univer-
sellen Gesetz gefordert werden. (24-230, 
17.8.1969)

Die Welt entwickelt sich, indem sie 
der Struktur einer Familie ähnelt. Dies 
ist immer richtig, gleichgültig in welchem 
Zustand sich die Welt befindet. Deshalb 
muss die ideale Welt der Zukunft auf der 
Grundlage der Trinität der Familie er-
richtet werden. Was ist dann der Zweck 
der Schöpfung? Es ist die Vollendung 
der Vier-Positionen-Grundstruktur. Da 
der Mensch die Vier-Positionen-Grund-
struktur vollenden muss, sollte jeder hei-
raten und eine Familie gründen.

Menschen sollten wie Gott werden, 
und eine auf den Menschen basierende 
Gesellschaft sollte ihnen ähneln, ausge-
richtet auf Gott. Ich gründete die Ver-
einigungskirche, um dies wahr werden 
zu lassen. Die ganze Welt sollte sich be-
reits in einen solchen Zustand entwickelt 
haben, aber dies ist noch nicht der Fall. 
Durch solche Prinzipien jedoch kann die 
Welt letztlich den Menschen gleichen, 
ausgerichtet auf Gott. Eine ideale Welt 
ist dort, wo die ganze Welt nach dem 
Bild eines idealen Menschen geformt ist. 
Es ist eine Welt, die über Nationen und 
Völker hinausgeht. (26-190, 25.10.1969)

Die Familie ist das horizontale Fun-
dament in Form einer Welt im Kleinen. 
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Die Nation und die Welt stammen von 
der Familie. Was ist die Familie? Die Fa-
milie ist die horizontale Miniatur der 
Welt und bildet den objektiven Standard 
zum absoluten Zentrum. Was sind dann 
die Einzelpersonen? Sie sind die Stufen, 
auf dem das absolute Zentrum stehen 
kann. (26-258, 09.11.1969)

Die absolute Autorität, um die Welt 
zu richten, kann einem Einzelnen al-
lein nicht gegeben werden. Sie muss ei-
ner wahren Familie übertragen werden. 
Was würde Satan als Erstes attackieren? 
Es wäre die Familie. Wenn ihr eine Fa-
milie gegründet habt, aber nicht verei-
nigt seid, bricht daher die Familie aus-
einander. Eine Bruch zwischen Vater 
und Sohn, Ehemann und Ehefrau und 
in der Tat in der ganzen Familie wird 
resultieren. Eine Person, die eine Fami-
lie aufgebaut hat, nur um zuletzt deren 
Zusammenbruch zu erleben, ist mit ei-
ner Wunde gezeichnet, die in Ewigkeit 
nicht geheilt werden kann. Auch noch so 
viel Trost wird dieser Person nicht helfen 
können. (30-85, 17.03.1970)

Vereinigt innerhalb der Familie, nach 
der sich Gott gesehnt hat, müssen wir 
Eltern, Ehemänner und Ehefrauen und 
Brüder und Schwestern werden. (24-306, 
07.09.1969)

Warum ist die Familie gut? Weil die 
Familie eine Umgebung schafft, in der 
ihr frei Liebe miteinander teilen könnt. 
Deshalb vermissen die Menschen ihre 
Heimat und ihr Zuhause, wo ihre Eltern 
und Verwandten leben. (38-328, 08.01.1971)

Wenn der Vater erfreut ist, dann ist 
die ganze Familie erfreut; wenn die Mut-
ter erfreut ist, ist die ganze Familie er-

freut; und auch wenn das Kind erfreut 
ist, dann ist wiederum die ganze Fami-
lie erfreut. In der Familie kann das ge-
samte Universum gleichzeitig Freude er-
leben. (30-85, 17.03.1970)

Ihr müsst die Kontrolle über euren 
Körper und euer Gemüt erlangen und 
eine vollkommene Einzelperson wer-
den. Dann müssen der Ehemann und die 
Ehefrau eins werden, um eine vervoll-
kommnete Familie zu errichten. (30-246, 
24.03.1970)

Wenn Vater und Mutter eins gewor-
den sind, dann kann sich diese Familie 
weiterentwickeln. Wenn die Kinder und 
Eltern eins geworden sind, kann diese 
Familie auf einer höheren Ebene erblü-
hen. Was wird geschehen, wenn Fami-
lien sich mit ihren Verwandten verei-
nen? Dann wird ein neuer Geist unter 
den Menschen entstehen. Wenn sie eine 
noch höhere Ebene anstreben, werden 
sie die Einheit der ganzen Nation herbei-
führen und für immer als ein Klan von 
loyalen Patrioten in Erinnerung gehalten 
werden. (74-313, 01.01.1975)

Eine Familie des Reiches Gottes kann 
nicht mit Gewalt geformt werden; es ge-
schieht vielmehr natürlich, wenn Freu-
de da ist. Sogar beim Lieben sollte man 
nicht nur versuchen zu bekommen; idea-
le Liebe ist nur dann verwirklicht, wenn 
es ein Geben und Empfangen zwischen 
den zweien gibt. (66-123, 18.04.1973)

Als eine glückliche Familie kann 
man die bezeichnen, in der der Ehemann 
nach der Arbeit nach Hause kommt, al-
les, was ihm während des Tages wider-
fahren ist, mit seiner Frau bespricht und 
das Erschließen neuer Bereiche mit ihr 
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plant. Eine glückliche Familie ist eine, 
die danach strebt, fortlaufend neue Din-
ge zu entdecken. Wenn Eltern ein solches 
Beispiel setzen, wollen auch die Kinder 
etwas beitragen; sie werden sich freudig 
anschließen, um eine solche Familie zu 
errichten. (29-113, 25.02.1970)

Die wahre Familie ist da, wo der Ehe-
mann sich für seine Frau aufopfert und 
sie als seine Mutter liebt, sowie dort, wo 
sich die Frau für den Ehemann aufopfert 
und ihn als ihren Vater liebt. Sie sollten 
einander auch als jüngere Schwester be-
ziehungsweise als älterer Bruder lieben. 
Der Himmel befindet sich dort, wo idea-
le Familien in einer Welt leben, in der 
Ehemänner und Ehefrauen einander lie-
ben und respektieren wie Gott. Eine sol-
che Tradition sollte auf Erden errichtet 
werden. (Chukbokkajeong, 920)

Der Vater und die Mutter können 
ohne Liebe nicht miteinander eins wer-
den. Warum mögt ihr die Liebe? Weil ihr 
dazu bestimmt seid, sie zu mögen, selbst 
wenn ihr es nicht wollt. Je größer die Lie-
be ist, die der Vater und die Mutter für-
einander statt nur für sich selbst haben, 
desto idealer ist es. Das Band der Liebe 
ist es, das den Vater und die Mutter voll-
ständig zu einer Einheit verbindet. Me-
tallketten rosten und brechen mit der 
Zeit, aber das Band der Liebe ist ewig.

Eltern und Kinder können nicht 
durch Essen oder Geld miteinander ver-
bunden werden. Nur durch die Liebe 
zwischen Eltern und Kindern können 
sie zusammengeschweißt werden. (18-329, 
13.08.1967)

Eine Familie, die auf einem Funda-
ment steht, dass nicht von den Elementen 
der Revolution beeinträchtigt werden 

kann, wird auch nicht von irgendeiner 
Philosophie oder Ideologie vereinnah-
mt werden können. Vielmehr wird die-
se Familie jene kontrollieren und über-
treffen. Eine Familie mit einem solchen 
Standard würde ewig unveränderlich 
bleiben, sogar nach Jahrzehnten, Jahr-
hunderten und Jahrtausenden, und sie 
würde die Form eines Volkes und einer 
Nation beibehalten. (25-87, 30.09.1969)

Was würde sich in einem Paket der 
Liebe befinden? Wenn ihr, nachdem ihr 
das Heimatland erreicht habt, das Paket 
der Liebe öffnet, würden ein idealer Ehe-
mann und eine ideale Ehefrau heraus-
kommen. Weiterhin würde dieses Paket 
einen Beutel mit Segen enthalten, wor-
aus eine ideale Familie entspringen wür-
de. Aus diesem Beutel würde die höchste 
Ebene der Wiederherstellung hervorge-
hen. Dementsprechend wären die Ein-
zelperson, die Familie, der Stamm, das 
Volk, die Nation und die Welt auf der 
höchsten Ebene. Wenn jeder in diesem 
Zustand wäre, wäre keiner über oder 
unter einem anderen. Somit würden die 
Brüder und Schwestern wie auch die Fa-
milie selbst wiederhergestellt werden. 
Man benötigt ein Paket an Liebe, das wie 
eine Schatzkiste ist, um ein solches Fun-
dament der Einheit zu errichten (19-295, 
10.03.1968)

1.2. Die Familie bringt die liebe für 
die Gesellschaft, die nation und die 
Menschheit hervor

.
Wenn einmal euer Gemüt und euer 

Körper auf Gott ausgerichtet und verei-
nigt sind, manifestieren sich Kreisbewe-
gungen in allen möglichen Formen und 
Figuren. Deshalb müssen die älteren Ge-
schwister die jüngeren lieben, dem Bei-
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spiel der Eltern folgend, von denen sie 
ebenfalls geliebt werden. In einer Fami-
lie, die auf diese Weise in Liebe vereini-
gt ist, blüht die Liebe der Familie. Dann 
wird aus dieser Liebe die Liebe in der Ge-
sellschaft und dann die Liebe in der Na-
tion. Auf diese Weise wird sie später zur 
Liebe der ganzen Welt. Diese Dinge sind 
in unseren Tagen aber sehr unklar ge-
worden. (28-170, 11.01.1970)

Wie sollte Liebe unter Geschwistern 
aussehen? Nach welchem Standard soll-
ten sie einander lieben? Geschwister soll-
ten einander lieben, wie ihr Vater und 
ihre Mutter sie lieben. Von wem sollte sie 
lernen zu lieben? Sie sollten es von ihren 
Eltern lernen. (66-120, 18.04.1973)

Ideale Liebe wird in der Familie ver-
wirklicht. Gott konnte jedoch keine 
wahren Söhne und Töchter haben. Da 
es keine wahren Brüder und Schwestern 
und keinen wahren Ehemann und kei-
ne wahre Ehefrau gab, konnte Er nicht 
zu ihren Eltern werden. Deshalb ist es 
Gottes Wille, alle diese Dinge zu erfül-
len. Nur an einem solchen Ort kann die 
Liebe wohnen. Menschen würden alles 
dafür geben, ihren Weg zu dem Ort zu 
finden, an dem sie eine derartige Liebe 
finden könnten. (19-314, 17.03.1968)

Was ist wahre Liebe? Es ist die el-
terliche Liebe, eheliche Liebe und kind-
liche Liebe zusammengenommen. Ohne 
eine Tradition des gegenseitigen Opferns 
kann Liebe nicht lange bestehen und wür-
de vergehen. Da Eltern sich für ihre Kin-
der opfern, kann das Band der Liebe, die 
sie für ihre Kinder empfinden, nicht rei-
ßen. Die Söhne und Töchter, die mit der 
wahren Liebe ihrer Eltern aufgewachsen 
sind, können ihnen nur treu sein. Wenn 

der Ehemann und die Ehefrau mehr und 
mehr versuchen, sich füreinander auf-
zuopfern, und in ihrem Herzen denken: 
„Du hast für mich gelebt“, wird ihre Fa-
milie vom Himmel Segen empfangen. 
Solche Familien sind der Aufenthaltsort, 
den Gott sucht. (43-323, 02.05.1971)

Wer ist in einer Familie am wert-
vollsten? Die Kinder sind nicht am wert-
vollsten. Wenn man irgendeine Familie 
nimmt, wer hat den höchsten Wert? Es 
sind die Eltern. Nehmt euch selbst als 
Beispiel. Autorität, Wissen, Ehre und 
Geld mögen für euch wichtig sein, aber 
nichts von dem ist wichtiger als eure 
Eltern. Als Nächstes kämen im Wert 
dann euer Ehepartner und zuletzt eure 
Kinder. Gibt es in der Tat etwas Wert-
volleres als eure Eltern, euren Ehepart-
ner oder eure Kinder? Nein, das gibt es 
nicht. Warum schätzen wir unsere El-
tern, Ehepartner und Kinder so hoch 
ein? Weil wir sie lieben!

Elterliche Liebe ist absolut notwendig 
für die Kinder. Eheliche Liebe ist absolut 
notwendig zwischen Ehemann und Ehe-
frau. Geschwisterliche Liebe und kind-
liche Verehrung den Eltern gegenüber 
sind in einer Familie unerlässlich. (Chuk-
bokkajeong, 915)

Wen mögt ihr in eurer Familie am 
meisten? Eure Eltern, nicht wahr? Warum 
mögt ihr sie am meisten? Weil sie diejeni-
gen sind, die euch unter allen am nächs-
ten stehen, zu denen ihr während eures 
ganzen Lebens eine Beziehung der Liebe 
aufrechterhalten könnt. Die Person, die 
ihr als Nächstes liebt, ist euer Ehepart-
ner. Wenn die Liebe, die in einer Bezie-
hung zwischen Ehemann und Ehefrau 
geteilt wird, bedingungslos ist, dann wird 
 diese Liebe das Beste in einer Familie sein 
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und Glück und Harmonie bringen. Dies 
ist auch dann der Fall, wenn diese Liebe 
nicht direkt mit der ewigen Liebe Gottes 
verbunden wäre. Danach folgt die kind-
liche Liebe den Eltern gegenüber. Wenn 
Kinder in einer strahlenden und posi-
tiven Weise für ihre Eltern opfern und sie 
lieben können, während sie sich nach ei-
ner idealen Umgebung sehnen, in der sie 
als Hoffnung für die Zukunft aufblühen 
können, wird ihre Liebe ein reiner und 
ernsthafter Beitrag für ihr eigenes Glück 
sein. Eine Familie im vollständigen Be-
sitz der wahren Elternliebe, der wahren 
ehelichen Liebe und der wahren Kindes-
liebe wird die idealste Familie der Welt 
sein. (Chukbokkajeong, 914)

Wer steht in einer Familie im Zen-
trum? Das älteste Familienmitglied wird 
es sein, das heißt, wenn der Urgroßvater 
noch lebte, wäre er das Zentrum der Fa-
milie. Wenn die anderen Mitglieder der 
Familie ihn ignorieren würden, nur weil 
er bald sterben würde, wäre dies gleich-
bedeutend mit dem Ignorieren der ver-
tikalen Welt. Auch wenn er senil wer-
den würde, sollte er noch immer das 
Zentrum der Familie sein. Dementspre-
chend sollte ihm beim Essen zuerst ser-
viert werden. Selbst wenn euer Vater der 
Präsident dieser Nation wäre, solltet ihr 
dennoch eurem Großvater zuerst etwas 
servieren. Dies kommt daher, weil der 
Sohn die horizontale Position repräsen-
tiert. (34-242, 13.09.1970)

Was ist der Ursprung des Unglücks? 
Es beginnt zuerst mit dem Verlust des 
Liebesnestes. Eine glückliche Familie ist 
da, wo die Kinder mit ihren Eltern leben 
und ihren Eltern dienen, die die Haus-
gemeinschaft bewahren. Eine Familie, 
in der den Eltern, die Gott repräsentie-

ren, als der oberen Ebene gedient wird, 
während auf der horizontalen Ebene 
zwei Fremde, die zwei getrennte Fami-
lien repräsentieren, in Einheit als Ehe-
mann und Ehefrau zusammenkommen, 
ist eine solche Familie; dabei sind Ehe-
mann und Ehefrau verbunden in der Lie-
be, halten sich an das himmlische Gesetz 
und setzen die Erblinie der Familie fort. 
(19-305, 10.03.1968)

Eine Familie braucht Eltern, ein Ehe-
paar und Kinder. Nur dann kann diese 
Familie die Grundlage für Glück bereit-
stellen. Es kann kein Zweifel daran be-
stehen, dass der Zweck der Sehnsucht 
Gottes nach dem Menschen darin be-
steht, Sein eigenes Glück zu finden. Auf 
Seiner Suche nach der Grundlage für 
Glück kann Gott dieses Ideal ohne den 
Menschen nicht erfüllen. Nur wenn Er 
eine Beziehung mit dem Menschen ein-
geht, kann Er einen Ort der emotionalen 
Harmonie finden. So wie auch wir Freu-
de empfinden, wenn wir in unserem Zu-
hause emotional zufrieden sind, wünscht 
sich Gott aus einer solchen Position das 
Gleiche. (32-198, 15.07.1970)

Auch wenn jemand alles hat, was 
er sich in dieser Welt jemals wünschen 
könnte und vor Freude singt, können di-
ese äußerlichen Dinge kein Glück herbei-
führen. Sie können zwar Bedingungen 
dafür sein, Glück zu finden, aber sie kön-
nen nicht das Glück selbst sein.

Was ist dann entscheidend dafür, 
ob ihr Glück empfindet oder nicht? Um 
Glück zu empfinden, braucht ihr lie-
bende Eltern, einen Ehepartner und Kin-
der. Niemand auf dieser Welt kann diese 
Wahrheit verneinen. Erfüllt eine Per-
son nur eine dieser Bedingungen, dann 
könnte sie es nicht verhindern, dass sie 
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sich traurig und unerfüllt im Verhältnis 
zu dem fühlt, was ihr noch fehlt. (21-140, 
17.11.1968)

Was war Gottes Ideal für die ersten 
menschlichen Vorfahren? Es war, dass 
Mann und Frau sich vereinen, um eine 
ideale Familie zu bilden. Das Zentrum 
einer idealen Familie ist weder der Mann 
noch die Frau. Eine Familie ist eine Ein-
heit, die miteinander durch das Band von 
Eltern und Kindern und das Band von 
Ehemann und Ehefrau, alle ausgerichtet 
auf Gottes Liebe, verbunden ist. Deshalb 
können wir zu dem Schluss kommen, 
dass es der Wille Gottes ist, ausgerichtet 
auf Seine Liebe, eine Familie zu vervoll-
kommnen. (Chukbokkajeong, 301)

Die ideale Familie ist der Ort, an 
dem die Eltern, die Kinder, der Ehe-
mann und die Ehefrau sowie die Brüder 
und Schwestern auf der Basis der wah-
ren Liebe vereinigt sein möchten. Von 
einem solchen Ort aus beginnt die ewi-
ge, globale Gleichstellung und dement-
sprechend das Reich Gottes auf Erden, 
gefolgt vom Reich Gottes in der Geisti-
gen Welt. (300-226, 14.03.1999)

Da Gott die ursprüngliche Substanz 
der wahren Liebe ist, wird man Teil eines 
Körpers, wenn man mit der wahren Lie-
be verbunden wird. Eltern sind Götter, 
die an Gottes Stelle auf Erden leben. Ehe-
mann und Ehefrau sind Götter als gegen-
seitige Partner und Söhne und Töchter 
sind kleine Götter. Eine Familienstruk-
tur bestehend aus drei Generationen, die 
auf wahre Liebe ausgerichtet ist, bildet 
auf diese Weise die Basis für das Him-
melreich. Das Königreich kann ohne ein 
solches Fundament nicht errichtet wer-
den. Die Familie ist das Zentrum des 

Universums. Die Vervollkommnung der 
Familie ist die Basis der Vollendung des 
Universums. Wenn es Liebe in der Fa-
milie und Liebe für das Universum gibt, 
könnt ihr überall frei hingehen. In die-
sem Fall steht Gott als Eltern des ganzen 
Universums in der vereinigten, zentralen 
Position der Liebe. (298-306, 17.01.1999)

Die Liebe des Mannes, die Liebe der 
Frau, die Liebe des Sohnes, die Liebe der 
Tochter, die Liebe der Eltern und Gottes 
Liebe befinden sich alle in dem ursprüng-
lichen idealen Familienfundament. Wer 
immer seine Eltern, seinen Partner und 
seine Kinder in solchen harmonisierten 
Umständen liebt, führt ein himmlisches 
Leben. (Chukbokkajeong, 946)

Es gibt ein Sprichwort, das besagt: 
„Alles ist gut, wenn es Harmonie in der 
Familie gibt.“ Wenn Friede in der Fami-
lie herrscht, geht alles gut. Eine vervoll-
kommnete Familie ist eine Familie des 
Friedens, welche die Basis für das Reich 
Gottes bildet. Die treibende Kraft ei-
ner Familie ist wahre Liebe. Gott mehr 
zu lieben als sich selbst und seinen Ehe-
partner mehr als das Leben zu lieben — 
eine derart reine und wunderbare Liebe 
ist wahre Liebe. Gott schuf keine Kraft 
im Universum, die größer wäre als die 
Macht der wahren Liebe. Wahre Liebe 
ist die Liebe Gottes. (219-118, 28.08.1991)

Ein Mensch sollte Teil einer Eltern-
Kind-Beziehung sowie einer ehelichen 
Beziehung und von geschwisterlichen Be-
ziehungen sein. Diese drei Beziehungen 
sollten sich an einem Punkt treffen. Es 
kann nur einen zentralen Punkt geben. 
Das bedeutet, dass der zentrale Punkt 
für oben und unten, links und rechts und 
vorne und hinten ein und derselbe sein 
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sollte. Wenn der zentrale Punkt für jeden 
ein anderer wäre, würde es die Balance 
der drei Beziehungen zerbrechen.

Am Ende erhält man sieben Punkte, 
bestehend aus oben, unten, links, rechts, 
vorne, hinten und schließlich dem zen-
tralen Punkt. Die Bedeutung der Erfül-
lung der Zahl Sieben ist es, dass die sie-
ben Punkte in vervollkommneter wahrer 
Liebe eins geworden sind und somit, aus-
gerichtet auf Gott, eine vollkommene 
Sphäre errichten und somit eine Familie 
bilden, die Harmonie und Frieden mani-
festiert. (287-21, 10.08.1997)

abschnitt 2. Die Familie ist die 
Grundeinheit des himmels

2.1. Die Familie ist der eckstein des 
reiches Gottes auf erden und im himmel

Der Himmel muss von der Familie 
errichtet werden. Da Jesus keine Familie 
gründen konnte, war es ihm nicht mög-
lich, den Himmel zu betreten. Er ist statt-
dessen im Paradies. Paradies ist wie das 
Wartezimmer, durch das ihr gehen müsst, 
bevor ihr den Himmel betretet. Die Höl-
le entstand wegen des Falls. Gott schuf sie 
nicht von Anfang an. (21-199, 20.11.1968)

Die Vier-Positionen-Grundstruk-
tur ist der Eckstein des Reiches Gottes 
auf Erden und im Himmel. Eine einzel-
ne Person kann sie nicht mit sich selbst 
errichten. Entsprechend kann auch Je-
sus sie nicht allein errichten; der Hei-
lige Geist musste herabkommen. (13-67, 
17.10.1963)

Der Anfangspunkt des Himmels ist 
nicht die Einzelperson oder die Nati-
on. Es ist die Familie. Deshalb wird Je-

sus auf seiner Suche nach einer Braut auf 
die Erde kommen. Ist eine Einzelperson 
der Anfangspunkt des Himmels? Nein, 
die Familie ist der Anfangspunkt! (30-83, 
17.03.1970)

Die Familie ist die grundlegende Ein-
heit in der Errichtung des Reiches Got-
tes. Wenn ihr das Reich Gottes betretet, 
möchtet ihr es nie mehr verlassen, weil 
„der Eine“, den ihr zehn oder gar hun-
dertmal treffen wollt, dort wohnt. Wenn 
die gesamte Menschheit den gemein-
samen Wunsch hätte, dort einzutreten, 
und Ihn treffen und mit Ihm leben woll-
te, könnte die Welt sofort vereinigt wer-
den. Die Vereinigungskirche bewegt sich 
auf dieses Ziel zu. Dieses kann jedoch 
nicht auf einmal errichtet werden. Zuerst 
muss das Fundament für die Einzelper-
son gelegt werden, gefolgt vom Funda-
ment für die Familie, das sich erweitert 
auf den Stamm, die Nation und die Welt. 
(12-180, 01.04.1963)

Das Reich Gottes ist dann in einer 
Familie errichtet, wenn Mann und Frau 
vollständig vereinigt sind. Der individu-
elle Himmel ist verwirklicht, wenn Ge-
müt und Körper eine Einheit bilden. Ehe-
mann, Ehefrau und Kinder sollten im 
Himmelreich vereint sein, ausgerichtet 
auf den Willen Gottes. Das Himmelreich 
in der Familie hat die ganze Menschheit 
in seinem Fokus, und das Zentrum sei-
nes Willens ist Gott.

Deshalb sollte das Himmelreich in ei-
ner Familie verwirklicht werden, wo die 
Familie, auf Gott ausgerichtet, für die 
Menschheit lebt. Wir dürfen nicht ein-
fach nur für Gott arbeiten, sondern, auf 
Ihn ausgerichtet, für die ganze Mensch-
heit. Er sehnt sich danach, eine solche Fa-
milie zu etablieren. Wenn dies nicht vor 
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der Wiederherstellung der Welt getan 
wird, können die Menschheit, die Natio-
nen und die Familien nicht gerettet wer-
den. Ihr müsst verstehen, dass gesegne-
te Familien errichtet wurden, um solche 
Familien zu schaffen. (100-310, 22.10.1978)

Die Vier-Positionen-Grundstruktur 
in den Vereinigungsprinzipien bezieht 
sich auf den Bereich der Drei-Genera-
tionen-Liebe. Wenn drei Generationen 
glücklich in Harmonie zusammenleben, 
ist das Schöpfungsideal realisiert. Natür-
lich sollten Ehemann und Ehefrau sich 
lieben. Dazu sollten sie auch in Liebe für 
ihre Kinder beten und sich fürsorglich 
um sie kümmern, um so eine glückliche 
und harmonische Familie zu errichten. 
Wenn dies vertikal durch drei Genera-
tionen erreicht und durch Geschwister 
horizontal verbunden wird, dann ist 
vollkommene Liebe verwirklicht. Sogar 
Cousins und Cousinen ersten und zwei-
ten Grades sollten in Liebe eins werden, 
um die vollkommene sphärische Form 
der Liebe zu schaffen. (Chukbokkajeong, 947)

Die Familie und das Reich Gottes 
haben die gleiche Form. Es gibt Eltern, 
Ehemann und Ehefrau, Kinder und Ge-
schwister in einer Familie. Die Familie 
kann durch Liebe vereint sein. Auf die-
sem Fundament kann Vereinigung er-
richtet, Leben verbunden und das Ide-
al in einer Familie verwirklicht werden. 
Deshalb könnt ihr euch für den Eintritt 
in das Reich Gottes qualifizieren, wenn 
ihr eheliche und elterliche Liebe respek-
tieren könnt.

Großeltern übertragen Liebe auf die 
Eltern, und die Eltern übertragen Lie-
be auf ihre Kinder. Wenn eines von die-
sen nicht geschieht, kann das Reich Got-
tes nicht errichtet werden. Ihr sollt eure 

Eltern mehr lieben als euren Ehepartner, 
und eure Großeltern mehr als eure Eltern. 
Dieses Motto ist der Kern und das Ideal 
des Reiches Gottes. (Chukbokkajeong, 946)

Was ist die Welt des Schöpfungsi-
deals Gottes? Das Schöpfungsideal be-
steht dort, wo Gottes Königreich auf Er-
den und im Himmel durch den Bereich 
der Wahren Eltern errichtet wird. Das 
Reich Gottes wird nur durch das Fun-
dament der Liebe errichtet. Niemand in 
der gefallenen Welt hat die Liebe wah-
rer Eltern empfangen; es gibt keine Spur 
davon. Das Gleiche gilt für die Geistige 
Welt, weil es niemanden gab, der die Lie-
be wahrer Eltern auf Erden erlebte, be-
vor er in die Geistige Welt ging. Im ur-
sprünglichen Familienfundament sind 
die Liebe eines Mannes und einer Frau, 
eines Sohnes und einer Tochter, von El-
tern und von Gott enthalten. Wer seine 
Eltern, seinen Ehepartner und seine Kin-
der in solchen harmonischen Umstän-
den liebt, führt ein himmlisches Leben. 
(Chukbokkajeong, 946)

Wo befindet sich das Himmelreich? 
Es fällt nicht einfach so vom Himmel. 
Es ist der Ort, an dem wir eine leben-
dige Tradition von Geben und Empfan-
gen zwischen Vater, Mutter und Kindern 
entwickeln. Es ist da, wo wir vollstän-
dige Freude erleben, indem wir in un-
serem täglichen Leben die Schöpfung 
zur Schaffung einer idealen Umgebung 
nutzen. (Chukbokkajeong, 945)

Ich habe das Gefühl, dass ich euch 
von jetzt an die Verhaltensregeln für ge-
segnete Familien lehren sollte, die Re-
geln, denen ihr folgen sollt, da ihr ein 
Leben von Familien des Reiches Gottes 
führt. Diejenigen, die den Kurs der Wie-
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derherstellung gehen, haben jemanden, 
der sie auf der Grundlage des Prinzips 
lehrt; deshalb sollt ihr von ihm lernen. 
Das Zeitalter, in dem ich selbst die Ver-
antwortung für diese Probleme über-
nehme, ist bereits vorbei.

Jede einzelne Familie muss in Ord-
nung gebracht werden. Die Vereini-
gungskirche ist eine Organisation, die 
auf der Familie basiert. Das bedeutet, 
dass wir die Familie an die erste Stelle 
setzen. In der Vergangenheit betrachtete 
man die Einzelperson als das Wichtigste, 
aber jetzt müssen wir der Familie Priori-
tät geben. (22-334, 11.05.1969)

Der Tag, an dem die Menschheit den 
Messias empfängt, wird erst kommen, 
nachdem sie durch die Zeitalter des 
Wortes und der Substanz gegangen ist. 
Nur nachdem dieser Tag gekommen ist, 
kann die Menschheit beginnen, im Him-
melreich zu leben.

Zu diesem Zeitpunkt müsst ihr ei-
nen Zustand erreichen, in dem das Ge-
müt, Herz und Zustand des Messias zu 
eurem Gemüt, Herz und Zustand wer-
den, so dass seine Schwierigkeiten und 
sein Leiden auch die euren sein können. 
Nur wenn ihr diesen Zustand erreicht 
habt und fühlt, dass sein Herz und Ge-
müt mit eurem Herzen und Gemüt eins 
geworden sind, könnt ihr Familien des 
Himmelreiches werden. Nur wenn dies 
auf der Erde vervollständigt worden ist, 
können die Familien des Himmelreiches 
errichtet werden. (19-251, 15.01.1968)

Wo beginnt das Leben des Himmel-
reiches? Es beginnt in der Familie, nir-
gendwo sonst. Das Himmelreich ist die 
dimensional erweiterte Version der Fa-
milie; es erscheint nicht außerhalb des 
Bereichs der Familie. Wenn ihr somit eu-

ren Partner umarmt, müsst ihr denken, 
dass alle Männer und Frauen in der Welt 
eins werden. Die Familie ist der Ort, 
an dem ihr die Bedingung legen könnt, 
die gesamte Menschheit zu lieben. (30-83, 
17.03.1970)

Das Himmelreich wird auf Basis der 
Familie errichtet. Ihr solltet niemals ver-
gessen, eure Würde als gesegnete Fami-
lien zu bewahren. (21-77, 20.10.1968)

In der Zukunft sollte der Gottesdienst 
der Vereinigungskirche in Form eines 
Reports, nicht einer Predigt, abgehalten 
werden. Der Inhalt des Reports sollte et-
was sein, worauf eine Familie stolz sein 
kann. Somit müsste die gesamte Fami-
lie am Gottesdienst teilnehmen. Auf di-
ese Weise können sich die anderen Fa-
milien an den vorbildlichen Familien ein 
Beispiel nehmen und von ihnen auf den 
richtigen Weg geführt werden. Auf diese 
Weise können wir das Himmelreich für 
die Familie auf Erden errichten. Ihr soll-
tet euch vor Augen halten, dass das Reich 
Gottes nicht errichtet werden kann, be-
vor dies geschieht. (23-63, 11.05.1969)

Der Grund, warum ich im Moment 
keine Kirchengebäude errichte, liegt dar-
in, dass ich meine eigenen Pläne habe. 
Die Zahl der Leute in der Kirche ist nicht 
von Bedeutung. Das Reich Gottes begin-
nt nicht in der Kirche; es beginnt in der 
Familie, das heißt, mit Bräutigam und 
Braut. Die Frau wurde geboren, um den 
Mann zu treffen und umgekehrt. Wenn 
ein Baby aufwacht, dann sucht es seine 
„Mama“. Der Ehemann sollte nach sei-
ner Frau mehr rufen als das Baby nach 
seiner Mutter. Eine Person, die das nicht 
tut, ist wahrlich zu bemitleiden. Die Frau 
soll mehr nach ihrem Mann rufen als er 
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nach ihr. Sie sollten ein solches Paar wer-
den. Als Ehemann und Ehefrau, die das 
Glück ehelicher Harmonie erleben, soll-
ten sie die ganze Zeit einander rufen. 
Wenn sie für immer auf diese Weise le-
ben können, würden sie die Jungen nicht 
beneiden, auch wenn sie alt werden. In 
Zukunft werde ich für Paare, die das Al-
ter von 80 erreichen, eine Weltreise orga-
nisieren. (23-55, 11.05.1969)

Wie in den ersten Tagen unserer Be-
wegung solltet ihr einen Haushalt füh-
ren, der eure Freunde ausrufen lässt: 
„He, mir gefällt es hier besser als zuhau-
se. Hier schmecken gekochte Gerste und 
Haferschleim besser als das Essen bei 
mir zuhause. Lass mich noch eine Nacht 
bleiben!“ Eure Familie soll eure Freunde 
und Besucher dazu bewegen, ihr Heim 
zu verlassen und bei euch zu wohnen. 
Nur dann kann eure Familie zum Reich 
Gottes gehören. (16-328, 31.07.1966)

Das Himmelreich von Ehemann und 
Ehefrau ist nur dann errichtet, wenn ein 
Paar auf Gottes Liebe gegründet eins 
wird. Keiner kann diese Vereinigung 
auflösen und sie wird niemals in zwei 
geteilt werden. Was für eine Liebe habt 
ihr gefunden? Wenn ihr Gottes Liebe 
gefunden habt, sollten euer Gemüt und 
euer Körper in völliger Einheit sein, da-
mit Seine Liebe in euch verweilen kann. 
Auf diese Weise kann das Himmelreich 
für ein verheiratetes Paar und die Fami-
lie errichtet werden. 

Wenn ein Vater und eine Mutter völ-
lig in Liebe eins sind und ihre Kinder 
ihre eigenen Ehepartner haben, die sie 
so lieben, wie ihre Eltern einander lie-
ben, dann kann der Familienhimmel 
verwirklicht werden. Wenn die Eltern 
plus und die Kinder minus werden, er-

scheint das Himmelreich in der Familie. 
(Chukbokkajeong, 943)

Was sollte der Ehemann in einem 
verheirateten Paar tun? Er sollte in Kir-
chenaktivitäten involviert sein. Seine 
Frau sollte sich mit materiellen Dingen 
beschäftigen. Dafür sollten sie in ihrem 
täglichen Leben verantwortlich sein. 
Was sollten sie dann als Familie tun? Der 
Vater, die Mutter und die Kinder sollten 
vereinigt sein. Von da kann der Fami-
lienhimmel entstehen. Damit also das 
Reich Gottes auf der Basis der Liebe er-
richtet werden kann, muss die Vier-Po-
sitionen-Grundstruktur erfüllt werden. 
(26-101, 18.10.1969)

2.2. Die Familie ist der trainingsplatz für 
wahre liebe

Die Kosmos-zentrierte Ideologie ist 
dafür da, damit man die Einheit von 
Gemüt und Körper erreicht. Sie hat den 
Zweck, die Familie als die Verkörperung 
von Gottes Liebe zu errichten und diese 
Ideen in der Geistigen und der Physischen 
Welt anzuwenden. Das chinesische 
Schriftzeichen für ju (宙) in cheon-ju 
(Kosmos) bedeutet „Haus“. Deshalb wird 
der Ausdruck „Kosmos-zentrierte Ide-
ologie“ verwendet. Der Kosmos ist die 
Kombination der immateriellen und der 
materiellen Welt. Was hat dies mit uns zu 
tun? Wir brauchen eine Familie. Wenn 
ihr keine Einheit auf der Familienebene 
erreichen könnt, wird die Kosmos-zen-
trierte Ideologie nichts mit euch zu tun 
haben. Die auf Gott ausgerichtete Fami-
lie ist der grundlegende Maßstab, um das 
Ideal zu vollenden, von dem die Kosmos-
zentrierte Ideologie spricht. Wenn ihr das 
Lied des Friedens nicht singen und das 
Familienglück auf Erden nicht preisen 
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könnt, werdet ihr in der Geistigen Welt 
unglücklich sein. (26-190, 25.10.1969)

Liebe dauert ewig an. Sie ist unsere 
größte Sehnsucht. Deshalb möchte sie je-
der in der Welt mit offenen Armen erben. 
Indem ihr eine solche Liebe auf Erden zu-
rücklasst, könnt ihr zu Recht in die Gegen-
wart Gottes schreiten, wenn ihr die Geis-
tige Welt betretet. Ihr könnt diese Liebe 
in der Familie erlangen. Durch die Fami-
lie das Himmelreich zu betreten ist nichts 
anderes, als den Bereich des Einsseins in 
Liebe zu errichten. (Chukbokkajeong, 937)

Gibt es einen Himmel, dann muss 
es eine Erde geben, und wenn es einen 
Himmel und eine Erde gibt, muss es ei-
nen Mann und eine Frau geben, die sie 
repräsentieren. Den Standard des Her-
zens, durch den die beiden in allen Di-
mensionen vereinigt sein können, finden 
wir in der Familie. Eine solche Familie 
ist der absolute Standard für die Welt, die 
Gottes Zweck verwirklicht; sie kann alle 
Schwierigkeiten überwinden. Dort wird 
das Fundament für eine neue Geschich-
te, eine neue Welt und einen neuen Kos-
mos, gelegt. (25-148, 03.10.1969)

Das Kosmos-zentrierte Ideal sollte 
auf dem Fundament der Familie errich-
tet werden. Der Kosmos ist die Gesamt-
heit von Himmel und Erde. Die beiden 
sind wie Gemüt und Körper in einem 
Menschen. Gemüt und Körper sollen 
eins werden. Ein Subjektpartner braucht 
einen Objektpartner; ebenso braucht ein 
Mann eine Frau. Die Vereinigung eines 
Mannes und einer Frau schafft eine Fa-
milie. (26-189, 25.10.1969)

Eine Familie bildet das ethische Fun-
dament der Gesellschaft und ist die bei-

spielhafte, fundamentale und primäre 
Organisation. In einer solchen Familie 
wird Liebe zum genauesten Maßstab des 
Wertes. (Chukbokkajeong, 930)

Wie sollten wir den Wert der Mensch-
heit messen? Wir sollten mehr Wert auf 
den Zustand des Herzens einer Ein-
zelperson legen als auf den Zustand 
der Welt. Um deshalb die Welt zu lie-
ben, müsst ihr daher einzelne Personen 
lieben. Ihr sollt sie so lieben wie ein 
Mann seine Frau liebt und umgekehrt.  
(Chukbokkajeong, 929)

Um ein Kind Gottes zu werden, müsst 
ihr Seinem Herzen entsprechen. Sein 
Herz ist in die Welt eingebettet. Deshalb 
solltet ihr jede einzelne Person in die-
ser Welt lieben. Wenn ihr sie nicht lie-
ben könnt, weil sie weit entfernt ist, dann 
liebt ihre Nation, ihren Stamm, ihre Fa-
milie oder Eltern. Denn die Eltern re-
präsentieren Gott, der Ehemann und die 
Ehefrau repräsentieren Adam und Eva 
und die Kinder repräsentieren die gan-
ze Menschheit. (24-307, 07.09.1969)

Was ist die ideale Welt? Farbenfroh 
ist idealer, als nur einfarbig zu sein. 
Wäre es, so gesehen, also besser, dass 
alle fünf Rassen in Einheit leben oder 
getrennt leben? Zusammenleben wäre 
idealer. Deshalb müssen wir alles er-
neuern, was nicht dem idealen Weg ent-
spricht. Denkt ihr, dass Gott von mir die 
Erneuerung all dieser Dinge wünscht 
oder nicht? Gott unterstützt solche Per-
sonen. Deshalb solltet ihr Gottes Herz 
und die Tradition der Wahren Eltern er-
ben. Konzentriert euch auf die Erwei-
terung des Herzensbandes der himm-
lischen Familie, welche die Menschheit 
liebt. (Chukbokkajeong, 928)
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Hebt eure Hand, wenn ihr alte Groß-
mütter und Großväter liebt. Was ist mit 
denen, die sie nicht mögen? Ich sehe, dass 
viele eurer Hände unten sind. Wenn ihr 
euch um fünfhundertjährige Großeltern 
kümmern müsstet, was würdet ihr tun? 
Würdet ihr sie immer noch gern haben? 
Ältere Menschen zu lieben heißt, Gott 
zu lieben, weil Gott das älteste Wesen im 
Universum ist. Wenn ihr Gott liebt, soll-
tet ihr in der Lage sein, jeden zu lieben, 
egal welchen Alters, ob es nun die Jüngs-
ten sind, oder Onkel, Großväter oder 
Söhne. Das heißt, dass ihr Gottes Familie 
lieben müsst. Seine Familie schließt Ja-
paner, Koreaner, Amerikaner und Leu-
te aller Nationalitäten mit ein. Menschen 
mit rassistischen Vorurteilen lieben Got-
tes Familie nicht. Rassistische Vorurteile 
haben in der idealen Welt keinen Platz. 
Ist es nicht so?

Wenn Kinder, die von ihren Eltern 
Liebe empfangen haben, hinausgehen 
und Leute im Alter ihrer Eltern treffen, 
fühlen sie sich ihnen nahe und versu-
chen, mit ihnen zu reden und ihnen zu 
helfen. Wenn Menschen, die eine gute 
Beziehung zu ihren Geschwistern haben, 
in die Gesellschaft hinausgehen, wer-
den sie leicht mit anderen auskommen 
und enge Beziehungen mit den Men-
schen haben, die sie treffen. Sie werden 
sich sogar in der Beziehung zum ande-
ren Geschlecht ganz natürlich fühlen. Sie 
werden das andere Geschlecht als ihre 
Brüder und Schwestern, ohne sexuelle 
Verlangen und schlechte Vorstellungen, 
betrachten. Das Reich Gottes auf Erden 
wird durch Familien errichtet, in denen 
es euch möglich ist, solche Beziehungen 
der Liebe zu erleben. (Chukbokkajeong, 927)

Das Leben mit Großeltern, Eltern 
und Kindern ist ein intaktes Familien-

leben. Wenn eine dieser Generationen 
in einer Familie fehlt, ist sie um etwas 
beraubt. Wenn ideale Familien errich-
tet sind, dann sollten diese Familien als 
Ecksteine für das Reich Gottes auf Erden 
dienen.

Wir haben die Mission, ideale Fami-
lien auf der Erde zu errichten. Menschen, 
welche die tiefe Liebe von Großeltern in 
ihrer Familie erlebt haben, verstehen sich 
gut mit der Gesellschaft. Sie werden sich 
zum Beispiel den älteren Menschen auf 
der Straße von New York nahe fühlen. 
Diese älteren Einwohner ihrerseits wer-
den sie dann behandeln, als wären sie 
ihre Enkelkinder. Ganz gleich, wie die 
Umstände sind, sie werden miteinan-
der kommunizieren und das Gefühl der 
Nähe haben wollen. Junge Menschen, die 
ihren Großeltern gedient haben, werden 
sofort versuchen, älteren Menschen di-
rekt zu helfen, wann immer sie Hilfe be-
nötigen. (Chukbokkajeong, 927)

Die Familie, die aus Großeltern, El-
tern und Kindern besteht, ist eine Minia-
turform der Welt. Die Liebe für seine Fa-
milie auf die Liebe für die Menschheit zu 
erweitern, ist der Weg des Lebens für die 
Menschheit. Ihr solltet ältere Menschen 
als eure Großeltern, Personen mittleren 
Alters als euere Eltern, Menschen, die äl-
ter aussehen als ihr, als eure älteren Brü-
der und Schwestern sowie Menschen, 
die jünger aussehen als ihr, als eure jün-
geren Brüder und Schwestern erachten 
und lieben. Somit ist derjenige ein wah-
rer Mensch, der alle als seine oder ihre 
Familie ansieht, und dessen Herz die ge-
samte Menschheit lieben kann, indem 
er die Barrieren und Grenzen der Welt 
übersteigt. Dann seid ihr wahrlich qua-
lifiziert, euren Vater und eure Mutter zu 
lieben. (Chukbokkajeong, 926)
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Wo auch immer ihr hinkommt, sollt 
ihr auf keinen Fall alle, die ihr seht, als 
Fremde betrachten. Stattdessen sollt ihr 
sie als Mitglieder eurer Familie anse-
hen. Wenn ihr ältere Leute seht, sollt ihr 
denken, dass sie wie eure eigenen Eltern 
sind, und ihr sollt immer bereit sein, mit 
ihnen zu weinen und ihre Trauer zu tei-
len, wenn ihnen etwas passiert. (16-314, 
31.07.1966)

Eine wahre Familie ist ein Ort, an 
dem ein Ehemann seine Ehefrau als sei-
ne Mutter liebt und für sie lebt. Die Ehe-
frau wiederum liebt und lebt für ihren 
Ehemann als ihren Vater und Bruder. 
Die Welt, in der ein Ehemann seine Ehe-
frau als Gott liebt und eine Ehefrau ihren 
Ehemann als Gott respektiert und liebt, 
ist das Himmelreich, in dem ideale Fa-
milien wohnen. Eine derartige Tradition 
sollte auf Erden errichtet werden.

Ihr könnt eure Geschwister nicht auf-
geben. Ihr könnt eure Mutter nicht ver-
lassen. Ihr könnt niemanden in eurer Fa-
milie im Stich lassen. Deshalb kann das 
Wort „Scheidung“ nicht existieren. Ein 
Ehemann repräsentiert den Vater und äl-
teren Bruder. Deshalb kann eine Ehefrau 
ihren Mann ebenso wenig verlassen wie 
ihren Vater oder älteren Bruder. Mit ei-
ner solchen Liebe müsst ihr die Welt lie-
ben. Wenn ihr einen Mann seht, der im 
Alter eures Vaters ist, sollt ihr ihn als eu-
ren Vater lieben, und wenn ihr eine Frau 
im Alter eurer Mutter seht, sollt ihr sie 
als eure Mutter lieben. (Chukbokkajeong, 926)

Warum fühlt jeder seiner Familie ge-
genüber eine Zuneigung? Weil die Fa-
milie die Basis für freies Handeln, aus-
gerichtet auf Elternliebe, bietet. Ebenso 
sollte sich Gott in der Familie frei bewe-
gen können. Wenn die Gesellschaft aus 

Einzelpersonen besteht, die einen solch 
strahlenden Kern der Liebe besitzen, 
ungeachtet welche äußere Erscheinung 
sie haben mögen, wird Gott frei. Denkt 
ihr nicht auch so? Wenn ihr jemanden 
als Gast besucht, fühlt ihr euch unwohl, 
nicht wahr? Warum ist das so? Weil kein 
Band der Liebe besteht. Ihr fühlt euch 
unangenehm, weil dieses Band der Lie-
be noch nicht in alle vier Richtungen auf-
gebaut worden ist. Deshalb ist es unser 
Weg, Männer und Frauen mit Charakter 
zu werden. (Chukbokkajeong, 925)

Die Vereinigungskirche geht davon 
aus, dass das Reich Gottes im Bereich 
des Stammes beginnt. Wenn Eltern, Ge-
schwister, Cousins und Cousinen ers-
ten und zweiten Grades ausgerichtet auf 
den Großvater eins werden, dann werden 
vollkommene drei Generationen errich-
tet. Wenn dieser Stammesbereich der Lie-
be auf der Erde mit Gott eins wird, wird 
die ganze Welt mit der Liebe Gottes er-
füllt und zu Seinem Königreich. Wenn 
eine Frau heiratet, muss sie auch ihren 
Schwiegergroßeltern und Schwiegereltern 
an Gottes Stelle dienen sowie ihrem Ehe-
mann. Sie muss auch mit ihren Schwä-
gerinnen und Schwägern harmonieren. 
Wenn diese Beziehungen der Liebe auf die 
Gesellschaft, Nation und Welt ausgedehnt 
werden, wird diese Welt von Frieden und 
Liebe anstatt von Verbrechen und Krieg 
erfüllt werden. Dies ist das Reich Gottes, 
Seine ideale Welt. (Chukbokkajeong, 947)

Wo befindet sich das Zentrum des 
Universums? Es ist die Familie! Wo ist 
die Basis für wahre Liebe? Sie liegt in eu-
rer Familie. Deshalb ist die Familie des 
ursprünglichen Ideals diejenige, welche 
die Liebe des Universums erfasst und 
sich am Schutz des Universums beteili-
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gt. Diese Familie überträgt auch den Be-
reich der Liebe für das Universum auf die 
nationale Ebene, um den Weg des Patri-
otismus zu gehen, und zuletzt wendet sie 
ihn auf die Weltebene an. Menschen, die 
ihre Familie lieben, werden treue Söh-
ne und Töchter genannt; Menschen, die 
ihre Nation lieben, nennt man Patrioten, 
und Menschen, die die Welt lieben, wer-
den Heilige genannt. (Chukbokkajeong, 925)

Weil Gott im Zentrum der Familie 
steht, sollte diese Welt Sein Königreich 
sein. Die gesegneten Familien sollten 
danach trachten, ein Leben zu führen, 
das zur Errichtung Seines Königreiches 
führt. Ein Stamm, eine Nation und eine 
Welt, die auf Gott ausgerichtet sind, ent-
stehen dann, wenn wir um Seinetwillen 
für anderen leben. Somit sollten geseg-
nete Familien verantwortlich sein, eine 
Gott-zentrierte Welt aufzubauen. Ausge-
richtet auf die Wahren Eltern ist die Ver-
einigungskirche wie ein Stamm und ein 
Volk. Der Zweck unserer Kirche besteht 
darin, eine himmlische Nation aus fünf 
Rassen in Einheit zu bilden, die mehr 
als alle anderen für die Welt leben kön-
nen. Dies ist mein Zweck und es ist Got-
tes Zweck, den Er durch mich erreichen 
will. (Chukbokkajeong, 947)

Die Familie ist der maßgebliche Trai-
ningsplatz, an dem die Menschen in der 
Liebe zur Menschheit erzogen werden. 
Sie ist die maßgebliche Umgebung zur 
Errichtung des Zentrums des Herzens. 
Wenn ihr einander vertraut und ein 
glückliches Familienleben führt, werdet 
ihr zum Zentrum des ganzen Univer-
sums und mit Glück gesegnet sein. Das 
ist der Anfangspunkt des idealen Be-
reichs. Wesen ohne Liebe führen eine be-
deutungslose Existenz. (Chukbokkajeong, 925)

Die Familie wurde als Lehrbuch für 
das Leben im Himmel geschaffen. Wenn 
ihr jede Person im Alter eures Großva-
ters wie eure eigenen Großeltern lieben 
könnt, werdet ihr mit Sicherheit in den 
Himmel kommen. Wenn ihr jede Per-
son im Alter eurer Eltern wie eure ei-
genen Eltern lieben könnt, wird es kei-
ne Grenzen in der Geistigen Welt für 
euch geben. Wenn ihr alle jungen Men-
schen in der Welt als eure eigenen Kinder 
betrachten könnt, werdet ihr jeden Ort 
im Himmel besuchen können. Wenn es 
auch zwölf Perlentore gibt, die zum Him-
mel führen, werdet ihr durch all diese 
hindurchgehen können. Die Familie ist 
das Lehrmaterial, durch das ihr mit dem 
gesamten Himmelreich eine Beziehung 
finden könnt. Mit anderen Worten, es ist 
das Lehrbuch. (Chukbokkajeong, 924)

In einer Familie sollten die Eltern 
die vertikale Achse der Liebe vollstän-
dig erben und sich danach ausrichten. 
Als Nächstes sollten sich Ehemann und 
Ehefrau zu dieser Achse in einem Win-
kel von 90 Grad horizontal in Beziehung 
setzen. Der Standard für eine Nation ist 
der gleiche. Die Achse der Liebe existiert 
nur an einem Ort. Deshalb erweitert sich 
die Familie, obwohl sie an sich klein ist, 
auf den Stamm, die Nation und die Welt, 
ausgerichtet auf diese Achse.

Der ideale Bereich entsteht, wenn 
sich diese kleineren oder größeren Be-
ziehungen mit der zentralen Achse fort-
laufend in alle Richtungen ausdehnen. 
Die Arbeit, die ich im Augenblick mache, 
beinhaltet dementsprechend die Korrek-
tur dieser Achse, um die Welt zu verei-
nigen. Um dies zu erreichen, sollte Vater 
die Position eines Prinzen aller Ideolo-
gien einnehmen. Er wird diese Position 
nicht durch die Ausübung von Gewalt 
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 erlangen, sondern indem er alles mit Lie-
be verarbeitet. (Chukbokkajeong, 924)

Eure Familien repräsentieren die 
Souveränität des Reiches Gottes. Die El-
tern stehen im Auftrag dieser Souverä-
nität. Die Kinder stehen an der Stelle der 
Bürger, und der materielle Besitz reprä-
sentiert das Land dieses Königreiches. 
Folglich ist die Treue zu den Eltern das 
Gleiche wie die Loyalität zur Nation 
und führt einen auch zur Erfüllung sei-
ner Pflichten als Heiliger. In der Gegen-
wart ist die Familie zum Ursprung vie-
ler schändlicher Taten geworden, aber 
Gott hofft, dass die Familie in geheilig-
ten Grund transformiert wird. Deshalb 
bleibt uns die Mission der Rettung kor-
rupter Familien im gefallenen Bereich. 
Obwohl weltweit Familien auseinander-
brechen, sind wir nicht in der Position, 
sie im Stich zu lassen. (35-306, 30.10.170)

abschnitt 3. Das Ideal und der Wert 
der Wahren Familie

3.1. Wahre eltern, wahre ehepaare und 
wahre Kinder

Gott ist vertikale Eltern, der wahre 
Liebe für die Menschheit hegt. Es gibt 
nur eine solche vertikale und senkrech-
te Beziehung. Sie ist absolut. Es kann kei-
ne zwei derartigen Beziehungen geben. 
Wenn man die vertikalen Eltern allein 
lässt, würden Sie zusammenbrechen. 
Deshalb müssen die horizontalen Eltern 
gefunden und mit den vertikalen Eltern 
verbunden werden. Wenn man mehr ins 
Detail geht, sieht man, dass der Schöp-
fer vertikale Eltern der wahren Liebe ist 
und dass der geschaffene Adam und die 
geschaffene Eva sowohl in der Positi-

on Seiner Kinder als auch der horizon-
talen Eltern sind. Adam und Eva sind 
Seine substantiellen Verkörperungen. 
Wenn sie ein Geben und Empfangen an 
der Stelle aufnehmen, wo sie in Einklang 
miteinander sind, kommt ein zentraler 
Punkt zur Existenz, und das Zentrum 
des Bereichs der Resonanz dieses Paares 
wird etabliert. Dies ist der Ursprung des 
Lebens, von dem ihr geboren wurdet. 
(183-40, 29.10.1988)

Der vertikale Vater benötigt einen 
horizontalen Vater, der sich mit Ihm ver-
einigen kann. Warum? Er wird benöti-
gt, um eine Sphäre zu schaffen. Ein We-
sen kann nicht einfach allein eine Sphäre 
schaffen. Eine Sphäre beginnt nur dann 
zu existieren, wenn vorne und hinten 
und rechts und links im Verhältnis zu 
vertikal und horizontal verbunden sind. 
Nur wenn eine Sphäre gebildet wird, 
könnt ihr mit anderen harmonieren und 
ein Leben führen, das nicht ich-bezogen 
ist. Das Universum dreht sich um seine 
Achse; gegenüber Gott, der großen Ach-
se des Universums, ist es in einer Objekt-
position, und es dreht sich, ausgerichtet 
auf Ihn. Deshalb steht es auf der gleichen 
Stufe wie Er. Darum gibt es auch nur eine 
kreative wahre Liebe Gottes im Univer-
sum. Es gibt nur eine Achse. Es kann 
nicht zwei geben. (182-143, 16.10.1988)

Die existierenden Theologien be-
schreiben den Schöpfer als ein göttliches 
Wesen und den geschaffenen Menschen 
als wesensmäßig geringwertiger und sä-
kular. Sie behandeln die gesamte Mensch-
heit als Sünder. Diese Sichtweise ist jedoch 
falsch. Gott schuf den Menschen aus Lie-
be. Wenn Gott nur der Eigentümer der 
vertikalen Liebe wäre, würden die von 
Ihm stammenden Kinder nur eine ein-
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zelne, vertikale Linie aufrechterhalten. 
Sie könnten sich nicht horizontal ausbrei-
ten. Deswegen bringt Er auch nicht Sei-
ne Kinder zur Welt. Stattdessen lässt Er 
sie durch wahre Eltern zur Welt bringen. 
Das Paar, das in der Position der Eltern 
der horizontalen wahren Liebe steht, sind 
die Wahren Eltern. Sie besitzen die hori-
zontale Liebe im rechten Winkel zur ver-
tikalen Liebe Gottes, der Wahre Eltern 
ist. Deshalb ist die Liebe von beiden El-
tern notwendig. Auf der einen Seite steht 
der Schöpfer als Eltern, und auf der an-
deren Seite stehen die physischen Wah-
ren Eltern, die Objektpartner Gottes, die 
geschaffen wurden, um das Ideal zu er-
richten. Deshalb ist Gott in der Position 
der geistigen Eltern, und die Wahren El-
tern sind in der Position der physischen 
Eltern. Auf diese Weise sollten die Men-
schen in Verbindung zu beiden, der ver-
tikalen und der horizontalen Liebe, gebo-
ren werden. (182-258, 23.10.1988)

Warum sollt ihr Kinder zur Welt 
bringen? Damit ihr das innerste Herz 
Gottes erleben könnt, die Freude und die 
Wonne, die Er zur Zeit der Erschaffung 
von Adam und Eva gefühlt hat. Deshalb 
werden diejenigen, welche keine Kindes-
geburt erlebt haben, möglicherweise dar-
in versagen, ihre Eltern und ihren Ehe-
partner wertzuschätzen. So werden sie 
enden. Sie mögen in der Vergangenheit 
und in der Gegenwart geliebt haben, aber 
sie können es nicht in die Zukunft erwei-
tern. Die Großeltern repräsentieren die 
Vergangenheit, die Eltern die Gegenwart 
und die Kinder die Zukunft. In der Fa-
milie können diese drei vereint werden. 
(216-192, 31.03.1991)

Eva ist die äußere Braut Gottes. War-
um schuf Gott dann Adam und Eva? Er 

tat es für die Fortpflanzung, um Seine 
Nachkommen zu vermehren. Was wollte 
Er durch die Vermehrung Seiner Nach-
kommen erreichen? Er wollte dadurch 
die Bürger des riesigen Himmels verviel-
fältigen. Wäre Vermehrung auch in der 
Geistigen Welt möglich? Dies ist nicht 
möglich, da Gottes Liebe vertikal ist und 
in einer Linie herabkommt. Gottes Lie-
be ist ein vertikaler Pfad, der nur einen 
Punkt erreicht. Da sie nur auf diesem ei-
nen, einzigen Pfad herabkommt, gibt es 
keine Möglichkeit der Fortpflanzung auf 
dieser vertikalen Linie.

Er schuf Adam und Eva als die ho-
rizontale Basis der Vermehrung und als 
Fundament der Liebe. Da sie auf der ho-
rizontalen Ebene stehen, drehen sie sich 
von Ost nach West. Eine Ebene von 180 
Grad dehnt sich unendlich aus. Folglich 
kann Vermehrung in allen Richtungen 
stattfinden. Vermehrung ist notwendig, 
um jene zu schaffen, die geboren werden 
und auf dieser weiten horizontalen Ebe-
ne wachsen können, bevor sie als ewige 
Bürger des Himmels in die Geistige Welt 
gehen. Vermehrung findet auf der Erde 
statt, weil sie nur durch die physischen 
Körper von Männern und Frauen mög-
lich ist. Babys können in der Geisti-
gen Welt nicht geboren werden. (213-265, 
21.01.1991)

Die Bürger des Reiches Gottes werden 
nicht in der Geistigen Welt geboren. Zu 
welchem Zweck schuf Gott physische We-
sen? Um die Bürger des Himmels zu ver-
mehren. Ohne physischen Körper kann 
keine Fortpflanzung stattfinden. Verti-
kale Liebe erreicht nur einen Punkt. Nur 
wenn sich diese Liebe um ein horizonta-
les Fundament dreht, kann eine Sphäre, 
die 360 Grad bedeckt, entstehen. Es gibt 
sehr viel Platz, um in dieser Sphäre zu 
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leben. So können die Kinder Gottes auf 
dieser Erde geboren werden. Deshalb ist 
es kein Unglück, wenn man viele Söhne 
und Töchter auf dieser Erde bekommen 
hat. Je mehr Kinder auf Erden geboren 
werden, umso mehr Bürger des Reiches 
Gottes wird es geben. Gott wünscht sich, 
dass das unbegrenzte Universum aufge-
füllt wird. Es sollte keinen leeren Fleck in 
seiner unermesslichen Weite geben. Um 
dies zu erreichen, benötigt Er mehr Bür-
ger. (218-130, 14.07.1991)

Was ist der Ausgangspunkt? Es ist 
das Recht der wahren Eltern, des wah-
ren Königs und des wahren erstgebore-
nen Sohnes, den Anfang zu bilden. Dies 
sind die Fundamente, die Adam und 
Eva hätten errichten müssen und auf de-
nen sie hätten stehen sollen. Diese drei 
bilden den Hauptpalast Gottes. An die-
sem Ort würden Sein Palast und Sei-
ne Liebe sein. Wenn die Menschen und 
der Schöpfer miteinander vereinigt sind, 
wird das Fundament der wahren Liebe 
gelegt. Der Ausgangspunkt dieser Ein-
heit ist das Zentrum Gottes. Sie bildet 
das ursprüngliche Fundament für die 
vollkommene Familie Adams und ist der 
Palast, in dem Gott ewig wohnen kann. 
(218-189, 28.07.1991)

Was ist es, wonach unser Herz ver-
langt, wenn wir Menschen morgens er-
wachen? In dem Augenblick, da wir er-
wachen, machen wir uns keine Sorgen 
darüber, was wir frühstücken werden 
oder über die Arbeit, die wir an diesem 
Tag zu tun haben, oder über die Probleme 
der ganzen Welt. Stattdessen sehnen wir 
uns danach, Tag und Nacht, das ganze 
Jahr über und unser ganzes Leben lang 
ein unveränderliches Herz voller Liebe 
zu hegen. Dies ist die Stelle, wo solche 

Männer und Frauen eine vollkommene, 
horizontale Einheit bilden und mit dem 
vertikalen Gott in einem Winkel von 90 
Grad verbunden sein können. Es ist die 
Stelle, an der die Menschen mit Gott in 
Liebe vereint sein und den idealen Be-
reich der Liebe schaffen können. Dafür 
erschuf Gott Himmel und Erde. (213-157, 
20.01.1991)

Was waren die Mittel, durch die ihr 
geboren worden seid? Basierend auf dem 
ursprünglichen Schöpfungsideal, das 
heißt Gottes Liebe, wurden eure Eltern, 
die irdische Wesen und aus Liebe ge-
schaffen sind, vollständig begeistert und 
berauscht in Liebe. Dabei vereinten sie 
sich als ein Körper und so wurdet ihr ge-
boren. Was brachte sie dazu, sich zu ver-
einigen? Es war die vollständige Anglei-
chung von Mann und Frau durch die 
Liebe. Ihre Zellen waren äußerst erregt 
und stimuliert. Ihr wurdet auf der Basis 
der Liebe eurer Eltern geboren und habt 
ein Leben und die Erblinie geerbt. Somit 
ist das Wesen „Ich“ die Frucht der Liebe 
eurer Eltern. Ihr seid die Frucht der Lie-
be der Eltern. (213-157, 20.01.1991)

Die Grundlagen von Gottes Prin-
zipien der Schöpfung sind, dass die Frau-
en für die Männer geboren wurden und 
die Männer für die Frauen. Sie wurden 
füreinander geboren, und das Zentrum 
ihres Lebens ist ihr Partner. Sie wur-
den nicht für sich selbst geboren. Für 
einen Ehemann ist seine Frau das Zen-
trum, und für die Ehefrau ist ihr Mann 
das Zentrum. Sie wurden nicht für sich 
selbst geboren. Sie kamen nicht in dieses 
Leben, um für sich selbst zu leben.

Zu welchem Zweck schuf Gott dieses 
Universum? Wie friedlich und nahe 
würden wir uns dem Universum gegen-
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über fühlen, wenn jeder erkennen wür-
de, dass es für die Liebe war! Da Gott 
absolute Liebe hat, steht durch diesen 
Hintergrund fest, dass Sein Objekt ewig 
lebt. Dies ist das Wertvollste von allem. 
(215-300, 21.02.1991)

Zur Zeit eurer Hochzeit würde die ge-
samte Schöpfung in euren Augen wun-
derschön erscheinen, so wie es war, als 
Gott das Universum erschuf. Die gan-
ze Schöpfung, einschließlich euch selbst, 
existiert durch Liebe. Wenn ihr dies er-
kennt, können durch diese Liebe die 
fundamentalen Gefühle, die Gott zur 
Zeit der Schöpfung hegte, neu geschaf-
fen werden. Diese könnt ihr mit eurem 
Partner und allen Existenzformen auf 
der Erde teilen, wobei alle völlig mitein-
ander vereint sind. Anders ausgedrückt, 
es ist euch möglich, die tiefsten Gefühle, 
die Gott zur Zeit der Schöpfung hat-
te, zu erleben. Auch ihr seid ein Teil der 
Schöpfung, die von Gott jedes Ideal emp-
fing, das Er ersann, als Er das Universum 
schuf. Er schuf das Universum. Wenn ihr 
wahre Liebe zu euch heranzieht, wird 
auch Himmel und Erde zu euch heran-
gezogen. Sogar die entferntesten Din-
ge würden zu euch hingezogen werden, 
wenn sie von wahrer Liebe gezogen wür-
den; und Dinge in eurer Nähe könnten 
durch die Kraft der wahren Liebe weit 
weggeschickt werden. (216-192, 31.03.1991)

Söhne und Töchter, die in der Welt 
der einen Kultur geboren wurden, sind 
Prinzen und Prinzessinnen des absolu-
ten Gottes. Im Palast Gottes sind Men-
schen die Prinzen und Prinzessinnen. 
Dieser Palast ist auf Gott, den Schöpfer, 
ausgerichtet. Wir sind die königliche Fa-
milie, ausgerichtet auf den König der Kö-
nige, den Schöpfer. (218-198, 28.07.1991)

Die menschlichen Sexualorgane sind 
vom Schöpfer und den Vorfahren geerb-
te Geschenke und sind durch die Zeital-
ter hindurch unverändert geblieben. Sie 
sind wertvolle Geschenke, in die sich un-
sere Vorfahren und auch Gott selbst nicht 
einmischen können. Wenn jemand sie 
verletzen würde, würde er zum Fleisch 
und Blut des Teufels werden und den 
Haupttempel der Liebe zerstören, das 
Zentrum des großen Weges des himm-
lischen Prinzips. Die Sexualorgane sind 
der Hauptpalast des Lebens und brin-
gen als Gottes reine Essenz auf der Basis 
von ewiger, wahrer Liebe Leben hervor. 
Sie sind auch der Ursprung einer neu-
en Erblinie. Warum wurden die sexuel-
len Organe geschaffen? Sie wurden euch 
für den großen Zweck des Himmels und 
der Erde geschenkt, für die große provi-
dentielle Herrschaft über den Kosmos. 
(193-147, 03.10.1989)

Zur Zeit der Schöpfung schuf Gott 
Mann und Frau mit den Sexualorganen 
als Wahrzeichen. In der Folge ist das, 
was die sexuellen Organe kontrolliert, 
mit all den strukturellen Elementen des 
menschlichen Körpers verbunden. Aus 
diesem Grund vereinigen sich ein Mann 
und eine Frau im Akt der Liebe und 
schenken einem Kind das Leben. Was 
passiert während der Geburt? Wem wird 
das Kind ähnlich sein? Das Baby wird 
mit dem Nervensystem der Mutter ver-
bunden, so dass sich sein eigenes ähn-
lich entwickelt. Können sich Äste ent-
wickeln, wenn es keine Wurzeln gibt? 
Die Logik in diesen Ausführungen kann 
nicht geleugnet werden.

Wenn ein Mann und eine Frau wäh-
rend des Liebesaktes in Erregung geraten, 
ist es ein Prinzip, dass Gemüt und Kör-
per eins werden. Dies ist logisch. Durch 
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welches Organ können dann Liebe, Le-
ben und Erblinie von Generation zu Ge-
neration ständig verbunden werden? Es 
sind die Sexualorgane. Was kommt zu-
erst, Liebe oder Leben? In dieser Frage 
liegt das Problem. Ähnlich wie mit den 
Problemen in der heutigen Zeit, die von 
der materialistischen Philosophie ver-
ursacht werden, und der Frage, ob zu-
erst das Gemüt oder der Körper kommt, 
sollten wir uns fragen: Was ist wichtiger, 
Liebe oder Leben? Dies ist das Problem. 
Was kommt zuerst? Die Reihenfolge der 
Wichtigkeit muss festgelegt werden. Die 
Antwort ist, dass Liebe zuerst kommt!

Als Gott das Schöpfungsideal errich-
tete, tat Er es nicht auf sich ausgerichtet. 
Stattdessen war es auf Liebe ausgerich-
tet, und deswegen schuf Er eine Welt der 
wechselseitigen Beziehungen. Das ist lo-
gisch richtig. (193-145, 03.10.1989)

Woher sind Männer und Frauen ge-
kommen? Da es einen Schöpfer des Uni-
versums gibt, stammen sie von ihm ab. 
Für welchen Zweck schuf dieser Schöp-
fer Männer und Frauen? Es war für die 
Liebe. Welche Liebe? Wahre Liebe! Was 
ist wahre Liebe? Wahre Liebe ist die Lie-
be, die ewig und doch unveränderlich ist. 
Ganz gleich, wie sich im Laufe der Zeit 
die Umgebung und das Zeitalter ändern, 
wahre Liebe wird unveränderlich blei-
ben.

Männer und Frauen wurden geschaf-
fen, um das Ideal der wahren Liebe zu er-
füllen. Dieses Ideal ist einzigartig, ewig 
und unveränderlich. Sie wurden nicht 
für sich selbst geschaffen. Die Schöp-
fung begann ausgerichtet auf Gott, der 
der Ursprung von allem ist. Deswegen 
kann man sagen, dass das ganze Univer-
sum der Liebe wegen geschaffen wurde. 
(213-156, 20.01.1991)

Eine wahre Familie, die sich durch 
wahre Liebe vervollkommnet hat, ist 
Gottes Liebesnest. (173-166, 14.02.1988)

Gottes Kummer besteht darin, dass 
Er die Menschen nicht erziehen konn-
te, um wahre Kinder, Geschwister und 
Paare zu werden. Er konnte ihnen nicht 
beibringen, wie sie wahre Eltern sein 
können. (228-34, 01.03.1992)

3.2. Die Qualitäten einer wahren Familie

Das Himmelreich ist euer Heimat-
land. Ihr könnt dort hingehen, nachdem 
ihr die vier großen Herzensbereiche und 
die drei Königtümer wiederhergestellt 
habt. Wenn ihr einmal sterbt, dann wer-
det ihr es wissen. Sogar die bedeutends-
ten Menschen werden sich in Schwierig-
keiten befinden, wenn es um diese Dinge 
geht. Deshalb solltet ihr euch schnell 
entscheiden und die Segnung empfan-
gen. Wenn dann eure Zeit gekommen 
ist, werdet ihr euch nicht selbst verflu-
chen und sagen: „Ich hätte auf die Worte 
von Reverend Moon hören sollen!“ Das 
ist die schnellste Lösung. (239-76, 23.11.1992)

Satan zerstörte die vier großen Her-
zensbereiche und die drei Königsherr-
schaften. Er ruinierte den himmlischen 
Bereich, den irdischen Bereich und 
die zukünftige Welt und zerstörte da-
durch die Königtümer der drei Welten 
von Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Damit wir in das Himmelreich 
kommen können, müssen wir die voll-
kommene Verkörperung der vier großen 
Herzensbereiche werden. Wir müssen zu 
Menschen werden, die die Liebe der kö-
niglichen Familie als Prinzen und Prin-
zessinnen der Liebe empfangen können, 
welche die drei Königtümer erben wer-
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den. Es ist ein himmlisches Prinzip, dass 
solche Menschen das Reich Gottes betre-
ten werden. (239-74, 23.11.1992)

Da alles durch den Fall verloren ging, 
werdet ihr das Herz einer Tochter oder 
von jüngeren Geschwistern fühlen, wenn 
ihr euren Ehepartner als Gottes Reprä-
sentanten trefft. Genauso werdet ihr 
auch das Herz einer Braut, einer Mutter 
und sogar von neuen Söhnen und Töch-
tern fühlen. Aus diesem Grund wollten 
einige Menschen Vater zu ihrem Sohn 
machen, als sie ihn trafen. Durch die 
Wiederherstellung des Herzensbereiches 
könnt ihr beurteilen, was richtig oder 
falsch und was gut oder schlecht ist, und 
damit zur Seite Gottes zurückkehren. 
Auf diese Weise können der ganze Groll 
und Kummer beschwichtigt werden. So 
funktioniert das im Bereich des Herzens. 
Daran kann man nichts ändern.

Ihr müsst Familien der Liebe schaf-
fen. Lasst jeden wissen, dass das Him-
melreich der Ort für Mitglieder ei-
ner vereinigten königlichen Familie ist, 
die die Liebe als Prinzen und Prinzes-
sinnen des Königreiches Gottes, des Be-
reichs Seiner Liebe, erlebt haben! Amen! 
Während eurer Zeit auf der Erde müsst 
ihr euer Leben auf dieses Prinzip grün-
den. Sogar wenn ihr in die nächste Welt 
geht, müsst ihr euer absolut Bestes geben, 
um dieses Prinzip zu befolgen. Während 
meines ganzen Lebens habe ich an nichts 
anderes gedacht. (238-262, 22.11.1992)

Wenn ihr nach Hause zurückkehrt, 
dann müsst ihr euren Großeltern so die-
nen, wie ihr Gott dienen würdet. Ihr 
müsst eure Eltern, das Zentrum der Fa-
milie, so behandeln, als wären sie der 
König und die Königin. Als Söhne und 
Töchter von solchen Eltern seid ihr die 

Prinzen und Prinzessinnen, die ihre je-
weiligen Pflichten während ihres Er-
wachsenwerdens erben. Wenn ihr dann 
erwachsen seid, erbt ihr das Königtum 
der Zukunft und leitet die Welt.

Von jetzt an sollten die Mitglieder der 
Vereinigungskirche diese Dinge berück-
sichtigen und mit dieser Ordnung der 
Liebe in Einklang leben. Wenn ihr El-
tern, Mutter, Großvater oder Kind einer 
solchen Familie geworden seid, werdet 
ihr automatisch ins Reich Gottes einge-
hen. Der Himmel ist der Ort für dieje-
nigen, die die Liebe der königlichen Fa-
milie von Gottes Königreich auf Erden 
erlebt haben. (221-309, 26.10.1991)

Die Mitglieder der Vereinigungs-
kirche sind enger miteinander verbun-
den als mit ihren Geschwistern. Auf di-
ese Weise müssen in der Zukunft vorne 
und hinten, Ehemann und Ehefrau, links 
und rechts und oben und unten eine Ein-
heit bilden. Oben und unten repräsentie-
ren die Pflichten der Kinder ihren Eltern 
gegenüber, vorne und hinten repräsen-
tieren die Pflichten zwischen Geschwis-
tern, und links und rechts repräsentie-
ren die Pflichten zwischen Ehemann 
und Ehefrau. Wenn auf diesem Weg die 
Vollkommenheit erst einmal erreicht ist, 
dann könnt ihr zu Gottes Ebene in der 
Geistigen Welt aufsteigen und so werden 
wie Er. Der einzige Weg, um zu Gott zu-
rückzukehren, ist durch wahre Liebe und 
nichts anderes. Eine wahre Familie reprä-
sentiert die trainierte und vervollkomm-
nete Familie Adams, gegründet auf den 
himmlischen Standard. Wenn er sich auf 
die ganze Welt ausgebreitet hat, wird er 
die Einheit von Ost und West und auch 
die Einheit von Mann und Frau bringen. 
Die Objektpartnerin muss sich mit dem 
Subjektpartner, dem Mann vereinigen. 
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Auch vorne und hinten und oben und 
unten müssen sich vereinigen. Wenn das 
geschieht, dann wird ohne Zweifel eine 
vereinigte Welt entstehen, und alles in 
ihr wird auf der Basis der wahren Liebe 
und des Inhalts des Prinzips vollkommen 
werden! Amen! (222-321, 06.11.1991)

Der Kurs des menschlichen Lebens 
ist der eines Wanderers. Wenn wir dies 
bedenken, was brauchen wir dann? Wir 
müssen erleben, was wahre Liebe ist. We-
gen des Falls konnte die Menschheit die 
vollkommene Elternliebe nicht empfan-
gen. Deswegen müsst ihr auf der Grund-
lage von wahrer Elternliebe, wahrer Ge-
schwisterliebe, wahrer ehelicher Liebe 
und wahrer Kindesliebe Familien er-
richten, die vertikal mit Gott verbunden 
sind. Ihr müsst eine horizontale Umge-
bung schaffen, indem ihr eure Familie in 
alle Richtungen auf zahlreiche Familien 
ausweitet. Dann werden diese Familien 
zu wahren Familien, die die Vertikale mit 
der Horizontale verbinden können und 
sich dadurch auf den Bereich des Stam-
mes, der Gesellschaft, der Nation und der 
Welt ausdehnen. Diese Welt, verbunden 
durch Liebe, wird Gottes Reich auf Erden 
sein! (139-212, 31.01.1986)

Kindliche Liebe, die Liebe zwischen 
Geschwistern und Elternliebe müssen 
sich alle ausbreiten. Wenn diese drei Ar-
ten der Liebe sich ausbreiten und von al-
len übernommen werden, dann wird die 
Familie in beiden Welten, im Himmel 
und auf der Erde, Vollkommenheit er-
reichen und das geistige und physische 
Königreich erben. Menschen, die in Fa-
milien gelebt haben, in denen sie Got-
tes inneres Herz und auch die äußeren, 
substantiellen Formen von Adam und 
Eva erlebt haben, gehören zum Bereich 

der königlichen Familie im Reich Got-
tes. Ist das nicht einfach? Was ich sage, 
ist wahr. (240-17, 11.12.1992)

Die drei Hauptideale der wahren Lie-
be der Eltern, des Lehrers und des Eigen-
tümers haben gemeinsam nur ein funda-
mentales Konzept. Dies ist das Konzept 
von Eltern in einer wahren Familie. So-
gar ich kehre am Abend nach Hause zu-
rück, oder nicht? Sogar der Präsident ei-
ner Nation geht am Abend nach Hause. 
Die Schule sollte ein Ort sein, an dem 
ein Lehrer unterrichtet, der Elternliebe 
fühlt, und der Präsident sollte jemand 
sein, der seine Nation mit Elternliebe re-
giert. (213-124, 16.01.1991)

Was ist wahre Liebe? Wahre Liebe be-
deutet, mehr zu geben, als man hat, und 
nichts dafür zurückzuerwarten. Was ist 
Patriotismus? Es ist das Opfern des eige-
nen Lebens für die Nation, ohne zu er-
warten, etwas zurückzubekommen. Ein 
wahrer Ehemann ist einer, der immer 
wieder bereit ist, sein Leben für seine 
Frau zu geben. Wahre Ehemänner, wah-
re Ehefrauen, wahre Kinder, wahre Ge-
schwister und eine wahre Familie fol-
gen diesem Pfad. Familien, in denen die 
Großeltern, Eltern, Ehemann und Ehe-
frau und die Kinder bereit sind, dies zu 
tun, werden automatisch Gott bei sich 
wohnen haben, sogar wenn sie Ihm sagen 
würden, es nicht zu tun. Warum? Weil 
sie Ihm ähnlich wären. (210-32, 30.11.1990)

Ihr braucht nicht viel Geld. Geld 
fließt davon, so wie auch Wissen und al-
les andere. Die Tradition der wahren Fa-
milie jedoch, basierend auf wahrer Liebe, 
bleibt für immer bestehen, sogar in der 
Geistigen Welt. Dies ist das Wertvollste 
von allem. (215-160, 17.02.1991)
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Hätten Adam und Eva ihre Verant-
wortung als Kinder, als Geschwister, als 
Ehemann und Ehefrau und als Eltern er-
füllt, dann wären ihre Kinder in einer an-
deren Situation gewesen. So wie es war, 
konnten Adams Kinder den Bereich der 
Liebe Gottes aber nicht erreichen. Wä-
ren sie die Kinder des nicht gefallenen 
Adams gewesen, so wären sie alle hori-
zontal miteinander verbunden gewesen 
und hätten das Reich Gottes auf Erden 
errichtet. Stattdessen waren die Vertika-
le und die Horizontale nicht miteinander 
verbunden, und somit konnte das Reich 
Gottes nicht errichtet werden. Deshalb 
müssen Söhne und Töchter zwei König-
reiche erben.

Da sie dazu bestimmt sind, das Reich 
Gottes im Himmel und auf Erden – das 
vertikale und das horizontale Königreich 
– und die Erblinie der vertikalen und der 
horizontalen Eltern zu erben, haben die 
Söhne und Töchter Anspruch darauf, je-
den inneren Aspekt der vertikalen Eltern 
und jeden äußeren Aspekt der horizon-
talen Eltern zu erben. Teil der könig-
lichen Familie zu sein bedeutet, ein Le-
ben zu führen, in dem man beide Reiche 
geerbt hat. Die Tatsache, dass ihr die kö-
nigliche Familie geworden seid, wür-
de bedeuten, dass ihr auf dem vervoll-
kommneten Fundament steht und von 
beiden Reichen jederzeit akzeptiert wer-
den könnt. (240-17, 11.12.1992)

Die Liebe eines Vaters und einer 
Mutter kann man als eine Blume be-
schreiben, die alle Männer und Frauen 
der Welt repräsentiert und gleichzeitig 
Duft ausströmt und in der Position ih-
rer Frucht steht. Die beiden sind die Re-
präsentanten. Der Vater und die Mutter 
repräsentieren die Männer und Frauen 
dieser Welt. Wen repräsentieren dann 

ihre Söhne und Töchter? Sie repräsentie-
ren die zukünftigen Generationen von 
Nachkommen, welche die Milliarden 
von Menschen bilden, die die Mensch-
heit ausmachen. Deshalb sollten sich 
Vater, Mutter und Kind durch die Lie-
be Gottes vereinen und eine Liebe prak-
tizieren, bei der jene, die höher stehen, 
für die unter ihnen Stehenden leben und 
umgekehrt. Dies bedeutet nicht, für sich 
selbst zu leben. Vom Standpunkt der ur-
sprünglichen Natur der Schöpfung Got-
tes bedeutet es vielmehr, zum Wohl an-
derer zu leben. (214-270, 03.02.1991)

Die Großeltern sollten sich wie Re-
präsentanten Gottes benehmen, die El-
tern wie die Präsidenten der Welt und die 
Söhne und Töchter wie die Kinder des 
Königs der himmlischen Nation – das 
heißt, die Prinzen und Prinzessinnen. 
Dies charakterisiert das Familienideal 
und die ursprüngliche Familie der Liebe 
Gottes, des Schöpfers. Die Familie ist der 
Palast des Reiches Gottes und seine Mit-
glieder repräsentieren die königliche Fa-
milie dieses Reiches.

Aus Gottes Sicht ist der Großvater der 
Repräsentant der Prinzen und Prinzes-
sinnen der Vergangenheit. Eure Eltern 
sind die Repräsentanten der Prinzen und 
Prinzessinnen aller gegenwärtigen Nati-
onen. Ist es nicht so? Hat nicht jeder die-
sen Wunsch? Jeder ist gleich. Die Kinder 
sind die Repräsentanten der zukünftigen 
Prinzen und Prinzessinnen des gesamt-
en Universums. Einen solchen Wert be-
sitzt unsere Familie. Darauf können wir 
stolz sein. Dass wir auf dem Fundament 
einer solch umfassenden Vorraussetzung 
stehen, ist wirklich wertvoll.

„Ich bin stolz auf Gott.“ Wenn ihr 
dies sagt, wird Gott genauso über euch 
fühlen. „Ich, als die zentrale Familie, bin 
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stolz, die repräsentative Familie des idea-
len Ehemannes und der idealen Ehefrau 
zu sein.“ Wenn ihr bereit seid, dies zu 
beanspruchen, wird euch der ganze Kos-
mos, einschließlich aller Dinge der Zu-
kunft, willkommen heißen. Könnt ihr 
den Hintergrund erkennen, der dieser 
historischen Familie, dieser höchst wert-
geschätzten Familie, zugrunde liegt? Di-
ese Struktur der idealen Familie wurde 
von Gott geschaffen. Ihr müsst zu einer 
solchen Position aufsteigen. Gott steht in 
der Position des Großvaters. Jeder, der in 
Seine Gegenwart kommt, sollte sich vor 
Ihm verbeugen. (216-299, 14.04.1991)

Den Großvater zu lieben und zu re-
spektieren, ist gleichbedeutend mit dem 
Erben und dem Lernen über die Welt der 
Vergangenheit. Vom Vater können wir 
etwas über die Gegenwart lernen, und 
indem wir unsere Kinder lieben und für 
sie sorgen, können wir etwas über die 
Zukunft lernen. Was wir von unseren 
Großeltern und Eltern erben können, 
sind die Erblinie und die wahre Liebe. 
Wir erben wahre Liebe.

Auch wenn die Großeltern alt sind, 
sind sie durch wahre Liebe vereinigt, ge-
nauso wie der Vater und die Mutter. Die 
Kinder müssen so werden wie sie und die 
Zukunft von ihnen erben. Ohne dass ihr 
eine wahre Familie errichtet, könnt ihr 
niemals die zukünftige Welt erben.

Wenn man diese drei Generationen 
in der Familie betrachtet, so ist das ge-
nauso, als wenn man das Universum be-
trachtet. Die Liebe des Universums liegt 
in der wahren Familie, die die ganze Ge-
schichte, angefangen mit Gott, und auch 
die Gegenwart und die Zukunft reprä-
sentiert. In einer wahren Familie wer-
den die Großmutter, die Mutter und die 
ältere Schwester von allen anderen Fa-

milienmitgliedern geliebt. Das Gleiche 
gilt für das Tierreich, wo das Weibchen 
und das Männchen auch geliebt werden; 
so sieht es bei jeder Kreatur auf dieser 
Welt aus. Dies alles zeigt, dass die Fami-
lie das Lehrbuch ist, von dem ihr die Lie-
be des Universums lernen könnt. Ohne 
die Großmutter ist die Familie instabil. 
Das Gleiche gilt für eine Familie ohne 
Großvater oder ohne einen der beiden 
Elternteile. Nur wenn in einer Familie 
alle Mitglieder da sind, kann sie direkt 
ins Himmelreich gehen. Die Großeltern, 
Eltern und Kinder können alle, so wie sie 
sind, den Himmel betreten.

Die Menschen, die die wahren Groß-
eltern, die wahren Eltern, die wahren 
Kinder, die wahre Familie, die wahre 
Nation und das wahre Universum lie-
ben, können das Himmelreich betre-
ten. Die Familie ist das beispielhafte 
Lehrbuch. Wenn ihr lernt, ununterbro-
chen mit solchen Gedanken in eurem 
Inneren über Gott zu reflektieren, dann 
wird eure Zukunft gesichert sein. Wenn 
ihr Gott in eurem Herzen liebt und sa-
gen könnt: „Ich liebe für die Zukunft“, 
dann wird eure Zukunft auf ewig geseg-
net sein. (162-140, 05.04.1987)

abschnitt 4. Wir betreten das 
himmelreich als Familie

Eine Familie gehört zu einer Nation, 
eine Nation zur Welt und die Welt gehört 
zum Universum. Wenn ihr Gott liebt, 
werdet ihr also die Position erreichen, al-
les im Universum geliebt zu haben, auch 
wenn ihr eure Familie und eure Nation 
um eines höheren Zweckes willen verlas-
sen musstet. Deshalb lehre ich allen Mit-
gliedern der Vereinigungskirche, für die 
Welt und für Gott zu leben. Wenn ihr die 
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Welt und die Menschheit so sehr lieben 
könnt, wie ihr mich liebt, könnt ihr den 
Himmel betreten. (Chukbokkajeong, 954)

Wenn wir Himmlischer Vater sa-
gen, meinen wir damit, dass Gott Eltern 
ist. Wären Adam und Eva nicht gefal-
len, so wären sie der König und die Kö-
nigin der himmlischen Nation und auch 
die Eltern geworden. Sie wären der König 
und die Königin des Königreiches Got-
tes und des Universums gewesen. Des-
halb sagt man, dass treu ergebene Kin-
der und loyale Untertanen den Himmel 
betreten können. Wenn eine Frau ihrem 
Mann wie Gott, einem Herrn oder Kö-
nig dient und ein Leben der wahren Lie-
be lebt, kann sie den Himmel betreten. 
Auf diese Weise wird es logisch, dass 
ihr im Himmel nicht willkommen sein 
könnt, ohne eure Eltern, eure Nation und 
die Welt zu lieben. (Chukbokkajeong, 954)

Was ist der Fall? Was sind gefallene 
Kinder? Gefallene Kinder können nicht 
tief fühlen, dass Gott ihr Vater ist. Ihr Ge-
müt hat kein Konzept von Gott. Ihr solltet 
die folgenden Erfahrungen und Erkennt-
nisse haben. Zuerst solltet ihr ganz subs-
tantiell fühlen: „Ich bin neugeboren, habe 
neues Leben empfangen und bin Gottes 
Kind, das durch die Wahren Eltern ein 
neues Leben führt.“ Zweitens solltet ihr 
erkennen: „Ich bin ein qualifizierter Bür-
ger des Himmelreiches.“ Drittens, wenn 
ihr an die Nation und die Welt denkt, 
solltet ihr Gottes Liebe fühlen und Fol-
gendes denken: „Gott hat mir diese Welt 
übergeben; das bedeutet, als Sein Kind 
habe ich ein Recht darauf, diese Welt zu 
besitzen.“ (Chukbokkajeong, 953)

Ihr könnt nicht allein ins Himmel-
reich gehen. In dieser Hinsicht müssen 

Ehemann und Ehefrau Einheit erreichen. 
Um durch diesen Prozess zu gehen, muss 
sich zuerst Kain mit euch vereinigen. Da-
für ist eine Umgebung notwendig, wo es 
Kain-Abel-Beziehungen gibt. Die Verei-
nigungsphilosophie lehrt, dass ihr nicht 
wiederhergestellt werden könnt, ohne ei-
nen Standard der Einheit zwischen Brü-
dern und Schwestern errichtet zu haben, 
bevor ihr die Position von Eltern oder 
eines Paares erreicht. (Chukbokkajeong, 953)

Wenn ihr himmlische Liebe auf der 
Erde nicht erleben könnt, seid ihr nicht in 
der Lage, das Reich Gottes in der Geistigen 
Welt zu betreten. Habt ihr jemals ernst-
haft eine Kain-ähnliche Person geliebt? 
Um in das Himmelreich zu kommen, soll-
te eure Liebe die elterliche und die eheliche 
Lieben der satanischen Welt übertreffen. 
Wenn die Eltern in der satanischen Welt 
dazu fähig sind, für ihr Kind zu sterben, 
sollten wir eine Liebe demonstrieren, die 
diese übertrifft. (Chukbokkajeong, 953)

Euer Gemüt und euer Leben sollten 
mit der Liebe Gottes überfließen und 
ständig Tröpfchen der Liebe fallenlas-
sen. Wenn Liebe auf diese Weise über-
fließt, gibt es Hoffnung. Wenn sie aber 
austrocknet, werdet ihr mit eurer Fami-
lie untergehen. Menschen ohne Liebe 
werden aus der Welt der Liebe verbannt. 
Solche Menschen sind dafür bestimmt, 
aus der Welt der Tradition der Liebe aus-
geschlossen zu werden. (Chukbokkajeong, 952)

Nur wenn ihr elterliche und eheliche 
Liebe respektiert, könnt ihr euch für den 
Himmel qualifizieren. Ihr müsst eure 
Eltern mehr als euren Partner und eure 
Großeltern mehr als eure Eltern lieben. 
Dies ist die Kernlehre des Himmels und 
das ideale Motto. (Chukbokkajeong, 952)
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Welche Art von Menschen kann den 
Himmel betreten? Jene, die ihren Sohn 
mehr als Gott lieben, können den Him-
mel nicht betreten, und auch diejenigen 
nicht, welche ihre Frauen oder sich selbst 
mehr als Gott lieben. (35-305, 30.10.1970)

Die Ehepartner einer in der Vereini-
gungskirche gesegneten Familie müssen 
das Fundament der horizontalen Liebe 
errichten, um dann die vertikale Liebe 
entwickeln zu können. Nur so können 
sie den Himmel betreten. Lasst uns als 
Beispiel einen geistigen Bericht dazu hö-
ren: 

(Dr. Bo Hi Pak berichtet:)
“Man sagt, dass der ehemalige Kir-

chenpräsident Hyo Won Eu einer Frau, 
einem geistigen Medium, erschienen ist 
und ihr Folgendes erzählt hat:

Ich bin Eu Hyo-won. Als Vaters enger 
Nachfolger diente ich lange Zeit als Kir-
chenpräsident, und ich schrieb die Gött-
lichen Prinzipien, die zu unserer weltwei-
ten Schrift wurden. Ich dachte, dass ich 
in der höchsten Position in der Geistigen 
Welt sein würde. Als aber Vater meine 
Trinität in der Geistigen Welt organisier-
te, und die hierarchische Rangfolge als 
Lee Ki-suk, Eu Hyo-won und Park Jong-
gu festlegte, war ich enttäuscht und be-
schwerte mich darüber. Vater sagte dar-
aufhin: „Die Geistige Welt ist die Welt 
der Liebe, in der kein Wettkampf des In-
tellekts existiert, sondern nur einer der 
Liebe. Lee Ki-suk hat mehr Liebe und 
wurde so der Älteste in der Trinität.“ Ich 
konnte dies verstehen, nachdem ich Va-
ters Erklärung gehört hatte. Ich habe den 
Himmel noch nicht betreten; ich bin im-
mer noch auf dem Weg dorthin. Bis jetzt 
war meine Arbeit für die Kirche stark auf 
den Intellekt ausgerichtet, aber von jetzt 
an werden wir beide, meine Frau auf der 

Erde und ich, uns darauf konzentrieren, 
mit einem liebenden Herzen zu arbeiten. 
Heung-jin Nim ist zurzeit im Himmel. 
Er konnte nicht eintreten, ohne zuvor die 
Segnung erhalten zu haben. Nur nach-
dem er die Vier-Positionen-Grundstruk-
tur errichtet hatte, konnte er schließlich 
eintreten. Die Geistige Welt ist die Welt 
der Liebe.“ (Chukbokkajeong, 952)

Eine Person, die ein zölibatäres Leben 
führt, kann den Himmel nicht betreten. 
Für eine solche Person ist der Himmel das 
Land der Verzweiflung. Ein Land der Ein-
samkeit bietet immer noch Hoffnung, aber 
das Land der Verzweiflung bietet über-
haupt keine Hoffnung. (Chukbokkajeong, 951)

Wie stellt ihr euch den Himmel vor? 
Mit einem Wort, es ist die Lebenswelt ei-
ner vollkommenen Person. Wenn es der 
Ort für eine vollkommene Person mit 
wahrer Liebe ist, wie ist dann eine solche 
Person? Die Menschheit besteht aus Män-
nern und Frauen. Wenn wir in Betracht 
ziehen, wie die Vollkommenheit von Got-
tes idealer Liebe auf Erden erreicht werden 
kann, können wir mit Sicherheit sagen, 
dass dieses Ideal nur von einem Mann 
und einer Frau zusammen erreicht wer-
den kann. Es kann mit einem Mann und 
einer Frau vollendet werden, die gemein-
sam die Initiative ergreifen, vollkommene 
Liebe vom Innersten ihres Wesens heraus 
zu praktizieren. (Chukbokkajeong, 951)

Wer wird das Reich Gottes errichten? 
Nur Paare, die dankbar sind, sogar wenn 
sie den Weg des Kreuzes für den Wil-
len Gottes gehen, können dies tun. Die 
Tore des Himmels können nur durch den 
Ehemann und die Ehefrau geöffnet wer-
den, die ein ewiges und unveränderliches 
Paar bilden, mit absolutem Glauben, ab-
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soluten Praktiken und absolutem Her-
zen. (Chukbokkajeong, 951)

Wenn man bedenkt, dass es Gottes 
Wunsch für euch ist, dass ihr in Über-
einstimmung mit Seinem Willen vor-
bildliche Familien in dieser Welt des 
Feindes werdet, dann solltet ihr begrei-
fen, dass ihr den Himmel nur als Fami-
lie betreten könnt. (29-9, 15.02.1970)

Ihr könnt als Single nicht in den 
Himmel gehen. Die Segnung erlaubt es 
euch, durch die Tore des Himmels zu ge-
hen. Es ist ein Ort, an dem nur Familien 
willkommen geheißen werden können. 
Um einzutreten, müssen die drei Ge-
nerationen der Familie verbunden sein. 
Die 70 Familienmitglieder von Jakob be-
stehen aus drei Generationen seiner Fa-
milie. So konnten sie Ägypten betreten. 
(12-266, 25.05.1963)

Entsprechend dem ursprünglichen 
Prinzip der Schöpfung ist der Himmel 
ein Ort, den nur Familien betreten kön-
nen. Ihr könnt nur glücklich sein, wenn 
eure Eltern, Kinder und die Mitglieder 
eurer Verwandtschaft zusammen einge-
treten sind. Könnte man einen Ort wirk-
lich als Himmel bezeichnen, wenn es 
nur den Kindern erlaubt wäre, sich dort 
aufzuhalten, und die Eltern in die Höl-
le kämen? Deswegen sollte die Vereini-
gungskirche zuerst den Familienstan-
dard errichten und damit den Weg zum 
Himmel für die Zukunft ebnen. Ansons-
ten könnt ihr nicht hineingehen. Auf der 
Grundlage der Familie müsst ihr euch 
von allen Situationen befreien, in denen 
Satan euch anklagen kann. Mit anderen 
Worten, ihr müsst euch von allen histo-
rischen und providentiellen Anklagen 
befreien. (21-63, 01.09.1968)

Ihr könnt nicht allein in das Him-
melreich gehen. Es gibt keinen Weg, es 
allein zu tun! Adam und Eva fielen zu-
sammen und öffneten die Tore der Hölle. 
Deshalb könnt ihr nicht allein ins Him-
melreich gehen. Daher konnte sogar Je-
sus nicht dort hingehen; stattdessen ist 
er im Paradies. Jesus sollte das Him-
melreich nur betreten, nachdem er sei-
ne Braut bekommen hatte. Die heutigen 
Christen wissen darüber nicht Bescheid 
und sagen, sie werden ihm folgen. Wenn 
sie wirklich ihren Worten treu bleiben 
würden, müssten sie gehen und wieder-
kehren. Ohne eine Familie zu gründen 
und das Fundament für die Wiederher-
stellung der Familie zu errichten, könnt 
ihr das Reich Gottes nicht betreten. Des-
halb führt die Vereinigungskirche die 
Segnung durch. (23-315, 08.06.1969)

Die Frau sündigte zuerst und deshalb 
kommt zuerst der heilige Geist, der weib-
lich ist, in der Form der Mutter und rei-
nigt die Welt von der Sünde. Dann muss 
Jesus als der Bräutigam mit einem neu-
en Samen zurückkehren. Gottes Ziel be-
steht darin, die Welt mit der neu auf Ihn 
ausgerichteten Menschheit und als Ver-
wandte der wahren Eltern eines neuen 
Himmels und einer neuen Erde neuzu-
beleben und neuzuschaffen. Nur wenn 
eine solche Welt entsteht, kann davon 
die Rede sein, dass alles in Überein-
stimmung mit Seinen Plan erfüllt wur-
de. Wenn Gott, der Seine Vorsehung 
6000 Jahre geleitet hat, kein Ziel verfol-
gen würde, wäre es auch nicht nötig, an 
Ihn zu glauben. (21-199, 20.11.1968)

Was für ein Ort ist das Himmel-
reich? Es ist ein Ort, der für einen Mann 
und eine Frau vorbereitet ist, die zusam-
men eine auf Gott ausgerichtete Familie 
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 errichtet haben. Jesus kam auf die Erde, 
aber er wurde gekreuzigt, bevor er seine 
Braut empfangen konnte, und dadurch 
konnte er keine Kinder haben. 2000 Jah-
re lang musste er im Paradies bleiben 
und beten und den Heiligen Geist an sei-
ner Stelle wirken lassen. (21-199, 20.11.1968)

Gott hat die Welt nicht so geschaffen, 
dass der Ehemann ins Himmelreich ge-
hen könnte, während seine Frau in die 
Hölle kommt. Zur Zeit der Schöpfung 
sollten die Hauptpersonen des Ideals, 
nämlich der Vater, die Mutter und ihre 
Kinder einen Stamm, ein Volk und eine 
Nation errichten. Hätte es nicht so sein 
sollen? Doch die ersten menschlichen 
Vorfahren fielen und so entstand die 
Hölle. (16-33, 26.12.1965)

Der Himmel, von dem wir in der Ver-
einigungskirche sprechen, ist nicht ein 
Ort, den man allein betreten kann; es 
ist ein Ort, in dem die ganze Familie zu-
sammenwohnt. Glaubt ihr, dass gemäß 
dem Schöpfungsideal Gottes dort der 
Himmel ist, wo der Mann und die Frau 
getrennt hingehen? Natürlich nicht. Es 
ist der Ort, den sie gemeinsam betreten. 
Wenn der Vater das Himmelreich betritt, 
dann muss die Mutter mitkommen, und 
wenn die Eltern ins Himmelreich gehen, 
sollten auch die Kinder mitkommen. 
Vater und Mutter sollten zusammen ins 
Himmelreich gehen. Wenn der Vater ins 
Himmelreich ginge und die Mutter in 
die Hölle käme, könnte ein solcher Ort 
Himmel genannt werden? Von diesem 
Gesichtspunkt aus ist die Vereinigungs-
kirche wahrlich eine historische Religi-
on. (34-209, 06.09.1970)

Menschen, die nicht gefallen sind, 
werden während ihres Lebens auf der 

Erde im Schoße Gottes in den heiligen 
Stand der Ehe treten, Kinder, die von 
Gott geliebt werden, zur Welt bringen 
und Enkelkinder haben, die eine Quel-
le der Freude für Gott sind. Sie werden 
alle die Liebe Gottes empfangen und zu-
sammen als Familie ins Himmelreich 
gehen. Könnte man einen Ort als Him-
melreich bezeichnen, den ihr ohne eure 
Kinder betretet? Andererseits ist das Pa-
radies ein Ort, den der besonders liebe-
volle Ehemann und die liebende Ehefrau, 
die Eltern und die Kinder getrennt betre-
ten. Es hat keinerlei Beziehung zur Fami-
lie. Würde man das als Himmel bezeich-
nen? Als Himmel bezeichnet man einen 
Ort, wo die ganze Familie eintreten und 
untereinander im Dienst an Gott ein Ge-
ben und Empfangen haben kann. Wenn 
jemand in der Hölle gequält würde, wäh-
rend seine Eltern glücklich im Himmel-
reich leben, wäre das richtig? Wäre ein 
solcher Ort der Himmel? (19-105, 31.12.1967)

Ihr könnt nicht als Einzelperson ins 
Himmelreich eingehen. Als ich mich 
mehr damit beschäftigte, fand ich her-
aus, dass es nicht der Ort der Träume ist, 
von dem die Christen geträumt und an 
den sie bis heute geglaubt haben. In den 
Himmel geht man als Familie. Die ganze 
Familie soll dort zusammenwohnen. Es 
ist ein Ort für die Familie. Der Ort, wo 
der Vater, die Mutter, die Söhne und die 
Töchter zusammen in Harmonie leben 
können und Gott dienen, ist die ideale 
Welt. Doch wenn der Vater in der Hölle 
enden würde, die Mutter im Himmel, die 
ältere Schwester in der Hölle und die jün-
geren Geschwister im Himmel, würdet 
ihr dann glücklich sein, auch wenn ihr 
im Himmel wäret? Das Himmelreich ist 
der Ort, den die ganze Familie gemein-
sam betritt. (22-271, 04.05.1969)
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Was ist das Geheimnis, um in den 
Himmel zu gehen? Es ist ein Ort, den 
eine Einzelperson nicht allein betre-
ten kann. Nur ganze Familien dürfen 
hier eintreten. Nicht nur das, ihr müsst 
die Mitglieder eures Stammes mitbrin-
gen. Wenn ihr viele Mitglieder in eu-
rem Stamm habt, die Gott auf der Erde 
dienen, dann ist das wahrlich ein Segen. 
Wenn es in einer Familie viele Kinder 
und auch großen Reichtum gibt, dann 
sagt man, dass diese Familie gesegnet ist. 
Daher muss man, um gesegnet zu wer-
den und ins Himmelreich zu gehen, als 
Mitglied einer Familie gehen und nicht 
als Einzelperson. (22-168, 02.02.1969)

abschnitt 5. Das Familiengelöbnis

5.1. Diejenigen, die das 
Familiengelöbnis sprechen können

Die Familien, die das Familiengelöb-
nis sprechen, sollten eine Einheit von Ge-
müt und Körper erreichen. Vom Prinzip 
her könntet ihr das Familiengelöbnis erst 
sprechen, wenn ihr in Gemüt und Kör-
per vereinigt seid. Durch das Sprechen 
des Gelöbnisses und tägliches Gebet soll-
tet ihr alles beseitigen, was nicht seinem 
Standard entspricht, und alles vermeh-
ren, was damit übereinstimmt. Dadurch 
könnt ihr vollkommene Einheit von Ge-
müt und Körper erreichen. Im ursprüng-
lichen Sinn würdet ihr das Familienge-
löbnis nur sprechen, nachdem ihr einen 
solchen Zustand erreicht habt. (261-143, 
09.06.1994)

Das Erfüllte-Testament-Zeitalter 
muss sich in Übereinstimmung mit dem 
Familiengelöbnis entfalten. Der wich-
tigste Ausdruck ist: „Wir, als Familie, ge-

gründet auf wahre Liebe.“ Das sagt uns, 
dass wir den gefallenen Bereich über-
quert haben. Es bedeutet, dass alles, was 
durch die falsche Liebe, das falsche Le-
ben und die falsche Erblinie der falschen 
Eltern getrennt worden war, jetzt verei-
nigt wurde.

Wenn ihr sagt: „... gegründet auf 
wahre Liebe“, solltet ihr das in einem 
Zustand der vollkommenen Einheit von 
Gemüt und Körper tun. Ihr müsst auch 
in einem Zustand sein, in dem Gemüt 
und Körper, Ehemann und Ehefrau und 
Söhne und Töchter vereinigt sind. Durch 
eure Kinder müsst ihr den historischen 
toten Punkt lösen, der dadurch verurs-
acht wurde, dass das Blut von Abel durch 
die Hände von Kain vergossen wur-
de. Das Familiengelöbnis sollte auf dem 
Fundament der Einheit von Gemüt und 
Körper, Ehemann und Ehefrau und den 
Kindern gesprochen werden, so dass je-
der mit den anderen Einheit erreicht hat. 
(264-192, 09.10.1994)

Wer kann das Familiengelöbnis spre-
chen? Die Menschen, die die falsche 
Liebe und das falsche Leben durch die 
falschen Eltern der satanischen Welt ge-
erbt haben, sind nicht qualifiziert, es zu 
sprechen. Nur die, die zu der ursprüng-
lich beabsichtigten Welt zurückgekehrt 
sind, die mit Gott und den Wahren El-
tern eins werden und die auf dem Funda-
ment stehen, durch wahre Liebe die Ein-
heit von Gemüt und Körper, die Einheit 
zwischen Ehemann und Ehefrau und die 
Einheit unter Söhnen und Töchtern er-
reicht zu haben, können das Familienge-
löbnis sprechen. (264-213, 03.11.1994)

Wer kann das Himmelreich betre-
ten? Es ist kein Ort, den einfach jeder 
betreten kann. Es ist ein Ort nur für 
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 diejenigen, die Einheit von Gemüt und 
Körper, Ehemann und Ehefrau und Söh-
nen und Töchtern erreicht haben und 
eine Vier-Positionen-Grundstruktur der 
Familie über drei Generationen errichtet 
haben. Um in das Himmelreich zu kom-
men, muss deshalb die gesamte Familie, 
die die wichtigste Grundlage ist, voll-
kommen vereinigt sein. Das Familienge-
löbnis ist nur für die, die das erreichen 
können.

Und deshalb solltet ihr bei jeder 
Mahlzeit – Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen – und auch wenn ihr am 
Morgen aufwacht und in der Nacht zu 
Bett geht, reflektieren, ob ihr in eine Po-
sition geraten seid, in der ihr durch Unei-
nigkeit zwischen Gemüt und Körper eine 
Beziehung zu Satan eingegangen seid.

Konflikte zwischen Ehemann und 
Ehefrau sollte es nicht geben. Sie schaf-
fen nichts als Probleme! Bis jetzt habt 
ihr so gelebt, wie es euch gefiel. Aber in 
Zukunft wird eine Zeit kommen, wenn 
Familienfehden ein Fall für das himm-
lische Gesetz werden. Diese Gesetze wer-
den streng sein; es wird keine Vergebung 
geben. Besonders die Frauen müssen auf-
passen. Gefallene Frauen müssen lernen, 
ihre Zunge zu kontrollieren. Sie müs-
sen aufpassen, was sie sagen. Frauen tra-
gen schwere Verantwortungen auf ihren 
Schultern, weil die ganze Verantwortung 
bei ihnen liegen wird. (264-214, 03.11.1994)

Das Familiengelöbnis ist nicht für die 
Allgemeinheit. Es ist nicht beabsichtigt, 
dass einfach jeder es spricht. Am An-
fang der acht Verse steht als Prämisse der 
Satzteil: „Wir, als Familie, gegründet auf 
wahre Liebe.“ Dieser Satzteil kann nur 
auf einem Fundament, das keine Bezie-
hung zur satanischen Welt hat, gespro-
chen werden. (263-195, 04.10.1994)

5.2. Der Inhalt des Familiengelöbnisses

1. Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, geloben, 
unsere wahre Heimat zu finden, und das 
ursprüngliche Schöpfungsideal, das Reich 
Gottes auf Erden und im Himmel, zu er-
richten.

Vers eins des Gelöbnisses lautet: 
„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, ge-
gründet auf wahre Liebe, geloben, unse-
re wahre Heimat zu finden, und das ur-
sprüngliche Schöpfungsideal, das Reich 
Gottes auf Erden und im Himmel, zu 
errichten.“ In einfachen Worten ausge-
drückt bedeutet es, dass wir diejenigen 
sind, die das Königreich Gottes auf Er-
den und im Himmel errichten werden. 
Es bedeutet, dass wir auf Gott ausgerich-
tete Familien schaffen müssen, da die Fa-
milie verloren ging.

Es bedeutet, dass unsere Familie 
durch wahre Liebe unser ursprüngliches 
Heimatland, das Königreich Gottes auf 
Erden und im Himmel, aufbauen wird. 
Das ist das ursprüngliche Schöpfungsi-
deal. Das ursprüngliche Heimatland ba-
siert auf der Familie, nicht auf der Nati-
on. Deswegen müsst ihr in eure Heimat 
zurückkehren. Eure Familie muss in eure 
Heimatstadt zurückkehren, um Gottes 
Königreich auf Erden und im Himmel zu 
errichten. Wenn ihr einmal euren Hei-
matort wiederhergestellt habt, werden 
die Nation und die ganze Welt automa-
tisch vereinigt. Es gibt nichts, worüber 
man sich Sorgen machen muss. Gottes 
Königreich auf Erden und im Himmel 
wird von allein entstehen. Es beginnt al-
les in der Familie. (260-157, 02.05.1994)

Was steht im Gelöbnis Nummer eins? 
Er beinhaltet die Worte: „ … gegründet 
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auf wahre Liebe, geloben, unsere wah-
re Heimat zu finden“, und deshalb müs-
sen wir dieses Heimatland suchen. Wir 
geloben, „das Reich Gottes auf Erden 
und im Himmel“, Gottes Schöpfungsi-
deal, zu vollenden. Wir müssen es mit 
unseren eigenen Händen errichten. Wir 
müssen es von der Welt des Teufels zu-
rückfordern. Wir müssen die satanische 
Welt vollkommen umwandeln. Versteht 
ihr? Deswegen sprechen wir nicht über 
das Vervollständigen, sondern das Bau-
en. (261-88, 22.05.1994)

Gelöbnis Nummer eins weist darauf 
hin, dass wir unser ursprüngliches Hei-
matland suchen sollen und dass wir Got-
tes Königreich auf Erden und im Himmel, 
das ursprüngliche Schöpfungsideal, auf-
bauen sollen. Da das Königreich verloren 
ging, muss es wiederhergestellt werden. 
Gott wird es nicht für uns errichten. Wir 
müssen es selbst tun. (263-148, 21.08.1994)

2. Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, geloben 
Gott und den Wahren Eltern Herzenser-
widerung, um als Familie den Kosmos zu 
repräsentieren und sein Mittelpunkt zu 
werden. Wir geloben, unsere Aufgaben 
als treue Söhne und Töchter in der Fami-
lie, als Patrioten unseres Landes, als Hei-
lige in der Welt und als Familie wahrer 
Söhne und Töchter des Himmels und der 
Erde zu erfüllen.

Die Nummer zwei des Familienge-
löbnisses beinhaltet ebenfalls den Satz-
teil: „ Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe.“ Das bedeu-
tet, dass nichts erfüllt werden kann ohne 
wahre Liebe. Der nächste Satz lautet: 
„Wir, als Familie … geloben Gott und den 
Wahren Eltern Herzenserwiderung, um 

als Familie den Kosmos zu repräsentie-
ren und sein Mittelpunkt zu werden. Wir 
geloben, unsere Aufgaben als treue Söh-
ne und Töchter in der Familie … zu er-
füllen.“ Dies bedeutet, dass der Vater den 
Weg der kindlichen Treue praktizieren 
muss, wie es die Kinder tun. Tatsächlich 
muss jedes Mitglied der Familie das Glei-
che tun. Sie müssen alle die Tradition der 
kindlichen Treue erben. Gelöbnis Num-
mer zwei geht weiter und sagt: „Wir gelo-
ben, unsere Aufgaben … als Patrioten un-
seres Landes, als Heilige in der Welt und 
als Familie wahrer Söhne und Töchter des 
Himmels und der Erde zu erfüllen.“

Das Gelöbnis Nummer zwei sagt ins-
gesamt folgendes: „Wir, als Cheon Il Guk 
Juin Familie, gegründet auf wahre Lie-
be, geloben Gott und den Wahren Eltern 
Herzenserwiderung, um als Familie den 
Kosmos zu repräsentieren und sein Mit-
telpunkt zu werden. Wir geloben, unsere 
Aufgaben als treue Söhne und Töchter in 
der Familie, als Patrioten unseres Landes, 
als Heilige in der Welt und als Familie 
wahrer Söhne und Töchter des Him-
mels und der Erde zu erfüllen.“ Das be-
deutet, dass ihr Eltern werden und eure 
Kinder gut aufziehen müsst. Die Worte 
„wahre Söhne und Töchter“ bezieht sich 
auf Kinder, die den Gesetzen des König-
reiches Gottes und seines Palastes folgen, 
in beiden Welten, in der Geistigen und 
in der Physischen Welt. In diesen beiden 
Welten müssen sich die Herrschenden 
und die Bürger Seines Königreiches an 
Sein Gesetz halten. Die Souveränität ist 
der Subjektpartner und die Bürger sind 
die Objektpartner. Sie existieren in bei-
den Welten. (260-157, 02.05.1994)

Das Gelöbnis Nummer zwei erklärt, 
dass unsere Familie gelobt, den Kosmos 
zu repräsentieren und sein Mittelpunkt 
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zu werden, indem sie Gott und den Wah-
ren Eltern dient, um den Weg der kind-
lichen Treue in der Familie, den Patriotis-
mus in unserer Nation, die Aufgaben von 
Heiligen in der Welt und von göttlichen 
Söhnen und Töchtern des Himmels und 
der Erde zu erfüllen. Das bedeutet, dass 
wir alles in unserer Familie vollenden 
werden, was Gott sich wünscht. Damit 
geben wir ein Versprechen, dass wir als 
Eltern die Kinder in unserer Familie, die 
Bürger in unserer Nation und die Men-
schen, die auf dieser Welt im Himmel 
und auf Erden leben, erziehen werden, 
sodass sie qualifiziert sein werden, Fa-
milienmitglieder des Königreiches Got-
tes zu werden. (260-190, 08.05.1994)

Was ist der Inhalt von Nummer zwei 
des Gelöbnisses? Es spricht über eine re-
präsentative Familie. Deshalb müsst ihr 
„Gott und den Wahren Eltern Herzens-
erwiderung“ geloben, „um als Familie 
den Kosmos zu repräsentieren und sein 
Mittelpunkt zu werden, und unsere Auf-
gaben als treue Söhne und Töchter in der 
Familie, als Patrioten unseres Landes, 
als Heilige in der Welt und als Familie 
wahrer Söhne und Töchter des Himmels 
und der Erde zu erfüllen.“ Wir müssen 
die Welt von allem und jedem befreien, 
was durch die Geschichte hindurch un-
treu, respektlos und verräterisch gegenü-
ber Gott war. Es gab in den vergangenen 
Familien, Nationen, der Welt und sogar 
in der Geistigen Welt viele, die so waren. 
So zahlreich sie gewesen sein mögen, als 
ihre Repräsentanten müsst ihr mit den 
Wahren Eltern eins werden und eine sol-
che Familie werden, wie sie im Gelöbnis 
beschrieben wird. (261-88, 22.05.1994)

Ihr müsst den Pfad von treuen Söh-
nen und Töchtern, Patrioten, Heiligen 

und göttlichen Söhnen und Töchtern, ge-
gründet auf wahrer Liebe, erfüllen. Eure 
Familie repräsentiert Adam und Eva, 
die Familie an der Spitze. Da ihr in einer 
solch hohen Position gesegnet wurdet, 
könnt ihr euch dann auf der Erde nie-
derlassen. Wenn ihr euch also ausgerich-
tet auf himmlische Liebe niedergelassen 
habt, werdet ihr zu einer zentralen Fa-
milie. Eine solche Familie wird aus gött-
lichen Söhnen und Töchtern, Patrioten, 
Heiligen und treuen Kindern bestehen. 
Eine solche Familie wird für immer der 
Same für zukünftige Generationen sein. 
Das Gleiche gilt für ihre Früchte. Indem 
ihr Menschen werdet, die ihr Leben über 
zahllose kommende Generationen hin-
weg auf dieses Prinzip gründen, werdet 
ihr ohne Zweifel Bürger des Reiches Got-
tes werden. (263-149, 21.08.1994)

3. Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben, die 
Vier Großen Herzensbereiche, sowie die 
Souveränität der Drei Generationen und 
die Tradition der Wahren Königlichen Fa-
milie zu verwirklichen.

Gelöbnis Nummer drei lautet: „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, geloben, die Vier Groß-
en Herzensbereiche, sowie die Souveräni-
tät der Drei Generationen und die Tradi-
tion der Wahren Königlichen Familie zu 
verwirklichen.“ Ihr kennt die vier groß-
en Herzensbereiche und die drei König-
tümer. Wenn Adam und Eva sich ver-
vollkommnet hätten und nicht gefallen 
wären, dann wären sie zu Gottes könig-
licher Familie geworden. Deshalb bedeu-
tet dieser Teil des Gelöbnisses, dass ihr 
eine wiederhergestellte königliche Fami-
lie werden müsst, um in das Reich Gottes 
eintreten zu können. Die gesegneten Fa-
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milien müssen das erreichen. Damit ein 
Mann und eine Frau Liebe voneinander 
erhalten können, müssen sie in einer sol-
chen Position stehen; andernfalls kön-
nen sie einander nicht lieben. Nur wenn 
die vier großen Herzensbereiche und die 
drei Königtümer verwirklicht wurden, 
sollte eheliche Liebe praktiziert werden. 
Diese Bereiche und Königtümer können 
ohne Liebe nicht verwirklicht werden. 
Deswegen ist der Mann absolut wichtig 
für die Frau und umgekehrt. Gesegnete 
Familien sollten jeden Tag danach stre-
ben, dieses Ziel zu erreichen. Dies sind 
ganz praktische Dinge und sie sind di-
rekt vor euren Augen. (260-190, 08.05.1994)

Gelöbnis Nummer drei sagt: „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe, geloben, die Vier 
Großen Herzensbereiche, sowie die Sou-
veränität der Drei Generationen und die 
Tradition der Wahren Königlichen Fa-
milie zu verwirklichen.“ Da Adam und 
Eva versagten, dies alles durch ihre ers-
te Liebe zu erreichen, müssen wir es er-
füllen, wie es ursprünglich beabsichtigt 
war. Ausdrücke wie „wahre Söhne und 
Töchter“ im Gelöbnis Nummer zwei be-
inhalten die Bedeutung der Wiederher-
stellung. Deswegen müssen wir Gelöbnis 
Nummer drei auf der Grundlage der Er-
füllung des Inhaltes von Nummer zwei 
erfüllen.

Dieses Gelöbnis verlangt ganz klar 
von uns „... die Vier Großen Herzens-
bereiche, sowie die Souveränität der 
Drei Generationen und die Traditi-
on der Wahren Königlichen Familie zu 
verwirklichen.“ Der ‚Bereich der könig-
lichen Familie’ bedeutet, dass die di-
rekten Nachkommen des Herrn bei 
seiner Wiederkunft keine Wiedergut-
machungsbedingungen zu erfüllen ha-

ben. Die direkten Nachkommen sind 
nicht davon betroffen. Solche Bedin-
gungen beziehen sich auf die Frau und 
den Sohn im Bereich Kains, aber nicht 
auf die direkten Nachkommen. Das ist 
genau das, was mit der Wahren Mutter, 
Sung-jins Mutter und mit Sung-jin selbst 
geschehen ist.

Um es klarer auszudrücken, in den 
Bereich von Gottes königlicher Familie 
zu gehören bedeutet, den Bereich Kains 
anzuerkennen. Wenn man sie in die Po-
sition des wiederhergestellten jüngeren 
Bruders stellt und sie wie die königliche 
Familie behandelt, dann hat Satan kein 
Fundament für Anklagen. Satan müss-
te sie anerkennen, weil er keine Bedin-
gungen haben würde, durch die er sie 
als seine Kinder beanspruchen könnte. 
Wenn der Bereich Kains nicht mit einge-
schlossen wäre, würde es bedeuten, dass 
diejenigen innerhalb des satanischen 
Bereichs wären, die nicht Teil der kö-
niglichen Familie sind. Dadurch wür-
de Satan weiterhin seine gefallene Exis-
tenz aufrechterhalten. Indem der Bereich 
Kains jedoch als Teil der königlichen Fa-
milie anerkannt wird, muss Satan sich 
zurückziehen. Das ist von entschei-
dender Wichtigkeit. (260-158, 02.05.1994)

Die vier großen Herzensbereiche und 
die drei Königtümer müssen vervoll-
kommnet werden. Der Großvater steht 
in der Position Gottes. Der Vater ist das 
Zentrum der zweiten Generationen und 
dadurch wäre er der König der Familien 
in der Welt. Deswegen müsst ihr eurem 
Vater und eurer Mutter dienen, als wären 
sie der König und die Königin, und dem 
Großvater, als wäre er Gott. Indem wir 
beides, die Mutterliebe und die Vaterliebe 
an Stelle von Gott erhalten, können wir 
das Zeitalter der Enkelkinder betreten 
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und danach bis zum Universum voran-
schreiten. Das wird dann die Manifesta-
tion des Königreiches Gottes auf Erden 
und im Himmel sein. (264-195, 09.10.1994)

Durch ein Leben ausgerichtet auf Ge-
löbnis Nummer drei würdet ihr schließ-
lich das Ideal vervollkommnen, das Gott 
ursprünglich beabsichtigt hatte, nämlich 
das ursprüngliche Modell von Adam, 
der nicht gefallen war, das heißt die vier 
großen Herzensbereiche und die drei 
Königtümer. „Wir, als Cheon Il Guk Juin 
Familie, gegründet auf wahre Liebe, ge-
loben, die Vier Großen Herzensbereiche, 
sowie die Souveränität der Drei Gene-
rationen und die Tradition der Wahren 
Königlichen Familie zu verwirklichen.“ 
Nur Familien, die das geschafft haben, 
können zum Ort der Vollkommenheit 
gelangen. Indem ihr Gott und den Wah-
ren Eltern dient, müsst ihr als Repräsen-
tanten der Welt in einer vollkommenen 
Position, ähnlich der von Jesus, stehen. 
In dem Moment, wo ihr beginnt, Gott 
von einer solchen Position aus zu dienen, 
würde eure Verbindung zu Satan voll-
ständig durchtrennt sein. Bis jetzt haben 
die Menschen in der Welt in der Positi-
on des erstgeborenen Sohnes gestanden; 
sie haben sich wie unsere Feinde verhal-
ten und Abel auf der Seite Gottes getö-
tet. Doch das können sie nicht länger 
tun. Als die Wahrheit über diese Sache 
herauskam, wurde klar, dass der jünge-
re Bruder eigentlich der „ältere Bruder“ 
war. Ihre Positionen waren vertauscht, 
aber sie waren immer noch Brüder. Des-
wegen sollten die Menschen, die in der 
Welt leben, wie ein Teil der königlichen 
Familie behandelt werden.

Die Vereinigungskirche ist die Abel-
Typ königliche Familie und die sata-
nische Welt ist die Kain-Typ königliche 

Familie. Mitglieder unserer Kirche kön-
nen nicht ins Himmelreich gehen, solan-
ge sie nicht diese Mitglieder der Kain-Typ 
königlichen Familie vereinigt haben. In 
Übereinstimmung mit den Wahren El-
tern müsst ihr diese Aufgabe ausführen. 
Wenn ihr mit ihnen vereinigt seid, dann 
würde es dabei keine Opposition geben, 
und die Welt würde ganz automatisch 
folgen. (261-88, 22.05.1994)

4. Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben, das 
Schöpfungsideal Gottes, die kosmische 
Familie, zu schaffen, und die Welt der 
Freiheit, des Friedens, der Vereinigung 
und des Glücks zu verwirklichen.

Gelöbnis Nummer vier sagt: „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe, geloben, das Schöp-
fungsideal Gottes, die kosmische Fami-
lie, zu schaffen, und die Welt der Freiheit, 
des Friedens, der Vereinigung und des 
Glücks zu verwirklichen.“ Der Ausdruck 
„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, ge-
gründet auf wahre Liebe“ bedeutet das 
Gleiche wie in jedem Teil des Gelöb-
nisses. Dann folgt: „geloben, das Schöp-
fungsideal Gottes, die kosmische Fami-
lie, zu schaffen.“ Ganz gleich, wie groß 
eine Familie ist, es ist immer eine Fami-
lie. Wenn ihr in die Geistige Welt hin-
übergeht, werdet ihr feststellen, dass ihr 
Teil einer erweiterten Familie seid. Der 
letzte Teil dieses Gelöbnisses lautet: „und 
die Welt der Freiheit, des Friedens, der 
Vereinigung und des Glücks zu verwirk-
lichen.“ Es bedeutet, dass wir, wenn wir 
die universell erweiterte Familie auf-
bauen, eine Welt verwirklichen werden, 
in der universelle Freiheit, universeller 
Frieden und universelles Glück gegen-
wärtig sind. (260-158, 02.05.1994)
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Der Satz: „Wir, als Cheon Il Guk 
Juin Familie, gegründet auf wahre Lie-
be, geloben, das Schöpfungsideal Got-
tes, die kosmische Familie zu schaffen“, 
weist darauf hin, dass es Gottes Ideal 
ist, eine Welt zu schaffen, die eine ein-
zige erweiterte Familie ist, ein einziger 
großer Haushalt. Da es der Platz für die-
jenigen ist, die die vier großen Herzens-
bereiche und die drei Königtümer ver-
wirklicht haben, gehören alle zu einer 
einzigen globalen Familie – nicht zwei –
, die auf Gott ausgerichtet ist. Durch das 
Schaffen der kosmischen Familie, die das 
Schöpfungsideal Gottes ist, würden wir 
die ganze Welt zu einer erweiterten Fa-
milie machen. (260-191, 08.05.1994)

Lasst uns den folgenden Teil betrach-
ten: „ Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, … geloben, … die kosmische Fami-
lie zu schaffen, und die Welt der Freiheit, 
des Friedens, der Vereinigung und des 
Glücks zu verwirklichen.“ Mit Freiheit 
ist nicht die Freiheit einer Einzelperson 
gemeint, sondern die Freiheit der Men-
schen, die zu der einen global erwei-
terten Familie gehören. Das trifft genau-
so auf Frieden und Glück zu. Es bedeutet, 
dass die ganze Menschheit Glück finden 
wird. (260-192, 08.05.1994)

Worum geht es in Gelöbnis Num-
mer vier? Was solltet ihr, gegründet auf 
Gottes wahre Liebe, tun? „… das Schöp-
fungsideal Gottes, die kosmische Fami-
lie zu schaffen, und die Welt der Freiheit, 
des Friedens, der Vereinigung und des 
Glücks zu verwirklichen.“ Gottes Schöp-
fungsideal ist es, eine erweiterte Familie 
auf einem solchen Fundament zu errich-
ten, wie Er es wünscht. Die Kain-Welt 
und die Abel-Welt sollten eine einzige 
erweiterte Familie sein. An dem Ort, an 

dem das ursprüngliche Ideal, das heißt 
die vier großen Herzensbereiche und die 
drei Königtümer, errichtet wurden, wird 
das Ideal einer globalen Familie vollen-
det. Wir geloben, eine Welt der Freiheit, 
des Friedens und des Glücks zu verwirk-
lichen, indem wir in einer solchen Positi-
on stehen. Alles sollte in einer bestimm-
ten Ordnung erfüllt werden. (261-89, 
22.05.1994)

5. Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben, den 
Prozess der Vereinigung der himmlischen 
Welt als Subjekt mit der irdischen Welt als 
Objekt stetig voranzubringen.

Gelöbnis Nummer fünf sagt: „ Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe, geloben, den Pro-
zess der Vereinigung der himmlischen 
Welt als Subjekt mit der irdischen Welt 
als Objekt stetig voranzubringen.“ Das 
Vorankommen, das in diesem Teil des 
Gelöbnisses erwähnt wird, bezieht sich 
auf den Prozess der Entwicklung, die 
täglich stattfindet. Er sollte nicht auf-
hören. Wenn er aufhören würde, dann 
würde alles in eine Beziehung zur Höl-
le kommen. Deswegen muss eine stetige 
Entwicklung stattfinden. Das müssen 
wir anstreben.

Jeder Tag unseres religiösen Lebens 
beschäftigt sich mit Gott und der Geis-
tigen Welt. Die Mitglieder der Vereini-
gungskirche sollten jeden Tag in Ein-
klang mit der Geistigen Welt leben; doch 
das Problem ist, dass nicht viele so leben. 
Sie neigen dazu, zuerst an die Physische 
Welt zu denken, bevor sie sich mit geisti-
gen Dingen beschäftigen. Es sollte genau 
umgekehrt sein.

Gesegnete Familien sollten sich verei-
nigen, ausgerichtet auf wahre Liebe, um 
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täglich den Prozess der Vereinigung der 
Geistigen Welt als Subjektpartner mit 
der Physischen Welt als Objektpartner 
voranzubringen. Man darf damit nicht 
aufhören, sondern muss stetig diese Ent-
wicklung weiterführen. Alles, was leben-
dig ist, wird sich weiterentwickeln, und 
nur das, was tot ist, wird aufhören vor-
anzuschreiten. Hinzu kommt noch, dass 
wir diesen Prozess beschleunigen müs-
sen. Etwas, was sich nicht weiterentwi-
ckelt, führt in die Hölle; dagegen führt 
das zum Erfolg und zum Reich Got-
tes, was stetig wächst. Wir brauchen das 
Wort „Halt“ nicht.

Als ihr das erste Mal die Kirche ge-
troffen habt, wart ihr erfüllt mit Freude; 
aber jetzt, nachdem ein oder zwei Jahr-
zehnte vergangen sind, wie fühlt ihr euch 
da? Wenn ihr Halt macht, werdet ihr ab-
steigen. Stillstand führt in die Hölle, 
Wachstum führt jedoch in den Himmel. 
Was sich Satan am meisten wünscht, ist 
Stillstand. Deshalb muss euer Selbst je-
den Tag ein Stück wachsen. Das sind 
wichtige Aussagen. Die Leute auf der 
Welt streben danach, mehr Geld zu spa-
ren, aber wir streben jeden Tag danach, 
mehr Leben zu retten. (260-159, 02.05.1994)

Die gesegneten Familien sollten er-
kennen, dass es eine riesige Geistige Welt 
gibt, die der Subjektpartner der Phy-
sischen Welt ist. Die Geistige Welt ist das 
Plus, genauso wie das Gemüt das Plus ist. 
Der Körper repräsentiert die Physische 
Welt, während das Gemüt die Geistige 
Welt repräsentiert. Das Gemüt ist wie 
das Plus, und der Körper ist wie das Mi-
nus. Wenn ihr versagt, die Welt des Ge-
müts als Subjekt in eurem täglichen Le-
ben zu erkennen, werdet ihr folglich in 
der Hölle enden. Der Körper verleugne-
te das Gemüt, versetzte ihm einen Schlag 

und wurde das Subjekt. Aber es sollte ge-
nau andersherum sein.

Wie es in Gelöbnis Nummer fünf 
heißt, müssen wir „den Prozess der Ver-
einigung der himmlischen Welt als Sub-
jekt mit der irdischen Welt als Objekt ste-
tig voranbringen.“ Diese beiden Welten 
müssen vereinigt werden. In dem Satz: 
„den Prozess der Vereinigung … stetig 
voranzubringen“, ist das Voranbringen 
eine stetige, fortschreitende Entwick-
lung. „Wir, als Cheon Il Guk Juin Fa-
milie … geloben, den Prozess der Verei-
nigung … stetig voranzubringen.“ Wir 
müssen danach streben, den Prozess zu 
beschleunigen, das bedeutet, wir müs-
sen versuchen, die Weiterentwicklung so 
schnell wie möglich voranzubringen. Es 
darf keinen Stillstand geben. Wenn wir 
stoppen, fallen wir zurück. Stillstand 
führt zur Hölle und zum Tod. Anhalten 
bringt euch auf den Weg zur Hölle, aber 
Vorwärtsstreben führt zur Entwicklung. 
Wenn wir uns weiter bemühen, müssen 
wir den Prozess beschleunigen. Schlafen 
und faul sein, essen und Spaß haben tra-
gen nichts zur Vorsehung bei. Ihr müsst 
ein geschäftiges Leben führen. Das Le-
ben ist kurz. Auch wenn das Universum 
riesig sein mag, so hat es doch nur eine 
zentrale Achse, und wenn diese sich ein-
mal dreht, dann dreht sich auch das gan-
ze Universum einmal; es muss dasselbe 
tun. Deshalb müsst ihr euch auf die zen-
trale Achse ausrichten.

Deswegen steht in diesem Teil des 
Gelöbnisses: „Wir, als Cheon Il Guk 
Chuin Familie, gegründet auf wahre 
Liebe, geloben, den Prozess der Vereini-
gung der himmlischen Welt als Subjekt 
mit der irdischen Welt als Objekt stetig 
voranzubringen.“ Ihr müsst ohne Pau-
se laufen, so wie Vater. Ihr müsst sogar 
ohne zu schlafen vorangehen. Wenn ihr 
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das tut, würdet ihr es dann nicht schaf-
fen, die Welt zu errichten, die ihr euch 
vorgestellt habt? Ihr werdet nicht fähig 
sein, eine Welt aufzubauen, über die ihr 
nie nachdacht habt. Deswegen müsst ihr 
über die beiden Welten nachdenken und 
sie als wechselseitige Partner betrachten. 
(260-194, 08.05.1994)

Das Familiengelöbnis besagt: „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe, geloben, den Pro-
zess der Vereinigung der himmlischen 
Welt als Subjekt mit der irdischen Welt 
als Objekt stetig voranzubringen.“ Es be-
deutet, dass die ganze Welt eine erwei-
terte Familie ist. Die Geistige und die 
Physische Welt müssen sich als Objekt-
partner von Gottes Königreich mit die-
sem als Subjektpartner vereinigen. Wir 
müssen mehr tun, als nur vereinigen; wir 
müssen diese Welt von der Hölle auf Er-
den, dem satanischen Bereich, befreien 
und eine schnelle Vereinigung anstre-
ben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. 
(264-202, 09.10.1994)

6. Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, als Stell-
vertreter Gottes und der Wahren Eltern, 
geloben, eine Familie zu werden, die die 
Gunst des Himmels erwirkt und den 
himmlischen Segen weitergibt.

Gelöbnis Nummer sechs besagt: „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, als Stellvertreter Gottes 
und der Wahren Eltern, geloben, eine Fa-
milie zu werden, die die Gunst des Him-
mels erwirkt und den himmlischen Se-
gen weitergibt.“ Kurz gesagt, ihr solltet 
nicht versuchen, nur für euch selbst gut 
zu leben. Der Abschnitt „Wir, als Cheon 
Il Guk Juin Familie, gegründet auf wah-

re Liebe, als Stellvertreter Gottes und der 
Wahren Eltern …“ zeigt, dass himm-
lisches Glück nur bei Gott und den Wah-
ren Eltern gefunden werden kann. Da-
her bedeutet dieser Teil des Gelöbnisses, 
dass ihr versuchen werdet, eine Familie 
zu verwirklichen, die den himmlischen 
Weg geht, die die Gunst des Himmels 
erwirkt und den himmlischen Segen an 
die Gemeinschaft weitergibt. Es bedeu-
tet, dass unsere gesegneten Familien, wo 
immer sie auch hingehen, zu zentralen 
Familien werden, die Segen an andere 
verteilen. (260-160, 02.05.1994)

Gelöbnis Nummer sechs beginnt mit: 
„Wir, als Cheon Il Guk Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe.“ Ihr wisst, was wah-
re Liebe ist, nicht wahr? Ihr müsst das im-
mer im Gedächtnis behalten. Die Worte 
„als Stellvertreter Gottes und der Wah-
ren Eltern“ bedeuten, dass die gesegneten 
Familien die Bevollmächtigten von Gott 
und den Wahren Eltern sind. Eure Fami-
lie repräsentiert Gott und die Wahren El-
tern und als solche erwirkt sie die Gunst 
des Himmels und gibt den himmlischen 
Segen an die Gemeinschaft weiter. „Wir 
… geloben, eine Familie zu werden, die 
… den himmlischen Segen weitergibt.“ 
Gesegnete Familien sollten nicht versu-
chen, für sich selbst Segen zu erlangen 
und wohlhabend zu werden. Sie müssen 
Teil der königlichen Familie werden und 
mithelfen, alle Menschen auf der Welt 
wiederherzustellen, um Bürger des Kö-
nigreiches Gottes zu werden.

Die gesegnete Familie gelobt, Gott 
und die Wahren Eltern zu verkörpern, 
und wird dadurch eine Familie, die, ge-
gründet auf wahre Liebe, die Gunst des 
Himmels erwirkt. Das bedeutet, dass die 
Familie, die Gott und die Wahren El-
tern verkörpert, die Gunst des Himmels 
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erwirken kann. Dieser Teil des Gelöb-
nisses sagt: „Wir … geloben, eine Fami-
lie zu werden, …die den himmlischen 
Segen weitergibt.“ Durch diese Worte ge-
lobt ihr, zum Kanal für Gottes Segen zu 
werden und diese Segnungen zu gleichen 
Teilen an alle Menschen auf der Welt zu 
verteilen. Gott und die Familie der Wah-
ren Eltern sind eins. Obwohl es die Wah-
ren Eltern nur einmal gibt, gibt es viele 
gesegnete Familien, die an ihrer Stelle 
stehen, sich auf die ganze Welt ausbreiten 
und Kanäle werden können, um die Se-
gen an Stelle der Wahren Eltern zu ver-
teilen. Ihr solltet euch bemühen, eine sol-
che Familie zu werden. (260-195, 08.05.1994)

Gelöbnis Nummer sechs spricht darü-
ber, die Gunst des Himmels zu erwirken, 
nicht wahr? In diesem Teil gelobt ihr: „ge-
gründet auf wahre Liebe, als Stellvertreter 
Gottes und der Wahren Eltern, … eine Fa-
milie zu werden, die die Gunst des Him-
mels erwirkt.“ Die Leiden, die die Wah-
ren Eltern erdulden mussten, waren nicht 
zu ihrem eigenen Nutzen. Alles diente 
der Befreiung der ganzen Menschheit 
und geschah, um die Gunst des Himmels 
an sie zu übermitteln und an sie zu ver-
teilen. Die himmlische Gunst, die durch 
die Wahren Eltern kommt, muss weiter-
gereicht werden. Kurz gesagt, ihr müsst 
Übermittler des himmlischen Segens 
werden. Versteht ihr das? Ganz gleich, 
wie fortgeschritten und vereinigt ihr 
seid, ihr solltet nicht versuchen, himm-
lischen Segen nur für euch selbst zu be-
kommen, während ihr hier auf der Erde 
seid. Durch verdienstvolle Taten hier auf 
der Erde werdet ihr die großen Vorteile 
der himmlischen Gunst erhalten. Diesen 
himmlischen Segen solltet ihr nicht für 
euch selbst behalten, sondern an andere 
weitergeben, so dass alle zufrieden sein 

werden. Bis jetzt habe ich einen Weg des 
Widerstands beschritten, um alle Völker 
mit der himmlischen Gunst zu verbinden 
und um den Willen der Eltern in einer 
Umgebung des Glücks und der Freiheit 
zu errichten. In einer solchen Umgebung 
würde jeder fähig sein, Himmel und Erde 
zu bewegen und Segnungen von Gott zu 
empfangen. Als Repräsentanten der Fa-
milie der Wahren Eltern sollten die ge-
segneten Paare Familien aufbauen, die 
den himmlischen Segen an andere wei-
tergeben. Nur dann können sie das Recht 
erwirken, in den Fußstapfen der Wah-
ren Eltern in das Reich Gottes einzutre-
ten und dort mit ihnen zusammenzule-
ben. (261-91, 22.05.1994)

„Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, als Stell-
vertreter Gottes und der wahren Eltern, 
geloben eine Familie zu werden, die die 
Gunst des Himmels erwirkt und den 
himmlischen Segen weitergibt.“ Diese 
Worte bedeuten ganz einfach, dass ihr 
zu Institutionen werden sollt, die Segen 
ausgeben. Nur dann könnt ihr Kanäle 
für Gott werden und seine Segen als Fa-
milien verteilen, die Himmel und Erde 
vereinigen können. Versteht ihr das? Ihr 
müsst ein Brunnen des Segens werden. 
(264-202, 09.10.1994)

7. Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben, die 
Welt der Kultur des Herzens zu verwirkli-
chen, die mit der ursprünglichen Abstam-
mungslinie verbunden ist, indem wir ein 
Leben zum Wohle unserer Mitmenschen 
führen.

In Nummer sieben des Familienge-
löbnisses lesen wir: „Wir, als Cheon Il 
Guk Juin Familie, gegründet auf wahre 
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Liebe, geloben, die Welt der Kultur des 
Herzens zu verwirklichen, die mit der 
ursprünglichen Abstammungslinie ver-
bunden ist …“ Der Abschnitt: „Wir, als 
Familie, gegründet auf wahre Liebe, ge-
loben, die Welt der Kultur des Herzens 
zu verwirklichen, die mit der ursprüng-
lichen Abstammungslinie verbunden ist 
…“, betont die Worte „ursprüngliche Ab-
stammungslinie“. Die Erblinie ist sehr 
wichtig. Sie sollte weder geändert noch be-
schmutzt werden. Dieser Teil des Gelöb-
nisses sagt uns, dass wir eine Welt, die auf 
der Kultur des Herzens basiert, errichten 
sollen. Kultur des Herzens bedeutet, als 
ein Ausdruck des Prinzips ein tägliches 
Leben zu führen, das ein Leben der wah-
ren Liebe für Andere ist. Eine Welt, ge-
gründet auf der Kultur des Herzens, be-
zieht sich auf den einen großen Bereich, 
der alles umarmt – das ist der Stamm des 
Herzensbereichs. (260-160, 02.05.1994)

Könnt ihr verstehen, was mit der 
„Welt der Kultur des Herzens“ gemeint 
ist? Einfach ausgedrückt bedeutet es, dass 
die Welt des Herzens Gottes und die Welt 
des Herzens der Wahren Eltern, also die 
Geistige und die Physische Welt, eins sind. 
Deswegen sagen wir, dass unsere Fami-
lie gelobt, eine Welt der Kultur des Her-
zens zu verwirklichen. Das ist unser Ide-
al. Es kann nur eine Kultur geben, nicht 
zwei. Die gefallene Welt ist überflutet von 
vielen Kulturen. Wenn wir sie alle zu ei-
ner Kultur vereinigt haben, dann kön-
nen wir das Himmelreich auf der Ebene 
der Einzelperson, der Familie, des Stam-
mes, des Volkes, der Nation, der Welt und 
des Kosmos willkommen heißen. Ohne 
dieses Herz können die Einzelperson, die 
Familie und der Stamm nicht verbunden 
werden. Ohne eine Welt, in der die Kul-
tur des Herzens verwirklicht ist, kann nie 

Einheit auf allen Ebenen, von der Einzel-
person bis hin zum Kosmos, erreicht wer-
den. (260-196, 08.05.1994)

Die Welt Gottes ist auf der Kultur des 
Herzens gegründet. Es ist eine vereinigte 
erweiterte Familie, ausgerichtet auf die 
Liebe Gottes. Als solche sollten die fünf 
Rassen wie eine große Familie leben, in 
der keiner über oder unter dem anderen 
steht. Eine solche Zeit wird kommen. 
Wenn die Menschen, die hier auf der 
Erde leben, den gemeinsamen Wunsch 
hätten, einen Lebensstil der Gleichheit 
für alle zu schaffen, dann wäre die Fra-
ge, wie wir das erreichen könnten! Wel-
che Nation sollte als Fundament für die-
sen Lebensstil dienen? Um diese Wahl zu 
treffen, sollte unsere Entscheidung auf 
der ärmsten Nation in der Welt beruhen. 
Wenn zum Beispiel Nordkorea das ärms-
te Land wäre, sollte unsere Entscheidung 
darauf basieren, nicht auf Afrika oder Ja-
pan. Ausgerichtet auf die Adam-Nation 
sollten wir die ärmste Nation als Stan-
dard nehmen. (261-93, 22.05.1994)

Eine Welt, die die Kultur des Herzens 
als Fundament hat, ist die Welt der ur-
sprünglichen Kultur Gottes. Sie basiert 
auf der Kultur des vollkommenen Adam, 
der nicht gefallen ist. Es kann keine zwei 
Kulturen geben, sondern nur eine. Des-
wegen wird es in der Zukunft eine ver-
einigte Welt mit nur einer Sprache, ei-
ner Tradition und bestimmten Bräuchen 
geben. Nur in einer solchen Umgebung 
kann Gott mit Einzelpersonen und Fa-
milien zusammen sein. (261-95, 22.05.1994)

„Wir, als Cheon Il Guk Chuin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, geloben, 
die Welt der Kultur des Herzens zu ver-
wirklichen, die mit der ursprünglichen 
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Abstammungslinie verbunden ist …“ 
Dieser Teil des Gelöbnisses spricht über 
die Welt des Herzens, in der sich die wah-
re Liebe manifestiert hat. Die Welt sollte 
ein Ort werden, wo ihr überall hingehen 
könnt und es erwarten euch Familien, 
die euch als Gäste willkommen heißen. 
Familien würden, wenn sie etwas Gutes 
zu essen haben, mit einem Herzen Gäs-
te einladen, das dieses Essen mit anderen 
Brüdern und Schwestern aus der ganzen 
Welt teilen möchten. Wir werden in ein 
Zeitalter eintreten, in dem jede Familie 
anderen Familien auf der Welt wie ihren 
eigenen Brüdern und Schwestern dienen 
will und mit ihnen ihr Essen und alles 
andere teilen möchte, was sie haben.

Indem wir das Zeitalter willkommen 
heißen, in welchem wir den Bereich des 
Herzens weltweit ausbreiten und mani-
festieren, werden wir folglich eine Welt 
errichten, die sich auf die vereinigte Kul-
tur des Herzens gründet, also eine Welt 
der einen vereinigten Kultur. Diese Welt 
wird ohne Kriege und Konflikte sein und 
das Königreich Gottes wird auf Erden 
und im Himmel errichtet werden. So-
bald die Welt der einen Kultur des Her-
zens errichtet ist, wird Gottes Vorsehung 
der Wiederherstellung zu Ende gehen. 
(264-202, 09.10.1994)

8. Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben, das 
Ideal der Einheit der Liebe zwischen Gott 
und Mensch durch absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam 
im Erfüllten-Testament-Zeitalter zu ver-
wirklichen und den Bereich der Befreiung 
und völligen Erlösung des Reiches Gottes 
auf Erden und im Himmel zu vollenden.

Was ist der Inhalt von Gelöbnis 
Nummer acht? „Wir, als Cheon Il Guk 

Juin Familie, gegründet auf wahre Liebe, 
geloben, das Ideal der Einheit der Liebe 
zwischen Gott und Mensch durch abso-
luten Glauben, absolute Liebe und ab-
soluten Gehorsam im Erfüllten-Testa-
ment-Zeitalter zu verwirklichen und den 
Bereich der Befreiung und völligen Erlö-
sung des Reiches Gottes auf Erden und 
im Himmel zu vollenden.“ Dieses Ge-
löbnis beschreibt die Schöpfungszeit, als 
Gott den Garten Eden schuf.

Das Erfüllte-Testament-Zeitalter be-
gann durch absoluten Glauben, absolu-
te Liebe und absoluten was? – Gehorsam. 
Ihr müsst die ideale Einheit von Gott und 
Menschheit und zwischen dem Reich 
Gottes auf Erden und im Himmel in Lie-
be erreichen. Dann seid ihr fähig, in al-
len Ecken der Welt mit den Rechten der 
Kinder Gottes frei zu handeln. Nur dann 
könnt ihr es wagen, Ihn zu befreien und 
den Bereich der Befreiung des König-
reiches Gottes auf Erden und im Him-
mel zu verwirklichen. (301-85, 16.04.1999)

Zur Zeit der Schöpfung stand Gott in 
der Position, in der Er absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam 
praktizierte. Aber weil die Menschen ver-
sagten, Familien zu errichten, die Seine 
Objektpartner werden konnten, fielen sie 
somit in den Bereich der Hölle. Wir le-
ben jetzt in einer Zeit, in der alles, was 
in Adams Familie verloren ging, weltweit 
wiederhergestellt werden. Das ist durch 
absoluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam auf dem vereinigten 
Fundament des Siegesbereichs der Wah-
ren Eltern möglich. Die Mitglieder der 
Vereinigungskirche müssen deshalb ab-
soluten Glauben, absolute Liebe und ab-
soluten Gehorsam erben und praktizie-
ren, ausgerichtet auf die Wahren Eltern. 
Die Wahren Eltern haben diese absolu-
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ten Traditionen von Gott geerbt, und ihr 
müsst diese Traditionen von ihnen über-
nehmen. Versteht ihr das? Dann wird 
Gottes Segen mit euch sein. (3.11.1996)

Es ist unsere vorbestimmte und un-
vermeidliche Aufgabe, eine Beziehung 
der Einheit zwischen Vater und Kind zu 
errichten, aber worauf sollte diese Ein-
heit basieren? Vom Knochenmark und 
dem Samen aus sollte sie auf wahre Lie-
be ausgerichtet sein. Nur wenn ein Kind 
auf eine solche Weise geboren wird, kann 
es in Herz und Körper ausreichend her-
anreifen und fähig sein, die ganze Welt 
zu umarmen und sich mit seinem Vater 
und seiner Mutter zu vereinigen. Kinder 
sollten ihren Eltern mit absolutem Glau-
ben, absoluter Liebe und absolutem Ge-

horsam folgen, genauso wie der Sohn 
und der Vater dem Großvater mit abso-
lutem Glauben, absoluter Liebe und ab-
solutem Gehorsam folgen sollten. Diese 
Qualitäten werden als eine ewige Tra-
dition weitergegeben. Unsere vorherbe-
stimmte Aufgabe ist es, Freiheit zu voll-
bringen! Nur dann können wir Gelöbnis 
Nummer acht erfüllen, das heißt, die 
Vereinigung des Ideals Gottes mit den 
Menschen in Liebe zu erreichen, durch 
absoluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam, da wir in das Er-
füllte-Testament-Zeitalter eingetreten 
sind. Nur wenn dieses Stadium der Ein-
heit erreicht worden ist, können wir den 
Bereich der Freiheit im Reich Gottes auf 
Erden und im Himmel vervollkomm-
nen. (295-167, 28.08.1998)



abschnitt 1. Die eine nation und Welt, 
ersehnt von der Menschheit

1.1. Die auf adam ausgerichtete 
Ideologie, adams nation und adams 
Welt

Was wäre geschehen, wenn die ur-
sprünglichen menschlichen Vorfahren, 
Adam und Eve, nicht gefallen wären? 
In der Familie Adams wäre Adam der 
Stammesführer geworden. Er wäre auch 
gleichzeitig der Führer seines Volkes ge-
worden. Als Repräsentant der Nation 
wäre er zusätzlich auch König gewor-
den. Somit hätte sich die Welt unter der 
einen auf Adam basierenden Philoso-
phie vereinigt. Alle unbedeutenden und 
wertlosen Philosophien und Lehren hät-
te man weggeworfen. Unzählige Lehren 
verursachen ein großes Durcheinander 
in der Welt. Sie müssen an den Wurzeln 
offengelegt und entfernt werden. Das 
Denksystem der Menschheit hätte auf 
Adam basieren sollen. Die Sprache hät-
te auch Adams Sprache sein sollen, die 
Kultur hätte Adams Kultur sein sollen, 
die Tradition hätte Adams Tradition sein 
sollen, der Lebensstil hätte Adams Le-
bensstil sein sollen und das Administra-
tionssystem hätte Adams Administrati-
onssystem sein sollen. Alles hätte unter 
dem Denksystem von Adams Nation 
stehen sollen. Die auf den wahren Adam 
ausgerichtete Ideologie ist der Gottis-

mus. Jeder muss mit Gott eins werden, 
ausgerichtet auf Sein Herz. Dies nennen 
wir Gottismus. (20-123, 01.05.1968)

Wäre die Familie, die Adam und Eva 
errichtet hätten, wenn sie nicht gefallen 
wären, nur für sie beide gewesen, oder 
hätte sie das Universum repräsentiert? 
Wem hätte dann die Nation, die sie er-
richtet hätten, gehört? Wäre es die Nati-
on Gottes oder die von Adam und Eva? 
Es wäre die auf Gott ausgerichtete Na-
tion von Adam und Eva, die einen ge-
meinsamen Zweck mit Gott teilt. Die 
erweiterte Form dieser Nation wäre die 
Welt, und diese Welt wäre auch auf Gott 
ausgerichtet. Dies solltet ihr verstehen. 
(161-243, 22.02.1987)

In welche Richtung gehen wir? Wir 
sind auf dem Weg in das Königreich 
Gottes, beginnend mit dem Königreich 
auf der Familienebene und weiter auf 
der Stammesebene, der globalen und 
schließlich der universalen Ebene. Dies 
ist unser letztendliches Ziel. Diejenigen, 
die während ihres Erdenlebens an die 
Welt als ihr Land denken und alle Men-
schen als ihre Brüder und Schwestern 
betrachten und eine solche die Welt um-
armende Tradition erben, werden ohne 
Zweifel an einen Platz kommen, der sich 
in nächster Nähe zum Königreich Got-
tes befindet. Dies ist nur logisch. (161-225, 
15.02.1987)

DrIttes KaPItel

eine PersPektive für Die nation  
unD Die weLt
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Denkt nicht, was den Himmel be-
trifft, bei euch selbst: „Ich werde mei-
ne Eltern und Kinder dorthin mitbrin-
gen.“ Stattdessen solltet ihr bemüht sein, 
die ganze Nation mitzubringen. Es nützt 
nichts, eure Nation im Stich zu lassen 
und euch nur um eure Familie zu küm-
mern, indem ihr in eurem Herzen denkt: 
„Oh, meine Kinder!“ Ihr müsst eure Na-
tion mitbringen. In der Nation sind euer 
ganzes Volk und eure Kinder mit ein-
geschlossen. In meinem Fall habe ich 
im Herzen beschlossen: „Wenn ich den 
Himmel betrete, werde ich die gesamte 
Welt mitbringen.“ Mit diesem Gedan-
ken in meinem Kopf habe ich mein gan-
zes Leben lang gearbeitet, geschlafen, 
gegessen und gelebt. Da dies das Leben 
war, das ich geführt habe, kann ich an 
den zentralen Ort in der Geistigen Welt 
gelangen. Würde eine solche Einstellung 
nicht von Gott, wahren Eltern und wah-
ren Kindern kommen? (161-225, 15.02.1987)

In einer von Gott geschaffenen Welt 
kann es keine nationalen Grenzen ge-
ben. Es kann keine Rassendiskriminie-
rung zwischen Schwarzen und Weißen 
geben. Es kann keinen Grund für einen 
Konflikt geben, da in einer solchen Welt 
nur das Gute verbreitet sein wird. Den-
noch sehen wir, dass die Welt, in der wir 
leben, in verschiedene Nationen durch 
Grenzen geteilt ist. Nicht nur zwischen 
Völkern, sondern sogar innerhalb einer 
Familie kann Uneinigkeit und Trennung 
zwischen Ehemann und Ehefrau oder El-
tern und Kindern entstehen. Die guten 
Menschen kämpfen mit denen, die böse 
sind. Wenn man die momentane Situati-
on der Welt bedenkt, kann man leicht er-
kennen, dass der Herr der Wiederkunft 
die Welt vereinen muss. Er muss sie zu 
einem Ort ohne Rassendiskriminierung 

und ohne Grenzen zwischen Nationen 
machen. Er muss alle zerbrochenen Fa-
milien wieder vereinen und ein König-
reich des Friedens in dieser Welt er-
richten, in der sogar jetzt, während wir 
sprechen, das Gute mit dem Bösen in 
Konflikt steht. (53-72, 09.02.1972)

Wenn die Menschen einmal wissen, 
dass Gott wirklich existiert, können sie 
nicht anders, als Seinem Willen zu fol-
gen. Was ist Sein Wille? Er besteht darin, 
durch die Umwandlung der Menschen in 
dieser Welt in Sein geliebtes Volk und die 
Umwandlung der Erde in Seinen gelieb-
ten Herrschaftsbereich, eine ideale Welt 
zu errichten, indem Er alle zu einer sou-
veränen Nation zusammenbringt. (56-192, 
14.05.1972)

Habt ihr eine solche Nation? Da ihr 
sie offensichtlich nicht habt, solltet ihr sie 
da nicht errichten? Wie würde diese Na-
tion aussehen? Es wäre eine ideale Na-
tion, eine vereinte Nation. Es wäre eine 
Nation, in die alle kommen könnten. 
Niemand ist von der Verantwortung, 
eine solche Nation zu errichten, ausge-
schlossen. Familien, Stämme, Nationen 
und die Welt müssen bei ihrer Errich-
tung kooperieren. So können Einzelper-
sonen, Familien, Stämme, Völker, Natio-
nen und die ganze Welt vereinigt werden. 
(18-213, 08.06.1967)

Jeder braucht seine eigene Nation. 
Das ist die absolute Bedingung, die alle 
Menschen erfüllen müssen. Jeder, ohne 
Ausnahme, muss ein sinnvolles Leben 
führen, voller Hoffnung auf eine sol-
che Nation und mit einem solch recht-
schaffenen Ziel. In ihren Herzen müssen 
sie sich Utopia vorstellen und danach 
streben, für ihre Nation und für ihr 
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 letztendliches Ziel zu leben, indem sie 
Gesetze der Gerechtigkeit errichten und 
danach leben. (18-213, 08.06.1967)

Allgemein gesagt, bedeutet Globa-
lismus, die Welt als eine Nation zu seh-
en und alle Menschen als Landsleute zu 
betrachten, aber der Globalismus der 
Vereinigungskirche bezieht sich auf die 
Überwindung aller Barrieren, von der 
Familienebene an aufwärts. Es ist ein 
Globalismus für die gesamte Mensch-
heit, um eine Welt mit einem Gott als 
unsere Eltern zu errichten und mit allen 
Menschen als Brüder und Schwestern. 
Wie faszinierend unser Globalismus ist! 
(Chukbokkajeong, 844)

Wie würde der Himmel sein? Wie 
würde das Königreich Gottes auf Erden 
aussehen? Es wäre der Ort, an dem alle 
Menschen auf der ganzen Welt so leben 
würden wie die Mitglieder der Vereini-
gungskirche. Das Königreich Gottes auf 
Erden wäre dort, wo alle Menschen un-
seren Lebensstil annehmen würden. Wie 
wäre diese Welt? Es wäre eine, in der je-
der mit Gott zusammen sein würde und 
wo keiner behaupten würde, dass es Ihn 
nicht gäbe, oder der Zweifel an Ihm hät-
te. Es wäre eine Welt, in der sich alle un-
ter Gott als dem Himmlischen Vater 
vereinigen würden. Es gäbe keine Ver-
suchungen von Satan, weil er nicht exis-
tieren würde. Die von Gott regierte Welt 
wäre Sein Königreich auf Erden, wo Er 
mit uns wohnen würde. (79-304, 21.09.1975)

Ohne durch das Göttliche Prin-
zip den Fall des Menschen zu verste-
hen, können wir die fundamentalen 
Probleme in der Welt nicht lösen und 
auch all die moralischen Probleme der 
Menschheit nicht bereinigen. Ohne das 

Göttliche Prinzip können die mensch-
lichen Probleme nicht korrigiert wer-
den, denn die Schwierigkeiten, die wir 
haben, sind Teil der letzten hoffnungs-
losen Phänomene der Letzten Tage, die 
der Geschichte ein Ende setzen, und die 
Satan nach seinem Betrug an Gott her-
beigeführt hat. Diese Konflikte sind die 
Strategie Satans, die Menschheit zu rui-
nieren und zu zerstören. Wenn keine Lö-
sungen gefunden werden, kann die Ge-
schichte nicht bereinigt werden. Ohne 
die Probleme der Vergangenheit zu lö-
sen, können wir nicht erwarten, dass 
wir die Gegenwart in Ordnung bringen 
können. Deshalb müssen wir zuerst mit 
Vorschlägen aufwarten, wenn es um die 
Errichtung von Gottes Schöpfung und 
Seine Ideale geht. Auf dieser Grundla-
ge müssen wir zum Gottismus und zum 
Weg der wahren Liebe zurückkehren, die 
nicht ichbezogen, sondern selbstlos sind. 
Kurz gesagt, Objekte der Liebe müssen 
geschaffen werden. Es gibt keinen an-
deren Weg diese Dinge in Ordnung zu 
bringen. (219-266, 11.10.1991)

Was ist der Zweck der Ehe? Er be-
steht darin, einen Mann und eine Frau, 
ausgerichtet auf die Liebe Gottes, in Sei-
ner Gegenwart zu vereinigen. Eine sol-
che Einheit ist der Ursprung des Frie-
dens und selbst des Universums. Die 
Essenz der wahren Liebe liegt darin, 
dass der Vater für die Mutter lebt und 
umgekehrt, dass der ältere Bruder für 
den jüngeren lebt und umgekehrt und 
so weiter und so fort. In einer Familie, 
deren Mitglieder mit einer Liebe eng 
miteinander verbunden sind, , die an-
dere wertschätzt, kann Gottes Liebe für 
immer wohnen. Dort können eine ewi-
ge Familie und eine ewige Nation begin-
nen. (221-212, 24.10.1991)
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1.2. Die nation, die wir uns alle 
wünschen

Wir finden das Königreich Gottes 
deshalb wunderbar, weil es der Ort ist, 
an dem die Liebe wohnt. Es ist der Ort, 
wo Liebe in alle Ewigkeit fortbesteht. Es 
ist der Ort, wo Liebe nicht zeitlich be-
grenzt ist, sondern immer bleibt und 
über Zeit und Raum hinaus existiert. Es 
ist auch der Ort, an dem man respektiert 
und geachtet werden kann und an dem 
der eigene Wert hundert Prozent aner-
kannt wird. Kurz gesagt, es ist ein Ort 
ewigen Glücks. Deshalb sehnen sich die 
Menschen nach dem Königreich Gottes. 
(25-284, 05.10.1969)

Wenn das Königreich Gottes auf Er-
den während unserer Lebenszeit nicht 
wiederhergestellt werden kann, dann 
werdet ihr, wenn ihr in die Geistige Welt 
eingeht, nicht als würdig betrachtet wer-
den, um dazugehören zu können. Ihr 
müsst Souveränität innerhalb der Herr-
schaft Gottes auf Erden erlangen, bevor 
ihr in die Geistige Welt kommt. So ist der 
ursprüngliche Standard der Schöpfung. 
(40-131, 30.01.1971)

Es gibt nichts auf Erden, das ich im 
Moment begehre. Sogar von einem welt-
lichen Standpunkt aus betrachtet, gibt es 
nichts, auf das ich neidisch sein könnte. 
Ich bin nicht an weltlichen Dingen inter-
essiert. Ich mache mir nicht die gerings-
ten Sorgen über Dinge wie Geld, Land 
oder Häuser. „Sei es in einem Ein-Zim-
mer-Haus oder was auch immer, ich muss 
im Königreich Gottes sterben, wenn die 
Zeit gekommen ist. Sollte ich nicht von 
einer Nation aus, die von Gott beschützt 
wird, in die nächste Welt hinüberge-
hen? Wenn das Ende kommt und ich in 

die nächste Welt hinübergehe, ohne dies 
erreicht zu haben, wie erbärmlich wäre 
mein Leben auf Erden gewesen! Deshalb 
muss ich diese Nation finden, auch wenn 
ich in ihr nur einen Tag lang lebe, be-
vor ich sterbe.“ Dies ist lebenslang mein 
Wunsch gewesen. Ich folge diesem Pfad 
mit der Einstellung, dass ich bereit bin, 
für diesen einen Tag der Erfüllung Tau-
sende von Tagen zu opfern. Sogar wenn 
ihr euch ausruht, gehe ich pausenlos wei-
ter. Wenn ihr es nicht tun könnt, werde 
ich Ausländer an eurer Stelle mobilisie-
ren. Kann Korea es nicht erfüllen, wer-
de ich andere Nationen in eine umfas-
sende Operation einbeziehen. In jedem 
Fall muss ich meinen Weg weiterverfol-
gen. (51-340, 05.12.1971)

Der Grund, warum wir ein religiöses 
Leben führen, liegt darin, dass wir da-
durch die Bürger des Königreiches Got-
tes werden können. Wenn ihr dies nicht 
tut, gibt es keine Möglichkeit für die 
Menschheit und die ganze Schöpfung, 
euch frei zu lieben und stolz auf euch 
als Kinder Gottes zu sein. Menschen 
ohne eine Nation können jederzeit an-
gegriffen werden. Sie sind dazu verur-
teilt, in eine missliche Lage zu geraten. 
Es ist höchst wahrscheinlich, dass man 
sie ohne Grund ausnutzt. Um nicht zu 
solchen Leuten zu werden, ist es unserer 
Aufgabe, die Nation wiederherzustellen, 
die Gott herbeisehnt, die Nation, in der 
Er Fuß fassen kann. (55-79, 23.04.1972)

Wir vergießen Schweiß und Blut für 
diese Nation und dieses Volk, um Got-
tes ewiges Königreich zu errichten, das 
gesegnete Land, das unsere Nachkom-
men für Tausende von künftigen Gene-
rationen auf ewig preisen können. (14-193, 
03.10.1964)
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Es gibt keinen Zweifel daran, dass 
Gottes Königreich ein Ort ist, der Sei-
nem Willen entsprechend regiert wird, 
und zwar durch die Herrschaft Seiner 
eingeborenen Kinder, die Seine Gebote 
aufrechterhalten. An einem solchen Ort 
können weder Demokratie noch Kom-
munismus existieren. Wenn es einmal 
errichtet ist, wird dieses Königreich ewig 
bestehen. Wenn wir dies alles in unsere 
Überlegungen einbeziehen, kommen wir 
nicht umhin zu denken, dass es wirklich 
bedauernswert ist, dass wir nicht Bürger 
eines solchen Königreiches sind. Des-
halb sollten wir die Tatsache bedauern, 
dass wir nicht Teil einer solchen Nation 
sind. In der Tat sollten wir alle bedauern, 
dass wir keine derartige unveränderliche 
Souveränität haben. (72-291, 01.09.1974)

Die Menschheit hat eine souveräne 
Nation nach der anderen errichtet, um 
eine solche vereinigte Souveränität, eine 
solche vereinigte Nation und einen sol-
chen vereinigten Herrschaftsbereich zu 
etablieren. In diesem Prozess verlor eine 
große Zahl von Menschen ihr Leben, un-
zählige Bürger wurden geopfert, zahllose 
Nationen wurden zerstört und viele sou-
veräne Mächte wurden durch andere er-
setzt. Ist es deshalb nicht offensichtlich, 
dass die Menschen, die geopfert worden 
sind, die Menschen, die auf Gottes Sei-
te standen, und diejenigen, die ihr Le-
ben für diese Zwecke geopfert haben, 
sich von uns wünschen würden, dass wir 
eines Tages Gottes Nation und Welt er-
richten? (72-292, 01.9.1974)

Gott sandte Seinen geliebten Sohn 
und Seine geliebte Tochter auf die Erde 
in Seinem Bemühen, eine ewige Nati-
on zu errichten, aber gegenwärtig ist das 
Fundament, auf dem eine Nation wie-

derhergestellt werden kann, noch nicht 
bereitet. Da alle Bemühungen, dieses 
Ziel zu erreichen, erfolglos waren, wurde 
von Zeit zu Zeit ein Mann von Gott auf 
die Erde gesandt, um Seine Arbeit zu för-
dern, sie durchzuführen und zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu bringen. Die 
Geschichte, die sich bis zur Gegenwart 
entfaltet hat, ist nichts anderes als die 
Chronik dieser Arbeit. (30-10, 14.3.1970)

Die Bürger einer Nation ohne Sou-
veränität sind in einer erbärmlichen 
Lage. Deshalb predigte Jesus aus Sorge: 
„Macht euch also keine Sorgen und fragt 
nicht: Was sollen wir essen? Was sollen 
wir trinken? Was sollen wir anziehen? 
Denn um all das geht es den Heiden. Euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr das al-
les braucht. Euch aber muss es zuerst um 
sein Reich und um seine Gerechtigkeit 
gehen; dann wird euch alles andere da-
zugegeben.“ (Mt. 6,31-33). Sagte er, dass 
ihr zuerst nach Seinem Sohn oder nach 
Seinem Königreich suchen sollt? Er sagte 
euch, dass ihr das von Gott ersehnte Kö-
nigreich suchen sollt. (34-337, 20.09.1970)

Sogar Jesus wartet im Paradies. Ihr 
solltet das verstehen, denn da keine Na-
tion mit dem Recht, sich direkt mit dem 
Himmel zu verbinden, errichtet wurde, 
war Jesus blockiert, vor Gottes Thron 
zu stehen. Bis die Souveränität des Kö-
nigreiches Gottes errichtet ist, kann Je-
sus nicht als Herrscher darüber regie-
ren und vor Gott stehen. Das Paradies 
ist wie ein Wartezimmer vor dem Ein-
tritt in den Himmel. Des Weiteren ist der 
Himmel ein Ort, den man nicht betre-
ten kann, wenn man allein gelebt hat. Es 
ist der Ort, an dem Adam und Eva als 
eine Familie zusammengeblieben wären, 
wenn sie nicht gefallen wären. Es ist der 
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Ort, den ihr mit euren Kindern und eu-
rer Familie teilt; andernfalls ist es nicht 
möglich, ihn zu betreten. (56-201, 14.05.1972)

Warum haben die religiösen Men-
schen bis jetzt einen aussichtslosen 
Kampf gefochten? Weil sie keine Fami-
lien, Gesellschaften oder Nationen be-
saßen, die sie in ihrem Glauben unter-
stützt hätten. Sie waren Menschen ohne 
eine Nation. Hätten sie eine Nation geha-
bt, die sie unterstützt hätte, so hätten sie 
in deren Bereich überleben können, auch 
wenn ihre eigenen Stämme gegen sie ge-
wesen wären. Da dies aber nicht der Fall 
war, wurden religiöse Gläubige verfolgt, 
wo immer sie hinkamen. Sie wurden ge-
zwungen, den Weg des Opfers zu gehen 
und immer wieder ihr Blut zu vergießen. 
Dies rührte von der Tatsache her, dass sie 
keine eigene Nation hatten. Hätten sie ei-
nen Herrscher und eine Nation gehabt, 
hätte man ihnen jederzeit, wenn sie aus-
riefen: „Ihr unwissenden Menschen, dies 
ist das Richtige!“, die Antwort „Ja“ gege-
ben; stattdessen litten sie, weil sie keine 
Nation hatten. (56-159, 14.05.1972)

In der heutigen Zeit ist der christliche 
Kulturbereich, die demokratische Welt, 
der Bereich der Welt, in dem geistige Er-
lösung auf Erden vervollkommnet wur-
de. Es gibt jedoch in der heutigen Zeit 
keinen christlichen Staat, den Gott als 
Sein auserwähltes Volk erwählen und 
dem er versprechen könnte, den Messi-
as zu senden, wie Er es den Israeliten im 
Altertum versprach, als Er sie zu Seinem 
auserwählten Volk ernannte; dies war 
der Bund, den die Juden immer noch 
heilig halten. Alle von euch müssen dies 
verstehen. Aus diesem Grund wurde der 
christliche Kulturbereich, nachdem sein 
Land verloren war und er auf der Suche 

nach einer Nation irgendwo in der Luft 
hing und keinen Herrschaftsbereich, 
sondern nur einen Namen hatte, nach 
Westen gejagt, wenn er vom Osten ver-
trieben wurde, und nach Süden gejagt, 
wenn er vom Norden vertrieben wurde. 
Dieser Kulturbereich der Christen wan-
derte mit ihnen umher, wich dem Pfad 
des Todes aus und breitete sich aber den-
noch weltweit aus. (65-48, 13.11.1972)

Mitglieder der Vereinigungskirche 
haben keine eigene Nation. Die demo-
kratische Welt, die wir heute sehen, ist 
die Frucht von Gottes sechstausendjäh-
rigem Bemühen. Würdet ihr zur Zeit 
Jesu in Israel geboren sein, wäret ihr in 
kürzester Zeit umgebracht worden. Ei-
nen Mann wie mich hätte man beisei-
te geschafft, ohne die geringste Spur von 
meiner Existenz zu hinterlassen. Wir 
müssen klar verstehen, dass es in dieser 
heutigen Welt ungeheuerliche Repräsen-
tanten Satans in jeder Nation gibt, und 
der Kommunismus, der die Verkörpe-
rung des Bösen auf der weltweiten Ebene 
ist, bereitet sich auf den letzten, verzwei-
felten Kampf vor, um die Religion auszu-
löschen. Haben wir eine Nation, die wir 
als die unsere beanspruchen können? Da 
wir sie nicht haben, sind wir nicht wie 
von der Welt Ausgestoßene und wurden 
wir nicht entsprechend behandelt? Ver-
gesst niemals, dass ihr mehr Grund habt, 
euch gedemütigt zu fühlen als jeder an-
dere. (55-209, 09.05.1972)

Wenn wir keine eigene Nation haben, 
kann jederzeit eine Gruppe von Bandi-
ten vor uns auftauchen und uns die Köp-
fe abschneiden, wie glücklich sich un-
sere Familie auch fühlen mag. Deshalb 
müssen wir unsere Nation aufbauen. Re-
ligiöse Menschen verstehen dies nicht; 
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sie haben keine klare Vorstellung da-
von. Wir müssen eine Nation des Guten 
etablieren. Dies ist der Zeck der Religion. 
(57-260, 04.06.1972)

Wo ist der Repräsentant, der das Kö-
nigreich Gottes wiederherstellen kann? 
Nirgendwo auf Erden. Da dies so ist, 
muss dieser Repräsentant gemäß der 
Lehre von der Wiederkunft durch die 
Religion empfangen werden. Diese Leh-
re erklärt, dass ein neuer Mensch erschei-
nen wird, der wiederum eine neue Fami-
lie, einen Stamm, ein Volk, eine Nation 
und eine Welt bilden wird. Somit unter-
scheidet sich diese Lehre von der Wie-
derkunft fundamental von anderen. 
Dieser Repräsentant müsste jene, die in 
dieser Welt des Todes korrupt sind, ent-
wurzeln, an dieser Stelle selbst Wurzeln 
schlagen und durch den Dünger der welt-
lichen Gesellschaft wachsen. Er wäre der-
jenige, dessen Führungsqualitäten es ihm 
ermöglichten, dies als Dünger zu nutzen. 
Wenn man bedenkt, dass er den Charak-
ter eines Bürgers oder Sohnes des König-
reiches mit der Macht der Auferstehung 
haben sollte, und dass er das, was in der 
satanischen Welt als gut gilt, als Quel-
le seiner Vitalität benutzen sollte, muss 
er eine Person mit dem Charakter eines 
Führers sein, der es ihm ermöglicht, in 
dieser Welt des Todes zu wachsen, in-
dem er die zerfallenden Körper darin als 
Dünger benutzt. Mit anderen Worten, er 
ist jemand, der nicht von dieser Welt des 
Todes kontrolliert wird. (49-93, 09.10.1971)

Bei seiner Wiederkunft kommt 
Christus, um die Menschheit zu retten. 
Wenn der himmlische Standard einmal 
errichtet wurde, ist Gott bereit anzugrei-
fen. Er übernimmt die Offensive. Das be-
deutet nicht, dass Er Seine Gegner töten 

wird, wie Stalin es getan hat; stattdes-
sen bringt Er sie dazu, sich sofort zu er-
geben. Er muss Satan dazu bringen, sich 
zu unterwerfen. Das geschieht erstens 
durch Seine Ideologie, zweitens durch 
Seine Bürgerschaft, drittens durch Sei-
ne Souveränität und viertens durch Sein 
Territorium. Jeder wünscht sich, Ideale, 
Freunde, Macht und Geld zu haben, und 
diese Dinge repräsentieren die vier, die 
ich oben genannt habe. (12-169, 16.03.1963)

abschnitt 2. Merkmale einer idealen 
Gesellschaft, nation und Welt

2.1. Die Menschheit als eine erweiterte 
Familie

Der Ort, an dem wir wohnen möch-
ten, ist der Himmel. Würde es in ihm 
Grenzen geben? Natürlich nicht. Würde 
es darin mehr als eine Sprache geben? Si-
cherlich nicht. Gäbe es darin Rassendis-
kriminierung? Nicht im Geringsten. Wie 
wäre dann der Himmel? Da alle Men-
schen ursprünglich aus Gott kommen, 
sind sie alle Brüder und Schwestern. Vom 
Standpunkt Gottes aus gesehen, ist es na-
türlich, dass wir alle Geschwister sind, da 
wir alle Seine Kinder sind; vom Stand-
punkt Seines Königreiches auf Erden sind 
wir alle Bürger des gleichen Königreiches. 
Jeder von uns ist ein Bürger, ein Subjekt 
dieses Königreiches. (66-281, 16.05.1973)

Ein vollkommener Mensch sollte ein 
Bürger der einen globalen Nation, die 
auch das Königreich Gottes ist, werden. 
Zu welchem Land gehört ihr? Unter de-
nen, die hier versammelt sind, mögen ei-
nige Amerikaner sein, einige Deutsche, 
einige Koreaner und so weiter, aber wo 
ist das Königreich Gottes? Diese Welt, 
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die Erde, ist sowohl eure wie auch mei-
ne Nation. Wo befindet sich unsere Hei-
matstadt? Diese Welt ist unsere Heimat-
stadt. Wir beschäftigen uns nicht mit 
nationalen Grenzen und dergleichen. 
Wir machen uns auch keine Sorgen um 
die Unterschiede zwischen Schwarzen 
und Weißen. Wir sind alle Gottes Kin-
der. (79-247, 24.08.1975)

Das Göttliche Prinzip ist die Wahr-
heit, die auchdie ewige Geschichte hin-
durch nicht verändert werden kann. 
Sie kann nicht durch die Autorität ei-
ner mächtigen Person oder den Ein-
fluss einer großen Nation verändert wer-
den. Nicht einmal die ganze Welt oder 
Gott selbst können sie ändern. Da die-
se Wahrheit von der Vergangenheit bis 
zur Gegenwart unverändert geblieben ist 
und auch in Zukunft unverändert blei-
ben wird, enthält sie zweifelsohne den 
idealen Wert, den die Menschheit von 
Anfang der Zeit an gesucht hat.

Wenn die Menschen, die durch dieses 
Prinzip erneuert worden sind, sich ver-
einigen und Nation und Welt über-
schreiten, werden sie alle Geschwister 
sein. Dann wird es keine weiße, schwar-
ze oder gelbe Rasse mehr geben. Farbige 
Menschen unterscheiden sich von ande-
ren in ihrer Hautfarbe und sonst nicht. 
Knochen, Haut, Blut und Gemüt sind 
dieselben. Der Unterschied liegt nur in 
der Hautfarbe, die durch Klima und Um-
gebung verändert wurde, wogegen man 
nichts machen kann. (Chukbokkajeong, 847)

Lasst uns einmal die Kiefern betrach-
ten. Wenn wir von den Polarregionen in 
die gemäßigten Zonen kommen, verän-
dern sich die Bäume. Sie unterscheiden 
sich entsprechend ihrer Umgebung, ihres 
Ausgangspunktes und ihrer Geschichte. 

Denken wir einmal über die Bären nach. 
Die Bären am Nordpol sind weiß, um 
sich in einer weißen Umgebung zu schüt-
zen. Die weiße Rasse ist wie die weißen 
Bären am Nordpol, während die schwar-
ze Rasse wie die schwarzen Bären in den 
gemäßigten Zonen ist. Dies ist der ein-
zige Unterschied. Würden Bären einan-
der wegen der Farbe ihres Pelzes diskri-
minieren? (Chukbokkajeong, 847)

Die gesamte Menschheit sollte eins 
werden. Die Vereinigungskirche hält in-
ternationale Segnungen ab. Menschen 
aus dem Westen werden mit Menschen 
aus dem Osten und auch Weiße mit 
Schwarzen verheiratet. Diese Ehen, die 
ungeachtet der Rasse geschlossen wer-
den, sind der schönste Anblick der Ge-
schichte. Das Problem taucht auf, wenn 
wir rassistische Barrieren nicht überwin-
den können. Die Menschheit wird un-
tergehen, wenn keine inspirierte, globale 
Ideologie mit solchen Erklärungen er-
scheint. Alle sind Geschwister, was Gott 
anbelangt. Es gibt keine Entschuldigung 
für uns, vor Ihm nicht vereinigt zu sein. 
Der Gründergeist Amerikas ist der Er-
richtung einer Nation unter Gott ver-
pflichtet. Dieser Geist ist großartig und 
gegenwärtig sehen wir, wie er tatsächlich 
verwirklicht wird. (Chukbokkajeong, 849)

Alle Völker der Welt sind gleich, in-
dem sie alle aus menschlichen Wesen 
bestehen, ungeachtet ihrer Hautfarbe. 
Ob weiß oder schwarz, der einzige Un-
terschied zwischen ihnen ist die Leben-
sumgebung. Stellt euch vor, ein Mann 
würde eine farbige Frau heiraten und 
ein farbiges Kind mit ihr haben und da-
nach eine weiße Frau heiraten und ein 
weißes Kind mit ihr haben. Er wäre ge-
nauso der Vater des weißen Kindes wie 
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des farbigen. Diese beiden Kinder hät-
ten denselben Vater. Ohne dass die Men-
schen dazu gebracht werden – was auch 
immer erforderlich ist, damit das ge-
schieht -, tief in ihrem Herzen zu fühlen, 
dass sie Geschwister sind, die von dem 
gleichen Vater stammen, wird die Ver-
einigung aller Menschen und Generati-
onen unmöglich sein. (18-111, 28.05.1967)

Der schnellste Weg, um die Einheit 
aller Rassen herbeizuführen, sind inter-
nationale Ehen. Ein Mann und eine Frau 
aus zwei total verschiedenen Kulturbe-
reichen und Umgebungen, sollen durch 
die Liebe Gottes in Harmonie eins wer-
den. Dies ist vollständige Einheit und 
Harmonie. Wir müssen dieses Ideal ver-
wirklichen. Um eine solch große Aufga-
be zu erfüllen, sollten wir die gigantische 
Macht der Liebe finden. Eine solch große 
Macht kann nur von der höchsten Macht 
der Liebe kommen. Dies ist nicht die ver-
änderliche Liebe, die entsprechend sozi-
aler und umweltbedingter Umstände 
ausgedrückt wird. Nur die beständigs-
te und tiefe Liebe kann die Unterschiede 
von Nationalität, Rasse, Kultur und Wis-
sen überwinden. (Chukbokkajeong, 845)

Wie kann die Welt vereinigt werden 
und wie kann das Fundament für Her-
zensbeziehungen gelegt werden? Dies 
sind die Fragen, die zu bedenken sind. 
Ich plane deshalb, in Zukunft internati-
onale heilige Segnungen für junge Män-
ner und Frauen abzuhalten. Das möchte 
Gott. Er möchte nicht, dass Leute still 
verborgen in den Grenzen Koreas blei-
ben; Er wünscht sich stattdessen, dass 
alles innerhalb des Bereichs Seiner Ide-
ologie erfüllt wird. Der größte Wunsch 
kommunistischer Frauen ist es, Arbeiter 
zu heiraten. Frauen der Vereinigungs-

kirche sollten jedoch ein höheres Ziel als 
dieses vor Augen haben. (17-43, 06.11.1966)

Von jetzt an wird die Anzahl der Mit-
glieder eurer Familie, die eine Verbindung 
mit den Erblinien anderer Rassen herge-
stellt haben, etwas sein, worauf ihr einmal 
stolz sein könnt, wenn ihr in die Geistige 
Welt kommt. Wenn es deshalb um eure 
Söhne und Töchter geht, wäre es wichtig, 
sie international zu verheiraten. In Zu-
kunft sollten alle unverheirateten Män-
ner und Frauen in der Vereinigungskir-
che international heiraten. Es würde sich 
auf jeden Fall lohnen, ob ihr ein Mann 
oder eine Frau seid. (34-73, 29.08.1970)

Gott ist gerecht. Amerika wurde zur 
repräsentativen Nation, in der, dank 
Seines Segens, die materielle Zivilisati-
on erblühte. Als solche würde Ameri-
ka Schwierigkeiten haben, plötzlich sei-
ne äußerlichen Werte in innere Werte zu 
ändern. Im Osten haben wir auf der an-
deren Seite mehr dem geistigen als dem 
materiellen Aspekt Bedeutung beige-
messen. Der Westen wurde äußerlich ge-
segnet, aber es mangelt ihm immer noch 
an inneren Werten, während der Osten 
auf der anderen Seite innerlich gesegnet 
wurde, aber äußerlich Mängel hat. Gott 
ist so gerecht. (Chukbokkajeong II, 380)

Wenn ihr euch auf die Spiritualität in 
der Religion konzentriert, werdet ihr den 
Materialismus zurückweisen. Dadurch, 
dass der Osten seiner spirituellen Zivili-
sation Bedeutung beigemessen hat, wies 
er den Materialismus zurück. Dieser Ma-
terialismus wurde vom Westen umarmt. 
Viele Nationen im Westen, auch die Ver-
einigten Staaten, schafften es, einen ho-
hen Lebensstandard zu erreichen, weil 
sie sich die natürlichen Ressourcen des 
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Ostens sicherten und dazu benutzten, 
die westliche Zivilisation zu entwickeln 
und voranzubringen. Sie sind jedoch an 
ihrem Limit angekommen. Die geistige 
Zivilisation des Ostens hat ebenfalls ihre 
Grenze erreicht. Der Osten neigt allmäh-
lich dazu, die westliche, materialistische 
Zivilisation anzunehmen, während der 
Westen dazu neigt, sich die östliche, geis-
tige Zivilisation anzueignen. Folglich 
sind wir an dem Zeitpunkt angelangt, 
an dem diese beiden Zivilisationen ei-
nen gegenseitigen kulturellen Austausch 
beginnen. (Chukbokkajeong II, 381)

Was ist der schwerste und mühsams-
te Weg für den Menschen? Es ist der Weg 
zum Himmel. Von all den Wegen im Uni-
versum ist das der schwierigste für die 
Menschheit. Nochmals: Der schwerste 
Weg ist derjenige, der zum Himmel führt. 
Kam Jesus in den Himmel? Er ist momen-
tan im Paradies, dem Wartezimmer vor 
dem Eintreten in den Himmel. Das zeigt, 
wie schwer es ist, den Himmel zu errei-
chen. Wohnt Gott überhaupt im Himmel? 
Die Antwort ist nein! Gibt es dann über-
haupt jemanden, der seit dem Beginn der 
Geschichte den Himmel betreten konn-
te? Wenn Gott nicht dort wohnen kann 
und sein Sohn ihn nicht betreten konn-
te, wer in aller Welt könnte ihn dann be-
treten haben? Lebt überhaupt jemand in 
diesem Augenblick im Himmel? Nein, im 
Moment gibt es dort keine einzige Person. 
Deshalb ist der Weg zum Himmel bei wei-
tem der schwerste. (72-253, 30.06.1974)

2.2. Die Gesellschaft der Interdependenz, 
des gemeinsamen Wohlstands und der 
universell geteilten Werte

Was Gott am meisten anzieht, ist 
die Kultur der Liebe. Braucht Er Geld, 

Macht, Wissen oder ähnliche Dinge? 
Um ein schönes Haus zu entwerfen und 
zu bauen, braucht man Ziegelsteine, Tü-
ren und verschiedene andere Materi-
alien, aber am wichtigsten ist die gesamte 
Schönheit der Vollendung, die den end-
gültigen Eindruck schafft.

Die größte Hoffnung, die Gott für 
die Menschheit hegt, besteht nicht darin, 
dass wir wohlhabend sind oder Akade-
miker werden. Wie es in der Bibel steht, 
sollt ihr Gott mit eurem ganzen Herzen 
und mit eurer ganzen Seele und mit eu-
rer ganzen Kraft, lieben. Dies ist das ers-
te Gebot. Das zweite Gebot ist, euren 
Nächsten wie euch selbst zu lieben. Dies 
sind erstaunliche Worte. (142-273, 20.03.1986)

Im Ersten Brief an die Korinther, Ka-
pitel 13, dem Kapitel über die Liebe, wird 
gesagt, dass von den drei Qualitäten, 
Glaube, Hoffnung und Liebe, die ewig 
sind, die Liebe die größte von allen ist. Ist 
das nicht wahr? Die Menschheit hat di-
ese Wahrheit nicht verstanden. Was be-
deutet es, mit ganzem Herzen, mit gan-
zer Seele und mit ganzer Kraft zu lieben? 
Es bedeutet zu lieben, indem man alles 
gibt, was man hat, sogar sein Leben.

Habt ihr jemals jemanden so vollkom-
men geliebt? Haben Frauen ihre Männer 
so vollkommen geliebt, haben Studenten 
ihre Lehrer so vollständig geliebt und 
haben Bürger ihre Nation so vollständig 
geliebt? Da keiner jemals vollkommene 
Liebe praktiziert hat, müssen wir bei-
spielhafte Modelle schaffen.

In Fabriken entwirft man zuerst 
Gussformen und dann werden, entspre-
chend dieser Formen, Massenprodukte 
hergestellt; in ähnlicher Weise müssen 
wir ein Modell eines wahren Menschen 
machen, der als eine Form dienen kann. 
Nur dann können sich wahre Menschen 
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vermehren und über die Welt ausbrei-
ten, indem sie dem Beispiel dieses Mo-
dells folgen. (143-273, 20.03.1986)

Wenn die Zeit reif ist, wird das Zeit-
alter der Selbstbehauptung vergehen und 
wir werden in ein neues Zeitalter eintre-
ten, in dem man nicht in der Lage sein 
wird zu behaupten, selbst der Beste zu 
sein. Wir werden von da an in einer Welt 
der Gegenseitigkeit, das heißt in einer 
Welt der Interdependenz, des gemein-
samen Wohlstands und der universell 
geteilten Werte leben. Daher betont die 
Vereinigungskirche Interdependenz, ge-
meinsamen Wohlstand und universell 
geteilte Werte. Diese Welt kann nicht al-
lein durch die Anstrengungen einer Per-
son etabliert werden. (24-298, 31.08.1969)

Die Welt der Interdependenz, des ge-
meinsamen Wohlstands und der uni-
versell geteilten Werte wird von der 
Menschheit ersehnt und reflektiert Got-
tes ideales Königreich. Eine solche Welt 
kann nicht von einem Einzelnen allein 
errichtet werden; und daraus folgt wie-
derum, dass man in dieser Welt nicht al-
lein leben würde. Der Partner und folg-
lich auch die Familie würden mit einem 
zusammenleben. Dies sollte nicht nur 
ein Konzept bleiben, sondern vielmehr 
im realen Leben gelebt werden. Die Welt, 
in der dieses Konzept auf der Bühne des 
Lebens in die Realität umgesetzt wurde, 
wäre Gottes Königreich. (24-300, 31.08.1969)

Wie wäre die ideale Welt? Sie wäre auf 
keinen Fall ein Ort, an dem sich die Leu-
te streiten oder eifersüchtig aufeinander 
sind, sich gegenseitig den Erfolg nicht gön-
nen und vor Neid über das Glück anderer 
krank werden. Stattdessen wäre es eine 
Welt, in der der Erfolg einer Person der 

Erfolg aller und die Freude einer Person 
die Freude aller wäre. Die Vergnügen und 
Freuden einer Person könnten mit allen in 
der Welt geteilt werden. (18-102, 28.05.1967)

Arbeitet das linke Auge nicht in Über-
einstimmung mit dem rechten? Dies zeigt 
gegenseitiges Wohlergehen. Jeder Teil 
des Körpers lebt für einen Zweck, und so 
funktioniert auch jeder menschliche Be-
reich. Obwohl jeder zwei Nasenlöcher hat, 
würde es sich gut oder schlecht anfühlen, 
wenn eines verstopft wäre? Ebenso, wenn 
ein Ohr verstopft ist, wäre das gut oder 
schlecht? Ist es gut, verkrüppelt zu sein 
oder nicht? Versucht, euch einen Körper-
teil abzuschneiden, einen Fuß oder einen 
Arm. Ihr würdet euch nicht gut fühlen. 
Deshalb legen alle Formen der Existenz, 
die gegenseitige Beziehungen miteinan-
der haben, durch ihr Dasein Zeugnis von 
der Existenz des Himmels und der Erde 
ab. Mit anderen Worten, die Menschen 
sind selbst der lebendige Beweis für diese 
Tatsache, und das Herz ist sich dessen be-
wusst. Das Sprichwort: „Das menschliche 
Herz reflektiert Gottes Herz“, stammt da-
her. (24-300, 31.08.1969)

2.3. eine sprache

Amerikanische Schweine grunzen 
genauso wie koreanische Schweine, und 
amerikanische Spatzen zwitschern ge-
nauso wie die koreanischen Spatzen. 
Wenn man dies bedenkt, warum sind wir 
Menschen, die Herren der Schöpfung, in 
diesem Zustand? Überall, wo man hin-
kommt, sprechen sie eine andere Sprache, 
obwohl die Schweine an all diesen Orten 
auf die gleiche Weise grunzen und die 
Kühe auf die gleiche Weise muhen. Es ist 
so schwierig, einfach nur eine Mahlzeit 
zu bestellen! Man wird nicht nur stumm, 
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sondern auch taub. Was ist die Ursache 
davon? Mit einem Wort, unsere momen-
tane Situation kam durch den Fall. Wie 
können wir beanspruchen, die Herren 
der Schöpfung zu sein, wenn wir nicht 
einmal in der Lage sind, unsere Sprachen 
zu vereinigen und nur eine zu sprechen? 
Wie traurig ist das! Es gibt so viele Absur-
ditäten in dieser Welt. (20-124, 01.05.1968)

Ein absoluter Mann und eine absolute 
Frau müssen, mit der absoluten Liebe Got-
tes als Zentrum, zusammenkommen und 
eine absolute Kultur etablieren. Um eine 
solche Kultur zu errichten, brauchen wir 
als Erstes eine vereinigte Sprache und ein 
Alphabet; deshalb habe ich immer wie-
der betont, dass ihr die koreanische Spra-
che und das koreanische Alphabet lernen 
sollt. Das ist so, weil die Erschaffung und 
Entwicklung einer Kultur durch das ge-
schriebene und gesprochene Wort ande-
ren vermittelt wird. (135-166, 12.11.1985)

In der Zukunft wird Sprache ein großes 
Problem sein. Ich bin mir sicher, dass es 
für euch sogar jetzt in diesem Augenblick 
ziemlich schwierig ist, da ich zu euch in 
der koreanischen Sprache spreche. Wie 
viel schwerer wäre es dann für euch, mich 
zu verstehen, wenn ich keinen Überset-
zer hätte? Solltet ihr von mir oder ich von 
euch lernen? Wenn ihr einmal die korea-
nische Sprache versteht, die ich spreche, 
werdet ihr in der Lage sein, Dinge viel tief-
er zu verstehen. Ihr werdet dann ein Wis-
sen besitzen, das sehr viel wertvoller ist als 
das, was ihr jetzt versteht. Da das Lernen 
auf diese Weise sehr viel wichtiger ist als 
alles andere, kommen wir zu dem Schluss, 
dass es so sein sollte. (74-33, 10.11.1974)

Wenn die Kinder der Wahren Eltern 
deren Muttersprache nicht sprechen kön-

nen, sind sie nicht besser dran als Stum-
me. Stumme! So wird sich die Welt mit der 
Zeit entwickeln. Ich kam in diese westli-
che Gesellschaft und verursachte dort ei-
nen erheblichen Aufruhr. Ihr solltet er-
kennen, dass mein Auftreten eine neue 
Bedrohung und ein Problem für die re-
ligiöse Welt darstellt, wie es sie in jünge-
rer Zeit noch nie gegeben hat. Ihr solltet 
euch auch dessen bewusst sein, dass von 
jetzt an das Studium der ursprünglichen 
Sprache das Lernen von Koreanisch ein-
schließt. Egal, was eure englischen Bü-
cher aussagen, wenn der ursprüngliche 
koreanische Text etwas anderes sagt, 
muss der englische Text überarbeitet wer-
den, um damit übereinzustimmen. Was 
unveränderlich ist, ist wertvoll, und das 
gilt für alle Dinge. In der Zukunft werdet 
ihr alle die ursprüngliche Sprache studie-
ren müssen. (74-33, 10.11.1974)

Die koreanische Sprache und das ko-
reanische Alphabet wurden in Korea ge-
schaffen und werden in Korea benutzt. 
Der Ausdruck Wahre Eltern wurde zuerst 
im Koreanischen geprägt. Gottes Liebe 
und die Liebe der Wahren Eltern konnten 
auf der Basis der Liebe der Wahren Eltern 
zum ersten Mal in der Geschichte veran-
kert werden. Am Anfang der Zeit, als Gott 
über Liebe sprechen konnte, konnte Er – 
auf dem Fundament der Liebe ausgerich-
tet auf die Wahren Eltern – nur auf Ko-
reanisch kommunizieren. Der Ursprung 
der Worte Wahre Eltern ist absolut. Dar-
in liegt der Grund, warum ihr Koreanisch 
lernen müsst. Ihr müsst auch das korea-
nische Alphabet lernen, weil es die Buch-
staben enthält, die man zum Schreiben 
der Sprache benötigt. Ihr solltet verste-
hen, dass der erste Ort, an dem Gott die 
Worte der Wahren Liebe sprechen konn-
te, in Korea ist. (135-166, 12.11.1985)
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Da ich den Ausdruck Wahre Eltern 
zuerst im Koreanischen gebrauchte, ist 
der Ursprung dieses Ausdruckes kore-
anisch. Die Worte Cham Bu Mo (Wah-
re Eltern), sind nicht englisch oder chi-
nesisch, sondern koreanisch. Folglich 
kann man Korea auch als das Heimat-
land der Liebe für die Mitglieder der Ver-
einigungskirche bezeichnen. Da dies der 
Fall ist, müssen jene, die das Heimatland 
der Liebe aufsuchen müssen, die korea-
nische Sprache und das koreanische Al-
phabet lernen. Überdies ist euer Wunsch, 
mit koreanischen Männern und Frauen 
gesegnet zu werden, ein Ausdruck eures 
innersten Herzens, welches danach ver-
langt, dem ursprünglichen Heimatland 
nahezukommen. Denn der Ursprung der 
Sprache, in welcher Gott Seine Worte der 
wahren Liebe zuerst aussprach, ist Kore-
anisch. (135-166, 12.11.1985)

Man kann in der koreanischen Spra-
che eine Philosophie entdecken. Sie 
kommt aus dem Hintergrund der Prin-
zipien und der Harmonie von Himmel 
und Erde. Es gibt einen berühmten Kore-
aner in den Vereinigten Staaten, der einen 
Doktortitel in Linguistik für koreanische 
Aussprache erhielt. (173-75, 03.01.1988)

Die koreanische Sprache ist eine sehr 
gehobene Sprache der Religion, deren 
Ausdrücke tief- und feinsinnig sind. Kei-
ne andere Sprache in der Welt kann sich 
in diesem Aspekt mit Koreanisch verglei-
chen. Deshalb hält man die Koreaner für 
sehr klug. Sie sind trainiert, jedes Wort 
durch eine präzise und analytische Spra-
che zu erfassen und zu verstehen. Somit 
sind ihre Gehirnstrukturen auf einer be-
deutend höheren Ebene als die von an-
deren. Erhalten die Koreaner nicht im-
mer den ersten Platz im internationalen 

Wettbewerb für Berufsausbildung? So-
weit ich weiß, haben sie seit sieben Jah-
ren diesen Platz inne. (173-75, 03.01.1988)

Da das Ziel eine vereinigte Welt ist, 
solltet ihr das Lesen meiner Reden in der 
vereinigten Sprache vollenden. Was wer-
det ihr tun, wenn ihr diese Bücher nicht 
einmal in der ursprünglichen Sprache le-
sen könnt? Ihr müsst sie in meiner Spra-
che lesen, nicht in Englisch oder Deutsch. 
Wenn ihr sie einmal lesen könnt, werdet 
ihr beim Vorbereiten von Predigten kei-
ne Probleme mehr haben. Die Bücher 
meiner Reden enthalten Worte, die ei-
nen lebenslangen Wert haben.

Wenn ihr in die Geistige Welt kommt 
und ein Gespräch führt, werdet ihr dann 
sagen: „Ich habe solche Bücher nie gese-
hen und deshalb habe ich sie auch nie ge-
lesen“? Ich bin der Meinung, dass diese 
Bücher gar nicht ins Englische übersetzt 
werden sollten. Es wäre sogar besser, chi-
nesische Schriftzeichen mit einzubau-
en. Ihr werdet in großen Schwierigkeiten 
sein, wenn ihr in die nächste Welt kommt, 
ohne diese Bücher gelesen zu haben, spe-
ziell wenn ihr ein Leiter seid. Würdet ihr 
in der nächsten Generation erwarten, 
mich oder meine Bücher in jedem Haus 
vorzufinden? Denkt darüber nach. Was 
wird man finden? Natürlich werden es 
die Bücher sein. (173-76, 03.01.1988)

abschnitt 3. Der Weg der Wahren 
liebe ist die zentrale Ideologie der 
Menschheit

3.1. Der Weg adams ist der Weg der eltern

Ursprünglich sollte Adam als Vor-
fahr der Menschen gleichzeitig das Ober-
haupt seiner Familie, seines Stammes 
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und seines Volkes sowie auch der König 
seiner Nation sein. Hätte der Fall nicht 
stattgefunden, welchem Weg wäre dann 
diese Welt gefolgt? Es wäre eine Welt von 
Adams Weg geworden. Ein anderes Wort 
dafür ist Gottismus. So sollte die Welt 
ursprünglich werden. Dieser Plan wur-
de jedoch durch den Fall in Stücke geris-
sen. Das Loch, das durch den Fall Adams 
verursacht wurde, muss geflickt werden. 
Der Fall riss ein großes Loch in Gottes 
idealer Welt. (155-304, 10.11.1965)

Was hatte Gott für Adam und Eva ge-
plant, wenn sie nicht gefallen wären? Er 
hätte sie in der heiligen Ehe gesegnet und 
sie dazu gebracht, Kinder in die Welt zu 
setzen, an denen Er Seine Freude geha-
bt hätte. Somit wäre eine Familie entstan-
den, die für Ihn eine Quelle der Freude 
gewesen wäre und die Er in einen Stamm 
und eine Nation erweitert hätte. Wenn 
sich diese Nation weiter ausgedehnt hät-
te, hätte sie eine Welt des Gottismus und 
gleichzeitig die auf Adam ausgerichtete 
Ideologie geschaffen. Die Ideologie, die 
in dieser Welt gewesen wäre, wäre die auf 
Adam ausgerichtete Ideologie gewesen, 
die einen Ausblick auf das Universum, 
den Kosmos und das Leben selbst gege-
ben hätte. Es wäre in Ordnung gewesen, 
fünf verschiedene Rassen zu haben, die in 
dieser Welt zusammengelebt hätten, alle 
mit verschiedenen Hautfarben. Die Haut-
farbe ist nur eine Reflektion der Umwelt, 
in der man lebt, und so ist es natürlich 
und schön, viele Menschen mit verschie-
denen Hautfarben zu haben. Wie kam es 
dann, dass diese Menschen verschiedene 
Sprachen sprechen? Gott trennte sie auf 
Grund des Falls. (156-202, 25.05.1966)

Adams Weg ist der einzige, den wir 
kennen müssen; die einzige Sprache, 

Kultur, Tradition, Lebensweise und Re-
gierungsform wären die, die von Adam 
abstammen. In der Tat hätte alles in der 
Welt in Übereinstimmung mit dem Re-
gierungssystem von Adams Nation sein 
sollen. Dies ist der Weg des Gottismus, 
da wir Einheit mit Gott durch Sein Herz 
erreichen sollen. (20-123, 01.05.1968)

Wir sollten zuerst einmal über die 
Gleichberechtigung der Menschenrechte 
diskutieren, bevor wir uns Sorgen über 
die Gesellschaft machen. Der Weg, den 
wir gehen, ist der auf den Kosmos aus-
gerichtete Weg, der auch als Gottismus 
bezeichnet werden kann. Dies hat et-
was mit dem Einswerden mit Gott zu 
tun. Die heutige Demokratie hat Gott 
aus allem ausgeschlossen, und der Kom-
munismus ist eine Ideologie, die nur Ma-
terialismus und Humanismus in Erwä-
gung zieht. Auf der anderen Seite bringt 
die auf den Kosmos zentrierte Ideolo-
gie die Menschheit mit Gott in Verbin-
dung. Dadurch wollen wir die Welt un-
ter der Souveränität Gottes vereinigen. 
(13-72, 18.10.1963)

Wir müssen die Basis schaffen, auf 
der wir das gesegnete Land des Geistes 
und des Herzens errichten können und 
dabei den Standard errichten, durch den 
Herz, Gemüt und Körper miteinander 
verbunden werden können. Sind Gemüt 
und Körper erst einmal auf diese Weise 
miteinander verbunden, müssen wir die 
Welt umarmen. Somit benötigen wir im 
heutigen Zeitalter eine kosmische Ideo-
logie, die weit über den Globalismus hin-
ausgeht, und dies ist nichts anderes als 
der Gottismus. Ohne dass Menschen ihr 
irdisches Leben auf den Gottismus aus-
richten und einen festen Standard etablie-
ren, der es Geist und Körper ermöglicht, 
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Gottes Herz beständig zu erleben, wer-
den wir niemals in der Lage sein, glück-
lich zu leben. (8-30, 25.10.1959)

Wegen des Falls unterlagen Gemüt 
und Körper der Menschen Satans falsch-
er Liebe, die im Gegenzug egozentrische 
und folglich nicht richtig funktionieren-
de Einzelpersonen hervorbrachte. Somit 
schufen die Familien, Gesellschaften, 
Nationen und die Welt, die durch das 
Zusammenkommen solcher Einzelper-
sonen entstanden waren, mehrdimensi-
onal ausgeweitete Konflikte. Sie waren 
durch die Verwicklungen und den Man-
gel an eigener innerer Integrität von ge-
genseitigem Misstrauen, Uneinigkeit 
und Unfrieden befallen. Auf Grund der 
Selbstzentriertheit, die Satans Verlangen 
reflektiert, wurde die heutige demokra-
tische Welt egozentrisch. Satan und die 
Menschen, die in dieser Welt leben, steu-
ern auf ihren Untergang zu. Um diese 
Welt zu retten, brauchen wir die Verei-
nigungsphilosophie und Gottismus, ba-
sierend auf Gottes wahrer Liebe. (219-109, 
27.08.1991)

Gottismus hat nichts damit zu tun, 
für das eigene Wohl zu leben. Er lehrt, 
Anderen zu geben. Kurz gesagt, es ist 
der Weg, zuerst an die anderen zu den-
ken. Die Ideologie des Teufels sagt euch, 
für euch selbst zu leben, während Gottes 
Ideologie von euch verlangt, für andere 
zu leben. Deshalb wird sich euer Reich-
tum in der nächsten Welt der Ewigkeit 
umso mehr ansammeln, je mehr ihr wie-
der und wieder gebt und dann nochmals 
gebt. In der kommunistischen Welt ist es 
so, dass man umso mehr verliert, je mehr 
einer gibt, und deshalb arbeitet keiner 
für den anderen. Andererseits ist dies 
in der Welt Gottes nicht der Fall, und so 

arbeitet jeder Tag und Nacht, ohne aus-
zuruhen und vergießt Blut und Schweiß 
zum Wohl anderer. Jene, die beständig so 
geben wie Gott, sind dazu bestimmt, ge-
segnet zu werden. (209-292, 30.11.1990)

Was ist Gottismus? Ein anderer Aus-
druck dafür ist der Weg der Wahren Lie-
be. Was hat es mit dem Weg der Wahren 
Liebe auf sich? Es geht darum, zu ge-
ben und zu geben und zu vergessen, dass 
man gegeben hat. Wie wäre Korea, wenn 
alle seine Einwohner so wären? (201-54, 
28.02.1990)

Was ist der Weg der Eltern? Es ist der 
Weg der Wahren Eltern, was bedeutet, 
Adam und Eva als vervollkommnete El-
tern auf Erden zu haben. Was ist dann 
Gottismus? Da die Wahren Eltern die 
horizontalen Eltern sind, benötigen die 
Menschen auch ihre vertikalen Eltern. 
Somit ist Gottismus der vertikale Weg 
der Eltern. Die Headwing-Philosophie 
ist ebenfalls der Weg der Wahren Eltern, 
und Gottismus kann auch als vertikaler 
Gottismus bezeichnet werden. Der hori-
zontale Weg der Wahren Eltern und der 
vertikale Gottismus, das heißt die Verti-
kale und die Horizontale, kommen zu-
sammen und verbinden somit das Leben, 
die Liebe und die Erblinie des Himmels 
mit diesen drei Wesen auf Erden. Die 
Menschen wurden aus dieser Einheit ge-
boren, und deshalb haben die Menschen 
polare Wesenszüge erhalten. Sie beste-
hen aus einem inneren und einem äu-
ßeren Selbst. Das innere Selbst ist unser 
vertikaler Aspekt und das äußere Selbst 
ist unser horizontaler Aspekt. Diese bei-
den Wesen kommen zusammen, um ei-
nen Menschen zu bilden, die Frucht aus 
der oben genannten Einheit. (224-277, 
15.12.1991)
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3.2. Der Weg der eltern ist der Weg der 
Wahren liebe

Was Gott am meisten anzieht, ist 
die Kultur der Liebe. Braucht Er Geld, 
Macht, Wissen oder ähnliche Din-
ge? Um ein schönes Haus zu entwerfen 
und zu bauen, braucht man Ziegelstei-
ne, Türen und verschiedene andere Ma-
terialien, aber am wichtigsten ist die ge-
samte Schönheit der Vollendung, die den 
endgültigen Eindruck schafft. Die größ-
te Hoffnung, die Gott für die Menschheit 
hegt, besteht nicht darin, dass wir wohl-
habend sind oder Akademiker werden. 
Wie es in der Bibel steht, sollt ihr Gott 
mit eurem ganzen Herzen und mit eu-
rer ganzen Seele und mit eurer ganzen 
Kraft, lieben. Dies ist das erste Gebot. 
Das zweite Gebot ist, euren Nächsten wie 
euch selbst zu lieben. Dies sind erstaunli-
che Worte. (143-273, 20.03.1986)

Der Weg, dem wir folgen sollten, ist 
der, den wir uns wirklich von ganzem 
Herzen wünschen, und die Nation, die 
wir versuchen sollten zu errichten, ist die, 
in der wir wirklich ewig zu leben wün-
schen. Die Dinge, die wir rechtmäßig be-
sitzen würden, sollten garantiert sowohl 
dem Kosmos wie auch uns gehören und 
das sowohl in der Gegenwart wie auch in 
der Vergangenheit und in der Zukunft. 
Des Weiteren sollten wir auch im Besitz 
der Autorität und des Wissens sein, die es 
uns ermöglichen, unsere Sorgen wie auch 
unsere Freuden mit Himmel und Erde zu 
teilen. Dies ist das größte Verlangen und 
die größte Hoffnung, und die gefallenen 
Menschen von heute sollten danach stre-
ben, diese zu erfüllen. (13-31, 16.10.1963)

Wo wird die Verwirklichung des idea-
len Königreiches Gottes, das heißt, die 

Wiederherstellung des Heimatlandes, zu-
erst stattfinden? Sie wird in einer Einzel-
person beginnen, die daran glaubt, ihre 
Feinde zu lieben. Solange Gott existiert, 
muss einfach das Christentum, die Reli-
gion, die als erste mit einer Bewegung zur 
Überwindung nationaler Grenzen her-
vortrat und alle Mauern von Umfeld und 
Kultur überwand und ihre Feinde mit 
der Tugend der Liebe umarmte, die am 
weitesten verbreitete Religion in der Welt 
werden. Wenn ihr Bohnen sät, werdet ihr 
Bohnen ernten; wenn ihr rote Bohnen 
sät, erntet ihr rote Bohnen; und wenn 
ihr Samen von roten Blumen sät, werden 
rote Blumen blühen. In ähnlicher Wei-
se ist es mit Satan, der Rache an seinen 
Feinden nimmt und Samen des Teufels 
sät. An dieser Stelle wachsen Bäume des 
Bösen, die Rache an ihren Feinden neh-
men. Wenn andererseits jemand, der sei-
ne Feinde liebt, die Samen des Guten sät, 
werden daraus Bäume des Guten wach-
sen, die ihre Feinde lieben. Dies ist das 
Gesetz der Natur. (107-18, 21.02.1980)

Es gibt keinen Zweifel daran, dass das 
Königreich Gottes ein Ort ist, der Seinem 
Willen entsprechend durch die Souverä-
nität Seiner eingeborenen Kinder, die Sei-
nem Gebot gehorchen, regiert wird. An 
einem solchen Ort können weder Demo-
kratie noch Kommunismus existieren. 
Wenn es einmal errichtet ist, wird dieses 
Königreich ewig währen. Wenn man all 
dies bedenkt, kommen wir nicht umhin 
zu denken, dass es wirklich beklagens-
wert ist, dass wir keine Bürger eines sol-
chen Königreiches sind. Deshalb sollten 
wir die Tatsache bedauern, dass wir nicht 
Teil einer solchen Nation sind. In der Tat 
sollten wir die Tatsache bedauern, dass 
wir keine solche unveränderliche Souve-
ränität haben. (72-291, 01.09.1974)
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Was für eine Ideologie ist der Gottis-
mus, der dazu fähig ist, den Kommunis-
mus und die Demokratie durch die Ver-
einigungsphilosophie, die ich vertrete, 
zu absorbieren? Hat sie etwas mit dem 
Vorzeigen von Macht zu tun? Nein, sie 
basiert auf wahrer Liebe. Die Frage ist, 
wie wir diese Welt durch wahre Liebe 
umwandeln. (181-227, 03.10.1988)

Für wen existiert die Demokratie in 
Korea? Nicht für die politischen Parteien. 
Stattdessen existiert sie für die Republik 
Korea. Wovon sollte das Denksystem, 
das Korea regiert, handeln? Es sollte da-
von handeln, wie sich Korea für die Welt 
einsetzen kann. Die Welt muss zum Got-
tismus zurückkehren. Man kann dem 
Humanismus nicht trauen. Wenn man 
die Welt so lässt, wie sie jetzt ist, wird sie 
in weniger als einem Jahrhundert unter-
gehen. Nur der Gottismus wird für im-
mer Bestand haben. Nur durch die Logik 
der wahren Liebe können wir die Tradi-
tion des Gottismus erben und Teil von 
ihr werden. Deshalb brauchen Einzel-
personen sowie alle Männer und Frauen, 
Ehemänner und Ehefrauen, Söhne und 
Töchter, Stämme, Völker, Nationen und 
die Welt wahre Liebe. (177-70, 15.05.1988)

Wovon handelt der Gottismus? Es ist 
der Weg der wahren Liebe. Was ist dann 
der Weg der wahren Liebe? Es ist die 
Denkweise, die nicht andere dazu auf-
fordert, für das eigene Selbst da zu sein, 
sondern das eigene Selbst dazu auffor-
dert, für andere da zu sein. Dies solltet 
ihr klar verstehen. (169-281, 01.11.1987)

Was ist Gottismus? Es ist keine Ideo-
logie, die auf die Einzelperson, die Fami-
lie, den Stamm, das Volk oder die Nation 
ausgerichtet ist. Es ist eine auf den Kos-

mos ausgerichtete Ideologie. Wie sehr 
Menschen, die in den Mauern des Indi-
vidualismus gefangen sind, auch versu-
chen, die himmlische Geistige Welt zu 
betreten, die auf einer auf den Kosmos 
ausgerichteten Ideologie beruht, sie wer-
den keinen Erfolg haben. Wenn sie nur 
auf die eigene Familie schauen und bei 
sich denken: „Hm, wir kümmern uns 
nicht um die Welt; wir kümmern uns 
nur um unsere Kinder und Eltern“, wird 
es für sie keinen Weg geben, aus diesem 
Bereich jemals zu entkommen. Sie wä-
ren für immer dort gefangen. Wer wird 
nun diese Mauern einreißen, hinter de-
nen alle Familien sich selbst zur Geltung 
bringen wollen und miteinander kämp-
fen? (112-211, 12.04.1981)

Eine gesunde Person kann Dinge ver-
arbeiten, die normale Leute nicht ertra-
gen können. Deshalb mögen alle eine 
gesunde Person. In ähnlicher Weise kön-
nen jene, die einen gesunden Geist ha-
ben, alles mental ertragen, sei es Demo-
kratie, Kommunismus oder irgendein 
anderes Gedankensystem. Was ist dann 
die Denkweise, der die Vereinigungskir-
che folgt? Es ist das Vereinigungsden-
ken. Klingt das einfach? Wenn wir den 
menschlichen Körper untersuchen, seh-
en wir, dass er die Augen, Ohren, Nase, 
Hände, Füße und andere charakteristi-
sche Merkmale mit einschließt. Diese 
verschiedenen Teile des Körpers müssen 
in Übereinstimmung handeln, indem sie 
sich mit dem einen Leben in diesem Kör-
per verbinden. Damit dann der Körper 
ordentlich funktionieren kann, sollten 
die verschiedenen Teile, anstatt sich im 
gemeinsamen Zweck zu vereinigen, un-
tereinander beschweren: „Oh! Ich mag 
die Augen nicht“, oder sich über einen 
anderen Teil des Körpers beschweren? 
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Natürlich nicht. Sie sollten sagen: „Ich 
mag alle Teile des Körpers.“ Jeder Teil 
des Körpers muss mit den anderen Tei-
len kooperieren. (111-96, 01.02.1981)

Diejenigen, die Gott verehren, müs-
sen Blut vergießen. Jene, die sich danach 
sehnen, Gott zu lieben, müssen Tränen 
vergießen. In der Tat sollten ihre Trä-
nen niemals versiegen. Jene, die nach 
Gott suchen, müssen Schweiß vergießen. 
Dann müssen sie mit elterlichen Herzen 
und den Körpern von Dienern opfern 
und aus der Position Abels der Mensch-
heit dienen. Sie sollten alles, was sie ha-
ben, mit größter Hingabe darbringen. Sie 
sollten, wenn sie geben, nicht bei anderen 
damit angeben, sondern sich dafür schä-
men, dass sie nicht etwas Besseres geben 
konnten. Darum geht es im Gottismus. 
(38-328, 08.01.1971)

Wie sollte öffentliches Eigentum ver-
waltet werden? Wie sollte man mit Ein-
zelpersonen, Gesellschaften und Natio-
nen umgehen? Wie sollte des Weiteren 
mit der Welt umgegangen werden? Auf 
der Basis von öffentlichen Regeln des 
Managements müssen eine neue Ebe-
ne der Liebe und ein neuer Globalismus 
errichtet werden. Das kann nicht durch 
Humanismus erreicht werden. Huma-
nistische Ideologien werden untergehen. 
Die Frage, ob ihr den Gottismus verkör-
pern könnt oder nicht, wird der entschei-
dende Faktor von Leben und Tod für je-
den von euch sein. (31-255, 04.06.1970)

Wir müssen die kulturellen Begren-
zungen, die von den zahlreichen Völkern 
und den fünf Rassen der Erde geschaf-
fen wurden, überwinden und diese Kul-
turen zu einer einzigen Zivilisation ma-
chen. Mit anderen Worten, wir müssen 

eine ideale Welt errichten, die von einem 
häuslichen System, einem sozialen Sys-
tem, einem nationalen System sowie von 
anderen Institutionen regiert wird, die 
alle auf dem Gottismus basieren. Die-
sen Prozess kann man auch als die auf 
den vollkommenen Adam ausgerichte-
te Ideologie bezeichnen. Es ist nicht De-
mokratie oder Kommunismus, sondern 
der Weg Adams. Dieser Weg führt uns 
zum Gottismus. Dieser Weg ist wie ein 
Gehstock, der uns hilft, einen bestimm-
ten Zweck zu erfüllen. Ein Weg oder eine 
Ideologie ist nicht das, hinter dem wir 
her sind. Es ist ein notwendiger Prozess, 
den wir durchlaufen müssen, um un-
seren Zweck zu erreichen; und so wer-
den Ideologien sich verändern.

Heute hält man die Vereinigten Staa-
ten für eine entwickelte Nation, den Be-
schützer der Demokratie, aber in der Zu-
kunft wird eine Zeit kommen, in der sie 
wegen Geld korrupt wird, und man wird 
lernen, die Demokratie zu hassen. Die 
gegenwärtige Situation in Korea reflek-
tiert ebenfalls diese Tatsache. Obwohl 
Demokratie selbst eine gute Sache ist, 
sind die Menschen in Korea gegenwärtig 
des Geldes wegen in alle möglichen In-
trigen und Verleumdungen von anderen 
verwickelt. Sie kämpfen gegen alle ande-
ren, um Macht zu erlangen. Kann man 
das als Demokratie bezeichnen? Was im 
Moment stattfindet, ist ein Phänomen, 
das man nur als Herrschaft der Privile-
gierten bezeichnen kann. (21-156, 17.11.1968)

Die heutige Jugend ist sich dessen 
nicht bewusst, dass sie zentrale Personen, 
Leiter und Beschützer werden, wenn sie 
für andere leben. Die wahre Liebe, die 
es jemandem ermöglicht, sein Leben 
für andere zu investieren, ohne im Ge-
genzug etwas zu erwarten, und dennoch 
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Freude darin zu finden, es zu opfern, ver-
eint Mann und Frau und Eltern und Kin-
der. In einer solchen Familie kann Got-
tes Liebe wohnen und sie würde für ewig 
wohlhabend werden. Das ist der Kern 
unserer Lehre und darin liegt die Un-
sterblichkeit. (222-138, 22.10.1991)

Ein neuer Globalismus, der den Ego-
ismus beseitigt, muss entstehen. Selbst-
losigkeit, die darauf abzielt, für andere, 
anstatt nur für sich selbst zu leben, kann 
nur aus Gottes Ideal entstehen. Denn 
Er ist die ursprüngliche Quelle der Lie-
be, und die Selbstlosigkeit ist die Essenz 
der Liebe. Diese lehrt uns, dass wir uns 
selbst für andere aufopfern sollen. Liebe 
ist somit die Essenz des Gottismus. Di-
ese Doktrin ist die zentrale Lehre, ver-
gleichbar mit dem Kopf, der den Rest des 
Körpers bewegt, und sie wird somit als 
Headwing-Gedanke bezeichnet. (164-194, 
15.05.1987)

Unser Ziel ist es, den Sieg zu sichern. 
Damit taucht die Frage auf: wie werden 
wir siegreich sein? Wir müssen durch 
den Headwing-Gedanken und den Got-
tismus triumphieren, und damit bin ich 
der Einzige, der dabei gewinnen kann. 
Die Headwing-Philosophie existiert, um 
rechte und linke Ideologien aufzulösen. 
Als Jesus gekreuzigt wurde, stritten die 
Diebe, die mit ihm auf seiner linken und 
rechten Seite gekreuzigt wurden, mit-
einander. Diese Situation sollte sich in 
unserem Zeitalter nicht wiederholen, in 
dem weltweit alles, ausgerichtet auf die 
Wahren Eltern, zur Reife gebracht wird. 
Das heißt, dass es, ausgerichtet auf die 
Lehre der Wahren Eltern und Gottes, 
keinen Konflikt zwischen dem rechten 
und linken Flügel geben sollte. Wodurch 
können dann diese beiden Flügel ver-

eint werden? Sicherlich nicht durch Wis-
sen, Geld oder Macht. Sie sollten von Lie-
be motiviert zusammenkommen. Nur 
wenn ihnen beigebracht wird, mit Wor-
ten der Liebe in Aktion zu treten, wür-
den sie dies gern und willentlich tun. 
(169-210, 31.10.1987)

Die einzige Ideologie, die bleiben soll-
te, ist der Gottismus, der uns das absolu-
te Ideal der Liebe und den Bereich des 
Herzens für unsere Brüder und Schwes-
tern in allen Nationen bietet. Nur Gottis-
mus und nichts anderes sollte diese Welt 
regieren! Amen! (137-196, 01.01.1986)

abschnitt 4. Die Zukunft der 
demokratischen und der 
kommunistischen Welt

4.1. Die demokratische und 
kommunistische Welt müssen vereint 
werden

Was ist Gottismus? Es ist eine Ideo-
logie, die sich auf unsere Vorfahren be-
zieht, eine Ideologie, die die Vorfahren 
an die erste Stelle stellt. Es ist auch die 
Headwing-Philosophie, die die Ideologie 
der Eltern und der Vermittler im Kon-
flikt zwischen Demokratie und Kom-
munismus ist. Man kann sagen, dass die 
Headwing-Philosophie die Ideologie der 
Wahren Eltern ist. Sobald die Menschen 
die Eltern der Liebe kennen lernen, las-
sen sie los und befreien sich selbst von 
den Umklammerungen der anderen und 
vereinigen sich stattdessen. Wenn diesen 
Menschen ein Ort zum Sitzen oder Ste-
hen angeboten wird und sie sich in Per-
sonen verwandeln, die gemäß dem groß-
artigen Weg des himmlischen Prinzips 
ohne Hilfe oder Anleitung leben können, 
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dann wird alles vollendet sein. Das Pro-
blem liegt bei den Menschen. Geld und 
Land gibt es im Überfluss. Also wo liegt 
das Problem? Die Menschen sind das 
Problem. (191-200, 24.06.1989)

Ohne das Göttliche Prinzip wäre es 
unmöglich gewesen, einen Gegenvor-
schlag zum Kommunismus zu präsen-
tieren, geschweige denn, ihn zu über-
winden. Also durch was konnten wir den 
Kommunismus überwinden? Durch den 
Gottismus. Was ist Gottismus? Es ist der 
Weg der Wahren Liebe, der immer und 
immer wieder versucht, Leben zu geben. 
Als Resultat wird dieses Universum zu 
einem Ort werden, der mit Gottes Lie-
be überflutet sein wird, und diese Liebe 
wird mehr als genug sein, um das ganze 
Universum zu umarmen. (213-89, 14.01.1991)

Was wird die letzte große Herausfor-
derung sein, der wir uns in dieser Welt 
stellen müssen? Es wird die Trennung 
zwischen der westlichen und der östli-
chen Kultur sein. Die Frage liegt also auf 
der Hand, wie wir den Osten und Wes-
ten vereinigen können. Menschliche Be-
mühungen wären nicht genug, um dieses 
Ziel zu erreichen. Um den rechten und 
linken Flügel zu vereinen, würden die 
Bemühungen von nur einer Seite, sei es 
durch den rechten oder linken Flügel, 
nicht ausreichen. Stattdessen muss an 
diesem Punkt der Hauptflügel erschei-
nen, weswegen wir über das Erscheinen 
des Headwing-Gedankens sprechen. 
Humanismus und Materialismus, die 
behaupten, dass die Menschen die groß-
artigsten aller Wesen sind, würden hier 
nichts nützen. Sie würden nicht genü-
gen. Wir müssen wieder zurück auf den 
Weg, der auf dem Willen Gottes basiert 
und auf Sein ursprüngliches Herz ausge-

richtet ist. Die Frage ist, wie wir der Welt 
diese Themen vorstellen und die kultu-
rellen Hintergründe von Osten und Wes-
ten, die momentan einander entfremdet 
sind, miteinander verbinden können. 
Obwohl die Amerikaner sich mir ent-
gegenstellten, haben wir einen Punkt 
erreicht, an dem sie keine andere Wahl 
haben, als mir zu folgen. Dasselbe kann 
man auch von der westlichen Welt sagen. 
(168-112, 13.09.1987)

Wahrer Frieden für die Menschheit 
kann nicht allein durch den rechten oder 
linken Flügel erreicht werden. Der Grund 
dafür ist, dass die fundamentalen Motive 
von beiden, links und rechts, nicht frei 
von Egoismus sind. Wenn die Leute ego-
zentrisch und nationalistisch sind, wird 
es ewig anhaltende Konflikte über Inter-
essen geben und Vereinigung und Frie-
den können dort unmöglich gefunden 
werden. (164-194, 15.05.1987)

Kommunismus und Demokratie 
sind die Ideologien des rechten und lin-
ken Flügels. Was das bedeutet ist, dass 
sie die Bruder-Ideologien von Kain und 
Abel sind. Also sollte eine neue Ideologie 
aus dem Osten als Weg der Eltern auftau-
chen. Ausgerichtet auf die Eltern und auf 
Asien, müssen sich links und rechts ver-
einigen. Der Weg der Eltern ist kein an-
derer als der Headwing-Gedanke. Wenn 
der Hauptflügel dem linken und rechten 
Flügel sagt: „Ihr liegt falsch!“, werden sie 
antworten: „Ja, das stimmt.“ Und wenn 
er sagt: „ Hört mir zu!“, werden sie ant-
worten: „Ja, natürlich.“ Von da an wird 
alles gut laufen. Wenn ihnen gesagt wird, 
dass das, was die Eltern behaupten, viel 
besser ist als das, was sie behaupten, und 
dass sie den Eltern folgen sollten, werden 
sie antworten: „Ja.“ (168-60, 01.09.1987)
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Da es für uns klar ist, dass die Es-
senz des Kommunismus der Atheismus 
ist, versteht es sich von selbst, dass die 
Ideologie, die den Kommunismus über-
winden kann, eine ist, die Gott aner-
kennt und deren Basis in Gott liegt. Wir 
nennen diese Ideologie Gottismus oder 
Headwing-Gedanken. Eine Weltan-
schauung, ausgerichtet auf den absoluten 
Gott, ist die effektivste Waffe, welche die 
Menschen vom Kommunismus befrei-
en kann. Das ist so, weil nur die wahr-
haftige Wahrheit, dass Gott existiert, die 
Lüge beseitigen kann, dass Er nicht exis-
tiert. (168-237, 21.09.1987)

Der Weg der Wiederherstellung ist 
keineswegs einfach. Jetzt ist das Zeital-
ter, das das Ende von links und rechts 
markiert. Als Jesus zwischen den beiden 
Dieben zu seiner Linken und Rechten die 
letzten Atemzüge tat, ließ er auf der Welt 
dauerhaften elterlichen Schmerz zurück. 
Wenn wir, die wir den auf Gott ausge-
richteten Weg der Eltern und den Head-
wing-Gedanken besitzen, nicht über den 
Bereich der Vereinigung an einem Ort, 
der frei von Anschuldigungen von links 
und rechts ist, diskutieren und dadurch 
ein Umfeld schaffen, in dem wir unun-
terbrochen weitermarschieren, statt uns 
zurückzuziehen, kann Gottes König-
reich nicht errichtet werden. Eine solche 
Zeit ist jetzt. In diesem Sinne bin ich mit 
dem Gottismus und dem Headwing-Ge-
danken hervorgetreten und arbeite dar-
an, die entzweienden Ideologien des lin-
ken und rechten Flügels zu verdauen. 
(169-212, 31.10.1987)

Was ist der Headwing-Gedanke, der 
heute von der Vereinigungskirche befür-
wortet wird? Der Gottismus stammt da-
von ab. Was ist der Headwing-Gedanke? 

Der linke und der rechte Flügel sind im 
ständigen Konflikt, weil es keine Leitfigur 
gibt. Wenn es eine Leitfigur geben würde, 
wäre es möglich, die drei Ideologien, den 
Headwing-Gedanken, den linken Flügel 
und den rechten Flügel zu einem verbun-
denen Ganzen zusammenzuschließen, 
oder nicht? Wie würde dann die zentra-
le Person dieser integrierten Ideologie 
aussehen? Ganz gleich, wie viel ihr über-
legt, ihr werdet am Ende zu dem Schluss 
kommen, dass der Kopf die Wurzel des 
gesamten Nervensystems und der zentra-
le Nerv des Körpers ist, und als solches, 
könnte nichts ohne ihn getan werden. 
Also, wer oder was ist dann die Wurzel 
der Wurzeln? Keiner kennt die Antwort 
auf diese Frage. Die Wurzel der Wurzeln 
ist Gott: Der Headwing-Gedanke kommt 
von Gott. (172-31, 03.01.1988)

Die Ideologien des linken und rech-
ten Flügels sollten miteinander wie Zwil-
linge auskommen, die, selbst wenn sie zu-
sammen an die Brust der Mutter gelegt 
werden, die Milch teilen und nicht versu-
chen, sich gegenseitig zu treten, und die, 
wenn nötig freiwillig die Plätze tauschen. 
Wenn Adam und Eva nicht in der Posi-
tion stehen, in einer solchen Weise an 
Gottes Brust geliebt zu haben, kann Sein 
Königreich nicht entstehen. Deshalb bin 
ich in die Vereinigten Staaten gegangen 
und habe meine Feinde miteinbezogen, 
um in der feindlichen Nation ein Fun-
dament für die Traditionen von Gottes 
Königreich zu legen, und ich habe sei-
nen Beginn verkündet. Der Feind, der in 
der Bibel erwähnt wird, ist nicht nur eine 
Einzelperson. Es ist eine ganze Nation. 
(176-131, 03.05.1988)

Ihr sollt nur Gott und den Wahren 
Eltern folgen und nichts weiter. Ansons-
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ten werdet ihr nicht fähig sein, die ur-
sprüngliche himmlische Tradition in der 
satanischen Welt zu errichten. Satan ist 
nicht Teil der himmlischen Tradition, 
also wird er nicht lange währen. So wie 
die Zeit für diese Tradition näherkommt, 
so rückt auch sein Ende näher, so dass 
das Ende für Kim II-sung, die Sowjetu-
nion und sogar für die Vereinigten Staa-
ten bald in Sicht sein wird. Nur meine 
auf Gott ausgerichtete Ideologie wird auf 
dieser Welt als Headwing-Gedanke übrig 
bleiben. Es ist der Hauptflügel. Mit dem 
rechten Flügel in der rechten Hand und 
dem linken Flügel in der linken Hand, 
die beide zusammen auf einer ebenbür-
tigen Ebene stehen, und dem Hauptflü-
gel an der Spitze, um sie beide zu leiten, 
wird alles, was sie tun müssen, eine Dre-
hung von 180 Grad sein. An dem Tag, an 
dem links auf der rechten und rechts auf 
der linken Seite steht, wird alles vollen-
det sein. (176-277, 11.05.1988)

Die ganze Welt, nicht nur Korea, ist 
wegen des Zusammenbrechens der Wer-
te im Chaos. Bis zu diesem Zeitpunkt 
habe ich in einer solchen Welt für inter-
nationale Gelehrte durch Konferenzen 
die Wichtigkeit der absoluten Werte, die 
auf Liebe basieren, hervorgehoben; ich 
habe den Headwing-Gedanken prokla-
miert und diese Welt angeleitet, die Feh-
ler des linken und rechten Flügels zu be-
reinigen, so dass wir uns alle auf eine neue 
und bessere Welt hin entwickeln können. 
Es liegt an uns, hart zu arbeiten und es 
für unser Heimatland Korea möglich zu 
machen, viele Weltleiter hervorzubrin-
gen, die im Gegenzug diese Welt zu Ver-
einigung und Frieden leiten können, um 
ein Paradies auf Erden zu errichten. Wir 
sollten danach streben, durch Gottismus 
und den Headwing-Gedanken nicht nur 

die Vereinigung unseres Heimatlandes 
zu erreichen, sondern auch die Beseiti-
gung der kulturellen Kluft zwischen Ost 
und West sowie die Beseitigung der öko-
nomischen Unterschiede zwischen Nord 
und Süd zu erreichen. Das ist der ers-
te Schritt, eine Welt des Friedens zu er-
richten, in der die gesamte Menschheit 
eine große, erweiterte Familie der wah-
ren Liebe wird. (195-52, 03.11.1989)

Wir müssen das geteilte Nord- und 
Südkorea wieder vereinigen und die öko-
nomische Kluft, die zwischen den zwei 
Staaten existiert, überbrücken. Wir müs-
sen die Kulturen von Ost und West ver-
einigen. Wir müssen rassistische und 
kulturelle Diskriminierungen beseiti-
gen und uns alle vereinigen. Wodurch 
können wir dann alle vereinigt werden? 
Die Welt wurde ihrer einzigen absoluten 
Liebe beraubt; sobald wir uns durch di-
ese Liebe fest auf der Erde etabliert ha-
ben, werden ganz bestimmt alle Schreie 
von Gegnern gegen die Vereinigungs-
kirche verschwinden. Alle Völker die-
ser Welt, ohne Rücksicht auf Geschlecht 
und Alter, würden als ein Körper in die-
ser großen Decke der Liebe eingehüllt 
sein, und alle Menschen in der Geistigen 
Welt würden ebenfalls gern in dieser De-
cke eingehüllt werden! Demnach ist die 
kosmische Vereinigung durch Anwen-
dung des Headwing-Gedankens nicht 
nur Theorie, sondern etwas, das erfüllt 
werden wird! Amen! (195-122, 05.11.1989)

Sozialismus und Kommunismus stre-
ben danach, die eine absolute Nation zu 
schaffen. Das Zeitalter der Wiederherstel-
lung des Eigentumsrechts, basierend auf 
Gottes Ideal, wird bald kommen, und Sa-
tan, der schon im Voraus darüber Bescheid 
weiß, hat geplant, Gottes Eigentumsrecht 
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durch den Kommunismus völlig zu be-
seitigen. Satan hat alles getan, was er 
konnte. Ich war derjenige, der jede seiner 
Aktionen ungeschehen gemacht und al-
les wieder zurück auf die Seite Gottes ge-
bracht hat. Diejenigen, die auf dieser Seite 
waren, haben demnach alle in meine Lo-
gik und Ideologie eingewilligt. Jetzt gibt 
es nichts und niemanden mehr, der vor 
Gott und den Wahren Eltern in Opposi-
tion stehen kann. (229-156, 11.04.1992)

Selbst jetzt bleibt Eigentumsrecht im-
mer noch ein großes Problem, nicht wahr? 
Kommunismus und Sozialismus machen 
die Nation zum einzigen Eigentümer. De-
mokratie macht die Einzelpersonen zu Ei-
gentümern. Wer also ist dann der wahre 
Eigentümer, dem das ganze Eigentums-
rechte überreichen werden sollte? Die Ei-
gentumsrechte der ganzen Welt liegen bei 
Gott, was bedeutet, dass die Welt Seinen 
Kindern gehört, die wiederum zu Seiner 
Familie gehören. Folglich müssen Sei-
ne Kinder alles zusammenbringen, da-
mit die Eigentumsrechte von allem Gott 
angeboten werden können. Gott und nur 
Gott sollte der einzige, ursprüngliche Ei-
gentümer sein. Nur wenn Er der einzige 
Eigentümer mit dem einzigen Eigentums-
recht geworden ist und es an die Wahren 
Eltern und durch sie an die Kinder wei-
tergibt, kann das Recht der Entscheidung 
über das Eigentumsrecht wahrlich Seiner 
Welt gehören. (183-82, 29.10.1988)

Eure Besitztümer, Kinder und Ehe-
partner gehören nicht euch. Da ihr in 
der Position des Erzengels steht, müsst 
ihr durch das Zeitalter gehen, in dem ihr 
die Eigentumsrechte über alles absolut 
verleugnen müsst. Da wir bald ein sol-
ches Zeitalter durchlaufen werden, ver-
neinen Sozialismus, Kommunismus und 

andere derartige Ideologien in dieser 
Zeit jegliche Eigentumsrechte der Ein-
zelpersonen. Stattdessen reden sie darü-
ber, dass alles der Nation oder der Gesell-
schaft gehört. Korea ist keine Ausnahme, 
nicht wahr? Ihr verdient Geld, nur damit 
der Staat es euch wegnimmt. Trifft das 
nicht zu? Wir gehen in ein solches Zeit-
alter. (200-303, 26.02.1990)

4.2. Der headwing-Gedanke wird 
religion und Philosophie berichtigen

Unterschiedliche philosophische 
Blickwinkel haben sich zu verschie-
denen Ideologien entwickelt. Von dem 
Gesichtspunkt aus, dass materielle Din-
ge zuerst in Erscheinung traten, entstand 
der Kommunismus, und vom Stand-
punkt aus, der den Geist als Erstes sah, 
entstand die Demokratie. Mit anderen 
Worten, der historische Materialismus 
und die spirituelle Sichtweise der Ge-
schichte sind entstanden. Diese unter-
schiedlichen Sichtweisen führten in der 
Geschichte und bezüglich des Zwecks zu 
Konflikten. Alle diese Sichtweisen waren 
jedoch falsch und deswegen müssen sie 
korrigiert werden. Dies ist so, weil all di-
ese Sichtweisen ihren Ursprung in Men-
schen hatten, die nicht wussten, dass 
Gemüt und Körper in einer Subjekt-Ob-
jekt-Beziehung stehen. Jene Leute kön-
nen jetzt nirgendwo mehr hingehen, da 
sie immer gedacht haben, dass das eine 
vom anderen getrennt ist. Folglich stel-
len aus ihrer Perspektive der Gottismus 
und der Headwing-Gedanke, die von 
mir verfochten werden, ein großes Pro-
blem dar. Als der Leiter erschien, kam er 
nicht für sich selbst. (201-17, 02.28.1990)

Der Headwing-Gedanke ist die per-
fektionierte auf Adam ausgerichtete Ide-



Kapitel 3 ♦ Eine Perspektive für die Nation und die Welt 1615

ologie. Wegen des Falls konnte Adam 
sich selbst nicht vervollkommnen. Daher 
haben beide, Gott und Satan, einen Sohn 
aufgezogen in der Hoffnung, dass ihre 
jeweiligen Söhne die Position Adams er-
ben werden. Das führte schließlich dazu, 
dass links und rechts um die Herrschaft 
kämpften. Das ist die Geschichte dieser 
Welt. Worauf basiert dann der Head-
wing-Gedanke? Dem Göttlichen Prin-
zip zufolge haben die Bereiche von indi-
rekter und direkter Herrschaft versagt, 
sich miteinander zu vereinigen. Durch 
die Erfüllung der Verantwortung Adams 
werden die Bereiche der indirekten und 
direkten Herrschaft eins werden. Wo 
wird diese Vereinigung stattfinden? Sie 
wird eintreten, wenn die 10. Stufe nach 
der Periode der Entwicklung erreicht 
wurde. (202-270, 25.05.1990)

Wie kann Vereinigung erreicht wer-
den? Kann man es mit schierer Gewalt 
herbeiführen? Auf diese Weise kann sie 
nie erreicht werden. Keine einzige Person 
wird durch Zwang dazu gebracht, an der 
Vereinigung teilnehmen. Was können wir 
also tun? Die Antwort ist, selbstlos zu le-
ben und das zu geben, was am wertvolls-
ten ist: Liebe, Leben und Erblinie. Dieje-
nigen, die das tatsächlich aktiv ausführen, 
sind die Mitglieder der Vereinigungskir-
che. Was ist die Vereinigungskirche? Wie 
kann Vereinigung herbeigeführt werden 
und durch welche Ideologie? Durch Got-
tismus oder den Weg der Wahren Eltern, 
welcher auch der Headwing-Gedanke ist! 
(202-334, 27.05.1990)

Die vielen Ideologien, die bis zu die-
sem Zeitpunkt entstanden sind, haben 
darin versagt, die eine unveränderliche 
Richtung beizubehalten. Die Vereini-
gten Staaten wie auch die Sowjetunion, 

die Demokratie und der Kommunismus 
haben sich alle auf sich selbst konzent-
riert und das bis zum heutigen Tag fort-
gesetzt. Das Gleiche gilt auch für Religi-
onen: Die Richtung, die von Religionen 
eingeschlagen wurde, ist nicht die von 
Gott gewünschte Richtung. Gleichgül-
tig zu welcher Zeit oder in welchem Zeit-
alter, viele religiöse Konfessionen ha-
ben es nicht geschafft, den gleichen Kurs 
beizubehalten, und haben sich stattdes-
sen in alle Richtungen ausgebreitet. Bis 
jetzt hat nicht eine Organisation, ein Lei-
ter oder eine Nation den Kurs, der von 
Gott erwünscht wird, beibehalten. Dar-
um sollte vom heutigen Tage an alles, 
von der Einzelperson zur Familie, Ge-
sellschaft, Nation, Welt, zum Universum 
und Kosmos eine ewige und unveränder-
liche Richtung einschlagen. Die Ideolo-
gie, die dieses Konzept verkörpert, ist der 
Headwing-Gedanke oder der Gottismus. 
(203-27, 14.06.1990)

Wenn wir das Thema Ost und West 
betrachten, sollten wir nicht glauben, 
dass Demokratie als der Sieger erscheint. 
An der Demokratie ist nichts dran; es ist 
nur eine Methode, um eine Form der 
Politik zu erklären. Sie basiert auf kei-
ner Ideologie. Momentan gibt es ein ide-
ologisches Vakuum. Deshalb müssen wir 
die Welt von nun an über unsere Ideo-
logie unterrichten. Wir müssen ihnen 
Gottismus oder den Headwing-Gedan-
ken präsentieren. Wir brauchen eine Or-
ganisation, die die Situation in die Hand 
nimmt und unsere Ideologie zu einem 
System macht, das die Welt leiten kann. 
Die Vereinigungskirche allein reicht 
nicht aus. (203-117, 23.06.1990)

Warum seid ihr alle hierhergekom-
men? Ihr seid gekommen; ihr kämpft und 
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ihr gebt wieder und wieder für die Welt. 
Was ihr macht, ist im Einklang mit der 
Theorie von Gottes Schöpfungsprinzip, 
und deswegen fällt die Vereinigungskir-
che nicht zurück. Im Gegenteil, wir bewe-
gen uns vorwärts und wachsen. Momen-
tan sind wir auf den Headwing-Gedanken 
zentriert, der den linken und den rechten 
Flügel umarmt. Diese Ideologie hat die 
Kapazität, selbst die Geistige Welt durch 
Gottismus in Ordnung zu bringen. Ord-
nung in der Geistigen und Physischen 
Welt zu schaffen und eine Welt der wah-
ren Liebe entstehen zu lassen, repräsen-
tiert Gottes Schöpfungsideal im Einklang 
mit dem Prinzip. (205-95, 07.07.1990)

Die demokratische Welt repräsen-
tiert den rechten Flügel, wohingegen die 
kommunistische Welt den linken reprä-
sentiert. Beide Welten sind gerade am 
einstürzen. Das Gleiche kann man auch 
über die Vereinigten Staaten sagen. Kei-
ne der beiden Welten hat einen zentra-
len Punkt, auf den sie sich konzentrieren 
kann. Ich habe bereits das verkündet, was 
zu diesem Zeitpunkt gebraucht wird. Es 
sind der Headwing-Gedanke sowie der 
Gottismus. Keine Form von Humanis-
mus kann vor Gott bestehen. Es kann 
nur Gottismus geben und keine ande-
re Ideologie. Gott, und nur Gott allein, 
ist das absolute und ewige Zentrum. Nur 
der Headwing-Gedanke kann das Zen-
trum für die ganze Menschheit sein. Das 
wahre Zentrum für die Geistige und Phy-
sische Welt kann nur der Weg der Wah-
ren Eltern sein. (205-261, 09.09.1990)

Selbst in der Bibel steht geschrieben, 
dass in den Letzten Tagen eure Famili-
enmitglieder eure Feinde sein werden. In 
den Letzten Tagen wird eure eigene Fa-
milie zu eurem Feind werden. Warum 

wurde eine solch paradoxe Logik vorher-
gesagt? Weil alles einmal umgekehrt wer-
den muss. Was würde passieren, wenn die 
linke und rechte Seite um 180 Grad ge-
dreht würden? Das wäre keine leichte An-
gelegenheit. Die Richtungen würden um-
gekehrt werden. Deshalb brauchen wir 
die Ideologie des Subjektpartners, näm-
lich den Headwing-Gedanken. Was ist 
also der Headwing-Gedanke? Er ist unser 
Leitfaden zum Gottismus. Was müssen 
wir tun, sobald wir den Gottismus gefun-
den haben? Wir müssen mit der Ideologie 
des Friedens neu starten. Gottismus wird 
es den Leuten ermöglichen, Gott zu tref-
fen und sich durch seine Liebe mit Ihm zu 
vereinigen; durch diesen Neustart wird 
Frieden aufblühen, wodurch die Grund-
lage für den Beginn Seines Königreiches 
auf Erden gelegt wird. Diejenigen, die ihr 
ganzes Leben in Liebe gelebt haben, wer-
den ohne Zweifel die Welt der Ewigkeit 
betreten können, ohne dass irgendwelche 
Verfahren oder Urteile sie daran hindern 
könnten. (206-131, 03.10.1990)

Selbst die Heiligen stehen am Stra-
ßenrand und sind unsicher, wohin sie 
gehen sollen. Sie können nicht weiter-
gehen, da sie die Grundlagen nicht ken-
nen. Im Gegensatz dazu geht der Grün-
der der Vereinigungskirche geradewegs 
in die Gegenwart des Königs und gibt 
Ihm direkt Bericht. Ihr solltet verstehen, 
dass dieser Weg der Standard ist, den die 
Wahren Eltern gelegt haben; ihr solltet 
im Einklang mit dem Headwing-Gedan-
ken und dem Gottismus leben und die-
se in eurem Leben aufblühen lassen. Das 
ist das Ideal der Gemüt-Körper-Einheit! 
Amen! (206-224, 07.10.1990)

Durch den Tod Jesu wurden der rech-
te und linke Flügel, sowie der Bereich von 
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Barabbas geschaffen. Seinen Tod wollte 
er nicht. Jesus hätte leben und die Welt 
vereinigen sollen; doch wegen seines vor-
zeitigen Todes haben sich die Einzelper-
sonen, die Familien, die Stämme und die 
Nation von Israel immer bekämpft. Folg-
lich müssen diese alle vereinigt werden. 
Sie müssen gänzlich durch den Head-
wing-Gedanken und den Gottismus eins 
werden. Satan steht vor dem Bereich von 
Barabbas. (238-201, 22.11.1992)

abschnitt 5. Wie wird die auf Gott 
ausgerichtete herrschaft sein, nachdem 
sie wiederhergestellt worden ist?

5.1. Die Welt, in der Gottes Wille erfüllt ist

Wir wissen, dass wir den Punkt er-
reicht haben, an dem es sinnlos ist zu 
hoffen, dass eine im wahrsten Sinne des 
Wortes friedliche oder vereinigte Welt 
durch menschliche Kraft, Weisheit, Kul-
tur oder irgendeine andere menschliche 
Eigenschaft errichtet werden kann. Wenn 
wir das bedenken, was ist dann das zen-
trale Problem, dem wir gegenüberstehen, 
wenn wir die Aufgabe der Weltkultur lö-
sen wollen? Was wir zuallererst klarstel-
len müssen, ist, ob Gott existiert oder 
nicht! An dem Tag, an dem die ganze 
Menschheit erkennt, dass Gott in der Tat 
existiert, wird sie anschließend klar ver-
stehen, wo Sein Wille hinzielt; und so-
bald dies Realität ist, wird die Welt, in 
der sie lebt, die ideale Welt von Einheit 
und Frieden werden. (56-131, 14.05.1972)

Es ist ganz normal, das Kleine für 
das Große zu opfern. Es ist sehr weise 
von Leuten, das, was sie haben, für einen 
Zweck zu benutzen, der einen größeren 
Wert hat. Das ist für sie der natürliche 

Pfad, um sich mit der Welt zu verbinden. 
Leute sehnen sich mehr nach dem Groß-
en als nach dem, was kleiner ist. (35-278, 
25.10.1970)

Die Vereinigungskirche ist anders als 
die anderen. Sie lehrt uns, unsere Ge-
schwister so zu lieben, wie wir unsere El-
tern lieben würden, und unseren Stamm, 
unser Volk und unsere Nation so zu lie-
ben wie unsere Brüder und Schwestern. 
Wir sollten, wenn nötig, bereit sein, un-
sere Eltern zu verlassen, um unsere Na-
tion zu lieben. Des Weiteren sollten wir 
bereit sein, unsere Nation aufzugeben, 
um die Welt zu lieben. Darüber hinaus 
sollten wir willig die Welt aufgeben, um 
Gott zu lieben. Den Pfad der Liebe zu 
suchen, der das, was klein und uns nahe 
steht, für das, was groß und weit weg ist, 
opfert, ist der Hauptgedanke der Verei-
nigungskirche. (100-79, 08.10.1978)

Wenn die heutige demokratische 
Welt nach der dritten Befreiung fragen 
würde, würden sie nicht die zweite Be-
freiung in der kommunistischen Welt 
fordern? Mit dieser Frage im Kopf, ma-
chen wir uns Gedanken: Woher wird 
die neue Weltanschauung oder Ideolo-
gie kommen, die als Bannerträger und 
als Basis für die zweite und dritte Be-
freiung dienen wird? Sie kann nicht von 
der menschlichen Welt kommen. Auch 
wenn die Menschheit Tausende von Jah-
re gekämpft und danach gestrebt hat, di-
ese Befreiung herbeizuführen, hat sie 
bis jetzt weder das Umfeld noch den In-
halt vorbereitet. Deswegen kann die Be-
freiung nicht allein durch Menschen ge-
bracht werden. (33-224, 16.08.1970)

Wäret ihr lieber ein Nationalist oder 
ein Globalist? In der Religion geht es 
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nicht nur um Globalismus. Sie folgt ei-
ner Lehre, die nicht nur nach dem Guten 
für die Menschheit, sondern auch nach 
dem Guten für Gott strebt. Kommunis-
mus und Demokratie hingegen streben 
nur nach dem Guten für die Menschen. 
Welche der Lehren wäre besser, eine, die 
das Gute für die Menschen und für Gott 
anstrebt, oder eine, die einzig das Gute 
für die Menschen anstrebt? Welche ist 
besser: die Glaubenslehre, die für beide, 
Gott und die Menschen ist, oder dieje-
nige, die nur für die Diener, aber nicht 
für den Meister ist? Deswegen ist Religi-
on gut. (41-44, 12.02.1971)

Welche Lehre ist diejenige, die bis 
zum Schluss Bestand hat? Die Bewe-
gung, welche die Welt mehr lieben kann 
als die Nation oder das Volk, die Bewe-
gung, die Gott mehr als alles andere lie-
ben kann, wird der Lehre und Ideologie, 
die bis zum Ende bestehen bleibt, zu-
stimmen. Demnach wäre die offensicht-
liche Frage, wie wir jener Lehre folgen 
können, die der Welt eine über Völker 
hinausgehende Bewegung präsentieren 
wird, die über nationale Grenzen geht 
und versucht, den Weg zu dem Ort zu 
finden, wo Gott die Menschen frei lieben 
und sie eine Liebe praktizieren lassen 
kann, die über Rassenschranken hinaus-
geht. (53-24, 04.02.1972)

Die Ideologie, die die Welt in der Zu-
kunft leiten wird, wird jene sein, die für 
die Rettung der Welt eintritt, selbst wenn 
es bedeutet, die eigene Nation zu opfern. 
Wenn ein Land einer solchen Lehre folgt, 
werden eine Nation und ihre Einwohner, 
die auf solch eine neue Bewegung ausge-
richtet sind, auf Erden erscheinen. Dann 
wird eine neue Welt der Hoffnung reali-
siert werden, die zur Verwirklichung ei-

ner vereinten, idealen Welt führen wird. 
Diejenigen, die eine begrenzte nationale 
und geschichtliche Sichtweise haben und 
es nicht schaffen, traditionelle Bindungen 
hinter sich zu lassen, können Gottes idea-
le Welt nicht erben. (51-44, 04.11.1971)

Die Lehre, die auf einen einzigen 
Hauptzweck reduziert werden kann, 
ist keine ichbezogene Weltanschauung. 
Stattdessen sollte diese Weltanschauung 
die ganze Welt und alle Nationen umfas-
sen. Nur eine solche Lehre kann einem 
einzigen Zweck folgen. Sie würde nicht 
das Rühmen des eigenen Stammes aus ei-
ner von der Welt isolierten Position heraus 
beinhalten; es würde eine Lehre sein, die 
zum Wohl der Menschheit existiert. Alle 
sehnen sich nach einer Welt, die auf einer 
solchen Lehre basiert. (36-175, 29.11.1970)

Die gelbe Rasse ist wie der erste Sohn, 
die schwarze der zweite und die weiße 
der dritte; durch die Vereinigungsphi-
losophie, die ihren Ursprung in Korea 
hat, können die Kämpfe zwischen die-
sen Rassen enden und Einheit erreicht 
werden. Auf diese Weise kann ein idea-
les, auf Gott ausgerichtetes Heimatland 
errichtet werden. Von da aus wird die 
Welt in eine Welt des Friedens, der Ein-
heit und des Sieges umgewandelt wer-
den. Dadurch wird Gottes Königreich 
auf Erden geschaffen und zur selben Zeit 
werden wir eins mit Ihm werden. Es ist 
für uns notwendig, dass Er auf die Erde 
herabsteigt und dass wir Ihm als dem 
Herrn des Himmelreiches dienen, um 
so Sein vereinigtes Königreich auf Erden 
und im Himmel zu errichten. Ihr müsst 
klar verstehen, dass das die Mission ist, 
die die Mitglieder der Vereinigungsbe-
wegung erfüllen müssen. Auf einem sol-
chen Fundament würden wir endlich 
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mit unseren Eltern eins werden und fä-
hig sein, in Frieden im Himmel zu leben. 
(79-83, 01.06.1975)

Was ist die Vereinigungskirche? In 
welche Richtung bewegt sie sich mit dem 
rechten und linken Flügel ihrer Arme? Sie 
führt uns an, um diese Welt der Kämp-
fe und Konflikte zu durchqueren, um in 
eine Welt der Freude, das Utopia, einzu-
treten und um dem Pfad zu folgen, der 
uns von Gott gezeigt wird. Dieser Pfad 
ist nicht eben. Das bedeutet, dass die Ver-
einigungskirche nicht nur mit einem lo-
gischen System ausgestattet sein sollte, 
welches die Verantwortung für alle Feh-
ler und Ruinen auf sich nehmen kann, die 
von den verschiedensten ideologischen 
Systemen verursacht worden sind. Zur 
gleichen Zeit sollte die Vereinigungskir-
che auch bereit sein, all diese Fehler in 
ihre Arme zu nehmen und nach einer 
über die Welt hinausgehenden Existenz 
zu streben, die auf einem spirituellen Be-
wusstsein basiert, das sie vertikal, auf die 
Religion ausgerichtet, bewegen kann.

Ihr müsst verstehen, dass die Verei-
nigungskirche die Fähigkeit haben soll-
te, die menschlichen Ideologien wie den 
Humanismus und den Materialismus 
und auch alle Theismen von der Vergan-
genheit bis heute systematisch zu theo-
retisieren, um dann alle diese Ideologien 
in eine zu integrieren. Zur gleichen Zeit 
sollten ihre Mitglieder die eine Theolo-
gie verkörpern, welche die spirituelle Re-
alität und Erfahrung verkörpert und alle 
Religionen verbinden kann, indem sie 
aus der vertikalen Sicht betrachtet über 
die Glaubensgemeinschaften hinausge-
hen. (162-102, 30.03.1987)

Alle Probleme wären gelöst, wenn es 
Menschen gäbe, die die nötigen Qualifi-

kationen besitzen, um für alle nützlich 
zu sein, und zu denen die Materialisten 
und Kommunisten aufschauen und sa-
gen würden: „Die Mitglieder der Verei-
nigungskirche sind in allem gründlich, 
moralisch und gewissenhaft, innerlich 
und äußerlich. Sie sind sogar gründlicher 
als wir Kommunisten und wir brauchen 
solche Leute.“ Weltliche Humanisten 
würden von ihnen hören und verkün-
den: „Oh, ich wünschte, wir hätten Leute 
wie sie in unserer Vereinigung.“ Existie-
rende religiöse Orden würden sie sehen 
und ausrufen: „ Um Himmels Willen! 
Diese Vereinigungskirchenmitglieder 
sind großartige Leute, viel besser als wir. 
Wenn sie nur Mitglieder in unserem Or-
den wären.“ Gott würde sie anblicken 
und ausrufen: „Ah! Sie sind Leute, die 
ich unbedingt um mich haben muss.“ 
(162-102, 30.03.1987)

5.2. Die suche nach Gottes nation

Was sind die Charaktereigenschaften 
der Nation, nach der ihr euch sehnt? Sie 
ähneln in keiner Weise den Nationen, in 
denen ihr gerade lebt. Ihr werdet eines 
Tages zu diesen Nationen auf Wiederse-
hen sagen müssen. Wenn ihr an sie ge-
bunden seid, solltet ihr wissen, dass ihr 
an Sündhaftigkeit gebunden seid. Tief in 
eurem Herzen wisst ihr, dass ihr Nach-
kommen gefallener Menschen seid, die 
nicht mit dem ursprünglichen Guten 
verwandt sind, was es ermöglicht hät-
te, den Willen dieser Nation mit Gottes 
Willen zu verbinden. (37-217, 27.12.1970)

Ohne Nation kann es keine Natio-
nalität geben. Ohne Nation gibt es kei-
ne Basis, auf der ihr registriert werden 
könnt. Wir müssen Gottes Nation auf-
bauen und neu registriert werden. Wir 
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müssen Gottes Königreich auf Erden er-
richten und als Bewohner, die das Kö-
nigreich und dessen Volk lieben, auf der 
Erde zusammen mit unseren Stämmen 
und Familienmitgliedern als siegreiche 
Söhne und Töchter leben, die die wahre 
Erblinie der Eltern des Guten geerbt ha-
ben. Nur nachdem wir das getan haben, 
können wir Gottes Königreich im Him-
mel betreten. Das ist die Lehre des Gött-
lichen Prinzips. (58-145, 22.05.1972)

Nur wenn es eine Nation gibt, kön-
nen die Traditionen, die wir über Tau-
sende von Generationen an unsere Nach-
kommen weitergeben sollen, und all die 
Anstrengungen, bei denen wir Blut und 
Schweiß vergossen haben, und alle Spu-
ren der Herrlichkeit für immer auf der 
Erde so bleiben, wie sie sind; und das 
Monument, das Gottes Bemühungen 
feiert, kann auf Erden errichtet werden. 
Ohne eine Nation wäre alles umsonst. 
Wenn die Nation, die Gott gesucht hat, 
nicht auftaucht, werden die Kreuze und 
die Kultur des Christentums von heute 
sicherlich in den Fluss stürzen und ver-
brennen. Ihr solltet verstehen, dass Sa-
tan ein Spiel aus dem Ganzen macht; 
die wirkliche, bevorstehende Aufgabe ist 
Gottes Nation. (55-339, 09.05.1972)

Ihr müsst Liebe von den Wahren El-
tern und Gott empfangen. Ohne Sei-
ne Nation könnt ihr jedoch Seine Liebe 
nicht frei empfangen. Ursprünglich war 
Adam nur ein Individuum, aber er wäre 
der Anfang einer Nation gewesen. Nur 
wenn wir eine Nation haben, die den sa-
tanischen Nationen der gefallenen Welt 
überlegen ist, können wir Gottes Liebe 
empfangen. Momentan empfangen wir 
Liebe von Ihm durch einen Stellvertre-
ter; bis jetzt sind wir noch nicht berech-

tigt, direkt von Ihm Liebe zu empfangen. 
Obwohl wir Liebe von den Wahren El-
tern empfangen können, werden wir eine 
Nation errichten müssen, bevor wir Lie-
be von Gott empfangen können. War-
um ist das der Fall? Weil Satan und seine 
Nationen noch existieren. Wir müssen 
über sein Fundament hinausklettern. Ihr 
müsst klar verstehen, dass das der Pfad 
ist, dem ihr folgen müsst. (90-116, 21.10.1976)

Ich arbeite für die Vorsehung der 
Wiederherstellung. Die Arbeit der Ent-
faltung von Gottes Vorsehung auf Er-
den auf der Basis der weltlichen Poli-
tik, der Ökonomie und der Kultur hat 
es bisher in der Geschichte noch nie ge-
geben. Mehr und mehr Gelehrte in der 
Welt versuchen, die koreanische Spra-
che zu lernen, damit sie alle Bände mei-
ner Reden in der ursprünglichen Spra-
che lesen können. Diese Worte verlieren 
an Autorität, wenn sie übersetzt oder in-
terpretiert werden. Deshalb solltet ihr fä-
hig sein, diese Worte zu lesen. Solltet ihr 
nicht fähig sein, diese Bände wenigstens 
einmal in der ursprünglichen Sprache zu 
lesen? (161-289, 26.02.1987)

Das Heimatland, das wir auf Erden 
zurückgewinnen müssen, ist keine be-
reits existierende Nation mit einer be-
stimmten Geschichte oder Tradition. Es 
ist vom Wesen her völlig anders als die 
anderen Nationen. Damit wir fähig wer-
den, eine solche Nation, die auf einer völ-
lig anderen Stufe als die anderen steht, 
zu erben, müssen wir Bürger mit der ent-
sprechenden Ideologie werden, die sich 
auf einen Leiter stützt. Diese eigenstän-
dige Ideologie sollte im Einklang mit der 
Ideologie des absoluten Schöpfers stehen. 
Um eine Nation zu haben, die sich das 
absolute Wesen wünschen würde, soll-
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ten ihre Bürger auf der Basis Seiner Herr-
schaft vereinigt sein. Diese Nation muss 
auf der Grundlage einer solchen Bürger-
schaft entstehen. (49-93, 09.10.1971)

Was für eine Welt wäre die ursprüng-
liche Welt? Es wäre keine Welt, in der das 
Böse haust; im Gegenteil, es wäre eine 
ewige und vereinte Welt, wo die Leu-
te völlig frei vom Bösen sind. Umge-
ben von überfließender, ursprünglicher 
Liebe, würden sie für immer über ihr 
Glück singen. Hat es jemals jemanden 
gegeben, der an einem solchen Platz ge-
lebt hat? Nicht einmal eine einzige Per-
son hat dort gelebt! Obwohl viele Leute 
solch eine Welt im Verlauf der Geschich-
te gesucht haben, ist sie bis heute noch 
nicht auf der Erde errichtet worden. Es 
gab viele, die diese Welt mit Worten be-
schreiben konnten, aber keiner von ih-
nen hat es jemals geschafft, sie tatsäch-
lich zu errichten. (18-102, 28.05.1967)

Um eine Nation zu formen, braucht 
man Souveränität, Bürger und ein Terri-
torium; das Gleiche gilt auch für Gottes 
Königreich. In der Position der Souve-
ränität stehen die Eltern, in der Position 
der Bürger stehen die Kinder und in der 
Position des Territoriums steht die Nati-
on. Von diesen Punkten darf keiner aus-
gelassen werden. Das ist eine eiserne Re-
gel. (35-279, 25.10.1970)

Um eine Nation zu errichten, braucht 
man ein Territorium, Bürger und Sou-
veränität. Was ist dann Souveränität? Es 
bedeutet im Grunde, eine Beziehung mit 
Gott aufzubauen. Deshalb sollten dieje-
nigen, die über eine Nation regieren, eine 
Verbindung mit Gott bilden und die An-
gelegenheiten des Staates regeln, nach-
dem ihre Bürger eingeschlafen sind. Auf 

diese Weise müssen die Herrscher mit 
ihrem Volk eins sein. Sobald sie so ver-
eint sind, müssen sie daran glauben, dass 
alles, was vor ihnen liegt, nicht zum Ei-
gennutz da ist, sondern zum Wohl der 
Nation. Dann wird ihre Nation gedei-
hen. (30-88, 17.03.1970)

Wenn ihr eine Nation betrachtet, 
dann seht ihr, dass sie Souveränität, Bür-
ger und ein Territorium haben muss, da-
mit sie Gestalt annehmen kann. Wenn 
man die Realisierung von Gottes König-
reich auf Erden aus dieser Sicht betrach-
tet, wer wäre sein Eigentümer? Wer wäre 
sein Herrscher? Ohne Zweifel wäre Gott 
sein Souverän. Wer wären seine Bürger? 
Jede Person auf der Erde wäre ein Bür-
ger dieses Königreiches. Wo wäre dann 
das Territorium? Die Welt wäre es. (96-15, 
01.01.1978)

Wie groß oder ausgedehnt eine Ge-
sellschaft oder Nation auch sein mag, sie 
sollte die Struktur eines menschlichen 
Wesens haben. Das ist so, weil Gott 
möchte, dass alles Seinem Abbild ähnelt. 
Was mögen Menschen am liebsten? Sie 
mögen Dinge, die ihnen ähneln. Daher 
sollte die ideale Nation der Menschheit 
ähneln. Nun, würde sie uns ähneln oder 
nicht? Sie würde den Menschen von Him-
mel und Erde ähneln. (26-183, 25.10.1969)

Ihr solltet jeden Tag mit dem Ge-
danken leben, dass ihr als Bote Gottes 
hin- und herreist und an dieser großar-
tigen Arbeit in der heutigen Welt des Bö-
sen teilnehmt, weil euch die Mission ge-
geben wurde, verdienstvolle Diener der 
Öffentlichkeit zu werden, um jene Na-
tion ausfindig zu machen und zu grün-
den. Das alles geschieht für die Wieder-
herstellung des Heimatlandes. Wenn ihr 
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das nicht tut, werdet ihr nicht als wür-
dige Bürger in der kommenden Nation 
anerkannt werden. (50-255, 07.11.1971)

Denkt ihr, dass Satan, nachdem er 
6000 Jahre lang Gottes Lebensblut aus-
gesaugt hat, widerspruchslos sagen wird: 
„Oh, das ist mein Untergang“, dass er sei-
ne Augen senkt, sich umdreht und geht? 
Fällt es euch nicht schwer, selbst einen 
alten Lappen wegzuwerfen? Bevor ihr 
ihn wegwerft, würdet ihr ihn noch ein-
mal umdrehen und daran riechen, ob er 
wirklich weggeworfen werden muss. Sa-
tan wird nicht so leicht seinen Abschied 
nehmen; im Gegenteil, er wird sich hart-
näckig verteidigen. Daher müssen wir auf 
das Zentrum ausgerichtet sein. Selbst ich 

würde besiegt werden, wenn ich davon ab-
weichen würde. Wenn eine falsche Rich-
tung eingeschlagen wird, wird es keine 
Weiterentwicklung geben. (57-276, 04.06.1972)

Mitglieder der Vereinigungskirche 
müssen barfuß weitergehen, um das Hei-
matland zu errichten. Denkt ihr, dass es 
möglich ist, diese Nation mit dem zu ret-
ten, was übrigbleibt, nachdem ihr euch 
sattgegessen habt? Glaubt ihr, dass ihr 
die Zeit oder die Kraft haben werdet, 
euch darum zu sorgen, was ihr esst, an 
Kleidung tragt oder womit ihr fahrt? 
Die Vereinigungskirche ist der Ort, um 
hart zu arbeiten, also lasst uns hinausge-
hen als Pioniere, barfuß und mit bloßen 
Händen. (14-201, 07.10.1964)



abschnitt 1. Die Verwirklichung des 
siegreichen herrschaftsbereiches der 
Wahren eltern

1.1. Zeremonie der niederlassung 
der acht stufen; Wiederherstellung 
des rechtes des ältesten sohnes, des 
rechtes der eltern und des rechtes des 
Königtums
(31. August 1989, Kodiak, Alaska)

Jetzt, wo die Wiedergutmachung für 
die vertikalen und horizontalen acht Stu-
fen vollendet ist, konnte die Zeremonie 
der Niederlassung der Acht Stufen am 31. 
August 1989 in Alaska, dem nördlichsten 
Ort im Westen, abgehalten werden. Es ist 
die nördlichste Stelle. Am 1. September 
verkündete ich an dem gleichen Ort „die 
Ideologie, ausgerichtet auf den Himm-
lischen Vater“. Die Ideologie, ausgerich-
tet auf den Himmlischen Vater, ist gleich-
zeitig die Ideologie der Erlösung durch 
Liebe, so wie auch die Ideologie der El-
ternliebe. Diese Ideologie, auf Eltern aus-
gerichtet, beinhaltet, ein Leben durch das 
Geben von Liebe zu führen. Satan kann 
nicht gegen etwas sein, was auf Liebe ba-
siert. Wenn er nichts gegen den Weg tun 
kann, den die Vereinigungskirche ein-
geschlagen hat, können wir uns schnell 
weltweit ausbreiten. (199-157, 16.02.1990)

In der Wiedergutmachung gibt es acht 
Stufen. Es sind folgende Ebenen: Indivi-

duum, Familie, Stamm, Volksgruppe, 
Nation, Welt, Kosmos und Gottes Herz. 
Diese führen wiederum zur Wiederher-
stellung dieser gleichen acht Stufen. Das 
bedeutet, dass, durch den vertikalen und 
horizontalen Kurs der Wiedergutma-
chung, ausgerichtet auf Liebe, sich alles 
sicher in jede Richtung bewegen kann. 
Wenn einmal die Verbindung mit Liebe 
gemacht ist, wird die Sphäre, die errich-
tet wurde, von dem Herrschaftsbereich 
der Liebe übernommen. Wenn das pas-
siert, dann kann nichts mehr auf Erden 
in Satans Besitz bleiben und er wird so-
fort verbannt werden. Das wird das Ende 
für ihn sein. (199-188, 16.02.1990)

Diese acht Monate, von Januar bis Au-
gust, 1989, waren alle Teil einer neuen 
Ära. Es ist jetzt Ende August, nicht wahr? 
Der Kurs der globalen Wiedergutma-
chung wurde in diesen acht Monaten voll-
endet. In Verbindung damit waren wir 
fähig, letztes Jahr viele Veranstaltungen 
abzuhalten. Darin eingeschlossen waren 
die interkulturelle Heilige „Austausch“ 
Segnungszeremonie und die Verkündi-
gung des Gründungstages für die Nation 
der Vereinigten Welt. Dadurch waren alle 
Wiedergutmachungsbedingungen er-
füllt. In dieser Weise wurde alles im August 
zur Vollendung gebracht. Das schließt die 
Aktivitäten auf dem Meer und dem Was-
ser mit ein. Ich habe bis zu diesem Punkt 
so viel erreicht. (193-100, 31.08.1989)

VIertes KaPItel

Der weg im erfüLLten  
testamentZeitaLter



Buch 10 ♦ Der Lebensweg im Erfüllten Testament Zeitalter1624

Die Zeremonie der Niederlassung 
der Acht Stufen bedeutet die Wiederher-
stellung des Rechts des älteren Bruders. 
Sie wurde nach dem vertikalen, histo-
rischen Kurs und dem horizontalen Kurs 
der Wiedergutmachung auf den Ebenen 
des Individuums, der Familie, der Volks-
gruppe, der Nation und der Welt abge-
halten – kurz gesagt, die vertikalen und 
die horizontalen Kurse der Wiedergut-
machung waren vollendet. Es kennzeich-
net die Vollendung des Kurses der Wie-
dergutmachung für alle Menschen auf 
der Welt. Alles bringt Früchte durch die 
Zeremonie der Niederlassung der Acht 
Stufen. Wir sind in eine Ära eingetreten, 
in der wir durch Liebe in Harmonie zu-
sammenkommen können, ohne Wieder-
gutmachung zu leisten, weil sie nach der 
Wiederherstellung des Erstgeburtsrechts 
von den Eltern umarmt wird. Krieg und 
Kampf sind in dem Bereich der Elternlie-
be nicht mehr notwendig, um das Recht 
des ältesten Sohnes wiederherzustellen. 
Um das zu beginnen, muss die Zeremo-
nie der Niederlassung der Acht Stufen 
durchgeführt werden. Durch diese Ze-
remonie kann den Kindern in den Po-
sitionen des ersten und zweiten Sohnes 
durch diejenigen vergeben werden, die in 
der Position der Eltern sind und wir kön-
nen die nächste Ära der Vergebung der 
Eltern betreten. (193-173, 03.10.1989)

Das heutige, demokratische Zeitalter 
beschäftigt sich mit der Philosophie der 
Brüderlichkeit. In Bezug auf die Prin-
zipien ist dieses Zeitalter ausgerichtet 
auf Kain und Abel; die Prinzipien ent-
sprechen dem Wort für Wort. Kain wird 
am Ende alles, was in seinem Besitz ist, 
durch Gott verlieren. Ihm wurden schon 
sein Kopf und sein Körper genommen. 
Jetzt, wo er nicht weiß, wo er hingehen 

soll, versucht er die demokratische Welt, 
ausgerichtet auf das Proletariat, zu über-
nehmen. Er hat jedoch nicht viel Erfolg. 
Mit dem Kommen des Herbstes begin-
nen die Früchte zu reifen, aber wenn es 
niemanden gibt, der sie erntet, dann blei-
ben sie zurück und verrotten. Bald wird 
seine Seite sich in Nichts auflösen. Es 
dreht sich alles um die Wiederherstel-
lung der Brüderlichkeit. Der Zweck der 
Philosophie der Brüderlichkeit ist es, den 
wahren Adam zu finden. Diese Arbeit 
hat lange gedauert. (205-178, 01.09.1990)

Wie könnte die Demokratie, die sich 
durch eine Geschichte der Kriege entfal-
tet hat, zu einem Ende gebracht werden? 
Die Demokratie wird sich ganz natürlich 
bei der Ankunft der Eltern, beim Kom-
men der elternzentrierten Ideologie, auf-
lösen. Deshalb verkündet die Vereini-
gungskirche der Welt, dass das Zeitalter 
der Vorsehung der Erlösung geendet hat 
und sie den Weg für das Zeitalter der 
Vorsehung der Wiederherstellung durch 
Liebe frei gegeben hat.

Viele Religionen sind sich dieser Tat-
sache nicht bewusst. Viele Pastoren von 
etablierten Kirchen verstehen nicht die 
Bedeutung des Zeitalters der Vorsehung 
der Erlösung durch Liebe oder die Bedeu-
tung des Zeitalters der auf den Himm-
lischen Vater ausgerichteten Ideologie, 
ist das nicht so? Sie würden nicht wissen, 
was die Zeremonie der Niederlassung 
der Acht Stufen ist. (194-325, 30.10.1989)

Durch das Angleichen der demokra-
tischen und der kommunistischen Welt, 
basierend auf der Ideologie, die auf den 
Himmlischen Vater ausgerichtet ist, wer-
den wir das Zeitalter der Errichtung des 
Königtums betreten. Ihr müsst das ganz 
klar verstehen. (193-212, 04.10.1989)
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1.2. Wiederherstellung des rechtes der 
eltern und des rechtes des Königtums 
durch die Ideologie, die sich auf den 
himmlischen Vater ausrichtet

Was ist notwendig, um die Ideologie, 
ausgerichtet auf den Himmlischen Vater, 
zu erfüllen? Die Antwort ist die auf Gott 
ausgerichtete Familie! In der Zeit, wo 
Gott daran arbeitet diesen Willen zu er-
füllen, ist daher das größte Problem der 
Zusammenbruch der Familie in beiden 
Welten, also der kommunistischen und 
der demokratischen Welt. Die kommu-
nistische Welt erkennt das Konzept der 
Familie nicht an. Sie sieht die Familie als 
die Basis von Ausbeutung. Sie hat nicht 
die geringste Beziehung zu Gott. Das 
gleiche trifft für die demokratische Welt 
zu. Tatsächlich ist die Realität so, dass al-
les, was das Wohlergehen der Familie be-
trifft, sich verringert. Obwohl die Fami-
lie das Fundament für die Gesellschaft, 
die Nation und die Welt ist, hat sie sich 
bis jetzt in totaler Unordnung befun-
den. Wenn wir erst einmal unsere Basis 
durch die Familie gesichert haben, wer-
den wir automatisch die Welt des rech-
ten und die Welt des linken Flügels um-
armen. (194-113, 17.10.1989)

Wir befinden uns jetzt in der Ära 
der absoluten Familie. Ohne die Familie 
kann das Konzept der Ideologie, ausge-
richtet auf den Himmlischen Vater, nicht 
errichtet werden. Diese Ideologie ist der 
Weg, den wir einschlagen müssen. Er äh-
nelt dem Überqueren einer Brücke. Weil 
Gottes vereinigte Nation nur verwirklicht 
werden kann, wenn sie auf der Familie ba-
siert, muss die Familie auch der absolute 
Schwerpunkt sein. In der Familie müssen 
die Eltern behandelt werden, als wären sie 
der absolute Gott. Genau wie Gottes po-

lare Wesensmerkmale auf ewig vereinigt 
sind, so können Sein innerer Charakter 
und Seine äußere Form niemals vonein-
ander getrennt werden. Als nächstes soll-
ten sich die Kinder untereinander ver-
einigen, genau wie Adam und Eva, die 
vollkommen vereinigt gewesen sein soll-
ten, ohne zu fallen. (194-122, 17.10.1989)

Alle Ebenen, vom Individuum bis 
zum Kosmos, müssen sich mit der Ideo-
logie, ausgerichtet auf den Himmlischen 
Vater, verbinden, um das Recht des Kö-
nigtums, basierend auf der Familie, wie-
derherzustellen. Das kennzeichnet die 
Wiederherstellung des kosmischen Kö-
nigtums. Es kann nicht ohne die Familie 
erreicht werden, da sie das Zentrum ist. 
Durch das Fundament der vereinigten 
Familie von Adam, muss der harmoni-
sierende Stamm von Adam errichtet wer-
den. Sollte Adam nicht einen Stamm ha-
ben? Basierend auf dem Fundament der 
vereinigten Familie der Adamfigur, muss 
seine Nation vereinigt sein und sich zum 
Kosmos hin ausbreiten. Nur dann kann 
das Königtum, durch das Fundament 
der vereinigten Familie von Adam, wie-
derhergestellt werden. (194-115, 17.10.1989)

Durch das Verkünden der Ideologie 
ausgerichtet auf den Himmlischen Vater, 
sind wir dabei das Zeitalter einer vereini-
gten Herrschaft zu betreten. Gott muss als 
der Herrscher anerkannt werden. Dann 
könnten wir auf die eine auf Gott ausge-
richtete Herrschaft stolz sein. Nach der 
Errichtung des vereinigten Königreichs, 
das sich Gott und Jesus wünschten, und 
nach der Beseitigung der Hölle, die in 
beiden Welten, der geistigen und der phy-
sischen, existiert, könnten wir das Zeit-
alter der Allmacht durch Liebe betreten, 
in dem Gott direkte Herrschaft über uns 
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haben würde. Indem wir der Tradition 
der Liebe folgen, würden wir die Bedeu-
tung von Gottes vertikaler Liebe verste-
hen und auch verstehen, wie wir durch 
sie in unserem täglichen Leben vereinigt 
sein können. Dann würden wir über die 
Welt hinausgehen, die diese Traditionen 
in all ihren Ländern und in der geisti-
gen Welt zurückgewiesen hat. Dadurch 
würde automatisch das Zeitalter der Be-
freiung und der Vereinigung kommen. 
(193-309, 08.10.1989)

Ursprünglich, wenn Adam und Eva 
Vollkommenheit erreicht hätten, wären 
der Vater und die Mutter in Gottes Kö-
nigreich vollkommen gewesen. Dann wä-
ren sie zu Besitzern der ursprünglichen 
Familie geworden und folglich wäre die 
Herrschaft des Himmels auf der Familie-
nebene errichtet worden. Auf diese Wei-
se wären Adam und Eva zu Herrschern 
auf den Ebenen des Individuums, der 
Familie, des Stammes, der Volksgrup-
pe, der Nation und der Welt geworden. 
Wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, 
wo wir über die nationale Ebene hinaus-
gegangen sind und fähig sind, die Herr-
schaften der satanischen Welt zu unter-
drücken um eine neue Herrschaft der 
himmlischen Welt zu errichten. Das 
wurde am 27. März 1990 erreicht. Von 
diesem Tag an wird sich die Welt mit 
dem Wind drehen, den ich hervorgeru-
fen habe. (201-130, 27.03.1990)

Himmlischer Vater! Mit dem Kom-
men der achtziger Jahre, begrüßten wir 
die historische Epoche, in der wir fähig 
waren, den Kurs der Vorsehung der Er-
lösung umzuwandeln in den Kurs der 
Vorsehung der Erlösung durch Liebe. 
Nach der Erfüllung des Kurses der Wie-
dergutmachung des Ressentiments zwi-

schen Brüdern, das sind die Positionen 
von Kain und Abel, konnten wir in das 
Zeitalter der Befreiung der Brüder ein-
treten, das letztendlich das Fundament 
für das Zeitalter der Befreiung der El-
tern gebildet hat. Ausgerichtet auf die 
Zeremonie der Errichtung der Acht Stu-
fen, wurde die Ära der Himmlischen El-
tern verkündet. Und, indem wir über das 
Zeitalter der idealen Vorsehung hinaus-
gegangen sind, beseitigten wir die Berge 
der Ressentiments in der Vorsehung der 
Wiederherstellung der physischen und 
geistigen Welt. Jetzt, in den neunziger 
Jahren, sind wir mit der einzigartigen, 
historischen Aufgabe konfrontiert, diese 
Welt und alles in ihr durch die Hingabe 
der Vereinigungsmitglieder umzuwan-
deln in eine vereinigte Welt eines provi-
dentiellen Bereiches. (196-146, 01.01.1990)

Mit dem Übergang von Heung-Jin in 
die himmlische Welt, sind wir in einer 
Zeit angekommen, in der er und Jesus 
sich vereinigen können, um alle Weisen 
und Gelehrten des Christentums zusam-
menzubringen. Wir können die Grenz-
linie, die Nord- und Südkorea trennt, 
überschreiten und die Wiedervereini-
gung bringen. Es ist möglich gewor-
den, das Zeitalter der Ideologie ausge-
richtet auf den Himmlischen Vater und 
das Zeitalter der Vorsehung der Erlösung 
durch Liebe zu verkünden.

Wir haben jetzt den Gipfel dieser Welt 
des Todes bezwungen und sind in das 
Zeitalter eingetreten, in dem wir in Kon-
takt mit dem himmlischen Bereich kom-
men können. Uns ist klar, dass eine neue 
Ära, die ausschließlich auf die himm-
lische, geistige Welt ausgerichtet ist, nur 
in der providentiellen Zeit beginnen 
kann, wenn die geistige Welt auf gleicher 
Basis mit der physischen Welt kommu-
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nizieren kann. Das erfordert ein Funda-
ment der Einheit von allen Stämmen der 
Mitglieder der Vereinigungskirche. Bit-
te, Himmlischer Vater, sei mit Heung-
Jin bei seinem Bemühen und seiner Hin-
gabe, gute Männer und Frauen, Könige 
und Patrioten, die die Herrschenden der 
120 Nationen repräsentieren, zusammen 
zu bringen und sie zu lehren, ihre Pflich-
ten von Loyalität und Treue Dir gegen-
über zu erfüllen. Auf diese Weise kann 
himmlisches Gesetz in der geistigen und 
physischen Welt errichtet werden. Amen! 
(196-257, 02.01.1990)

abschnitt 2. Vollständige Providentielle 
niederlassung und die Bedeutsame 
Verkündung der Wahren eltern

2.1. Verkündung der Wahren eltern 
(Messias)

(30. April 1990, Korea)

Wie war es möglich, dass ich die 
Wahren Eltern verkünden konnte? Die 
demokratische und die kommunistische 
Welt repräsentieren die Brüder Kain 
und Abel. Obwohl diese beiden Welten 
wie zwei Söhne sind, kämpfen sie mitein-
ander. Da ich jetzt in der Position stehe, 
von der aus ich Frieden zwischen diesen 
beiden verfeindeten Söhnen stiften kann 
und von beiden willkommen geheißen 
werde, konnte ich schließlich mit der be-
sonderen Autorität der Eltern nach Ko-
rea kommen und der ganzen Nation ver-
künden, dass Mutter und ich selbst die 
Wahren Eltern sind. (204-187, 08.07.1990)

Die heutige Welt ist eine Welt, in der 
man Niemandem vertrauen kann und 
die man nicht ertragen kann und die ge-
füllt ist mit Leid und Schmerz. Ihre ein-

zige, wirkliche Hoffnung ist durch das 
Erscheinen der Wahren Eltern aufge-
taucht. Das habe ich in Korea verkündet. 
(202-340, 27.05.1990)

Der Zweck der Bibel ist es, die einen 
Wahren Eltern zu finden. Das ist das 
hoffnungsvollste Evangelium. Da Satan 
auch ein geschaffenes Wesen war, wird 
er mit dem Erscheinen der Wahren El-
tern verschwinden. Da diese Zeit immer 
näher rückt, ist der Kommunismus zu-
sammengebrochen und Nordkorea steht 
vor dem Zusammenbruch. Wo immer 
sie auch hinschauen, es gibt keine Lö-
sung.Ich bin mir dessen voll bewusst. 
Jetzt wird Gottes Königreich verwirkli-
cht werden und die Befreiung der Hölle 
auf Erden und in der geistigen Welt wird 
stattfinden. (202-351, 27.05.1990)

Unser Zweck besteht darin, Gott zu 
befreien und die Menschheit und alle 
Dinge, die zum satanischen Bereich ge-
hören, zu erlösen. Das ist unser Ziel. 
Wir verkünden solch ein wahres Eltern-
herz. Wir gehen voran. Es gibt hier kei-
nen Platz für Satan. Das ist die Sicht der 
Prinzipien. (202-354, 27.05.1990)

Der Kommunismus ist eine Ideologie 
von Dienern und Herren. Es gibt keine 
Freiheit. Die Demokratie jedoch grün-
det sich auf einer Philosophie der Brü-
derlichkeit. Folglich hat jeder die Frei-
heit, seinen eigenen Interessen zu folgen 
und als Resultat kämpfen sie ununter-
brochen miteinander. Jeder beansprucht 
über dem anderen zu stehen.

Im Gegensatz dazu basiert der Head-
Wing Gedanke auf einer Ideologie, 
die auf Eltern ausgerichtet ist. Geraten 
nicht Senatoren mit Kongressabgeord-
neten aneinander und Republikaner mit 
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 Demokraten? Das passiert, weil sie kei-
ne Eltern haben! Wenn jedoch die Eltern 
erscheinen und sie zurechtweisen und 
sagen: „Ihr Halunken! Warum kämpft 
ihr? Ihr seid keine Diener; ihr seid unse-
re Kinder!“, dann wird alles gelöst wer-
den. Rassismus zwischen Schwarzen und 
Weißen und allen Rassen wird auch da-
durch gelöst werden. (202-357, 27.05.1990)

Wie ergeht es der kommunistischen 
Welt? Ich sagte Gorbatschow, er solle die 
Statuen von Lenin und Marx herunter-
nehmen. In der ganzen Geschichte des 
Kommunismus gab es niemanden, außer 
mir, der gewagt hat so etwas zu sagen. 
Die kommunistischen Führer der Sowje-
tunion tobten und schrieen: „ Wie kann 
er es wagen uns gegenüber vom Gottis-
mus zu sprechen? Wie kann er so arro-
gant sprechen?“ Egal wie stark sie mich 
gehasst haben, die kommunistische Welt 
hat bis zu ihrer gegenwärtigen Lage ab-
genommen. Die Person, die sie am meis-
ten in der Welt gefürchtet haben, wurde 
zu ihrer einzigen Hoffnung. Es gibt keine 
andere Hoffnung für sie. Deshalb sagte 
ich ihnen ganz klar: „ Hört auf meine 
Worte und folgt ihnen, denn es gibt kei-
nen anderen Weg.“ (202-351, 27.05.1990)

Was wird aus dieser Welt werden? 
Die Geschichte hat sich durch das Zeit-
alter des ersten, zweiten und dritten Is-
raels weiterentwickelt, aber jetzt, mit der 
Verkündung des Namen der Wahren El-
tern, wird die ganze Welt wie der Garten 
Eden werden und alle Traditionen der 
religiösen Bereiche werden verschwin-
den. Das bedeutet, dass alle Geistwesen 
in der himmlischen Welt die Fähigkeit 
haben werden, auf die Erde zu kommen, 
wann immer sie wollen. Dies wird der 
Bereich der Herrschaft genannt, der sich 

auf die Resultate gründet, die dem Prin-
zip entsprechen. Himmel und Erde wer-
den so nahe beieinander sein, wie die 
Seiten eines Buches, so als wenn die phy-
sische Welt direkt mit der geistigen Welt 
verbunden wäre. Durch mein Verkün-
den von der Herrschaft der Eltern, sind 
diese beiden Welten wieder miteinander 
verbunden worden und Satan wird ver-
schwinden. Folglich können die Geist-
wesen kommen, wann immer sie wollen. 
Die geistige Welt ist in der vertikalen Po-
sition und die Erde ist in der horizonta-
len Position. Die beiden Welten stehen 
senkrecht zueinander. Ein rechter Win-
kel ist nicht der Bereich von Satan. Die 
gefallene Welt entstand, als diese ur-
sprüngliche, senkrecht aufeinander ste-
hende Beziehung verändert wurde. Gott 
kann nur die Herrschaft über solche Plät-
ze haben, die rechte Winkel gebildet ha-
ben. An solchen Plätzen kann man Sa-
tan nicht finden. Dort findet Befreiung 
statt. Die geistige Welt ist befreit, sowie 
die Erde und die ganze Schöpfung. An 
solch einem Platz gibt es keine Wieder-
gutmachung. (202-358, 01.05.1990)

Dadurch, dass ich die Verkündung 
der Wahren Eltern öffentlich gemacht 
habe, werden Satans Autorität und alle 
Gesetze der Wiedergutmachung, die so 
viele religiöse Kämpfe verursacht haben, 
verschwinden. Dann werden alle gu-
ten Geistwesen auf einer Ebene mit der 
Engelwelt sein, wobei sie ganz frei Un-
terstützung für Menschen auf der Erde 
leisten können und die Welt von den Re-
sultaten des Falles befreien können. Eure 
Vorfahren werden fähig sein, so zu ar-
beiten wie die Engel. Deswegen werden 
denen alle möglichen Phänomene zu-
stoßen, die gegen die Vorsehung sind. 
(202-358, 27.05.1990)
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Heute verkünde ich die Wahrheit 
über den Messias. Nach dem Öffnen 
eines breiten Weges, durch den jeder be-
freit werden kann, einschließlich eure 
Mütter, Väter und ihr selbst, und dem 
Verkünden des königlichen Rechtes, ver-
künde ich auch die Wahren Eltern! Die 
Wahren Eltern repräsentieren das Recht 
des Königtums auf individueller und fa-
miliärer Ebene. So ist der Weg. Sie sind 
sowohl die Herrscher als auch die Wah-
ren Eltern. Sie werden als solche der 
ganzen Welt verkündet. Sie manifestie-
ren wahre Liebe. (202-358, 27.05.1990)

Ihr müsst mutig werden! Was ich da-
mit meine ist, dass ihr das Besitzrecht 
des Subjektpartners ausüben müsst. Egal 
wie schwierig eure Situation ist, es soll-
te kein großes Problem für euch sein. 
Wenn ihr sagt, „Nicht mal Gott möchte 
das. Geh hinweg!“ dann wird es schnell 
weg sein. Das gleiche gilt in der geisti-
gen Welt. Wenn ihr sagen würdet „Ich 
will das nicht!“, dann wird es verschwin-
den. Solch eine Kraft ist um euch herum. 
Wenn einmal das Zentrum der Liebe er-
scheint, wird alles umkehren und dahin 
streben. Wenn die Morgensonne im Os-
ten aufgeht, konzentriert sich nicht die 
ganze Natur darauf und dreht sich zur 
Sonne? Das ist der Kern des Lebens und 
das Wesen der Liebe. (202-358, 27.05.1990)

Ab jetzt wird sich alles ohne Kämp-
fe automatisch mit euch verbinden. Alle 
Wege werden sich öffnen. Durch das Aus-
üben des Besitzrechtes könnt ihr wahre 
Lehrer und wahre Eltern werden. Das ist 
eure Mission. Das ist eine logische und 
klare Schlussfolgerung. Es hängt jetzt 
von euch ab, das klar zu verstehen und zu 
sagen: „Ich werde alles vollkommen erer-
ben, was die Wahren Eltern in der Welt 

verkündet und befreit haben!“ Wollt ihr 
das tun? Wenn ihr es tun wollt, dann ge-
lobt es vor Gott. Hebt eure Arme und be-
wegt sie so hin und her. Ah, das sieht gut 
aus; es sieht aus wie eine rollende Welle! 
(202-360, 27.05.1990)

2.2. Verkündung von Gottes ewigem 
segen (chil Il Joel: 7.1. tag)
 (1. Juli 1991, Hannam-dong Residenz, 
Seoul)

Geliebter Himmlischer Vater! Heute 
ist der 1. Juli 1991. Wir verstehen, dass 
das Jahr 1991 der allerletzte entschei-
dende Moment in der Übergangsperiode 
der Vorsehung ist. Vom allerersten Tag 
dieses Jahres bis Ende Juni sind wir be-
harrlich durch viele Schwierigkeiten ge-
gangen und jetzt beginnen wir endlich 
den Monat Juli. Jetzt ist die erste Hälfte 
von 1991 vorüber und wir verstehen, dass 
die zweite Hälfte dieses Jahres die Zeit in 
Deiner Vorsehungsgeschichte ist, in der 
wir die Spitze einer neuen Hoffnung er-
reichen können, damit wir die Welt der 
Freiheit und des Friedens in Deinem Kö-
nigreich betreten können.

Jetzt wurden alle Ressentiments, die 
durch die Nord-Süd Teilung der korea-
nischen Halbinsel entstanden sind und 
all die Leiden und Kämpfe, die durch die 
Ost-West Schwierigkeiten hervorgeru-
fen wurden, von den Wahren Eltern ge-
löst. Alle historischen Konflikte, die von 
den falschen Eltern gesät wurden, sind 
von den Wahren Eltern siegreich über-
wunden worden und das Zeitalter ist an-
gebrochen, in dem die kommunistische 
und die freie Welt und Nord- und Süd-
korea sich vereinigen können. Himm-
lischer Vater! Ich danke Dir, dass Du mir 
erlaubst die Verkündungszeremonie für 
Gottes Ewigen Segen an diesem Tag zu 
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veranstalten. Sie bringt die opfervollen 
Anstrengungen, die Du geleistet hast, 
zu einem Höhepunkt, zusammen mit 
allem, was Deine Vorsehungsgeschichte 
repräsentiert und dadurch feiern wir zu-
sammen diesen Tag des Sieges, der Frei-
heit und der Herrlichkeit.

Die allumfassende Bedeutung der 
Vorsehungsgeschichte ist, dass man seine 
Familie und Nation nicht mit der Vorse-
hung verbinden kann. Wir sind so dank-
bar, dass wir die Möglichkeit haben, die-
sen Tag willkommen zu heißen, an dem 
wir uns selbst zu einem Stammesmessi-
as erklären können. Wir sind wahrlich 
dankbar, dass wir von diesem Tag an 
frei sind um uns als Blutsverwandte der 
Wahren Eltern zu bezeichnen.

Wir sind dankbar, dass Du jeden un-
serer Glaubenswege bis zu diesem Punkt 
beschützt hast und dass von diesem 
Tag an, dem 1.Juli 1991, wir endlich fä-
hig sind, den leidvollen Kurs der histo-
rischen Wiedergutmachung zu beseiti-
gen. Wir sind uns bewusst, dass jetzt die 
Zeit der Verkündung ist um die befreite 
Welt der ursprünglichen Natur zurück-
zugewinnen. Diese Welt wird entstehen, 
wenn sich der linke und der rechte Flügel 
vereinigen und wenn Nord- und Südko-
rea und der religiöse Bereich und der po-
litische Bereich das Recht des Königtums 
im elterlichen Bereich ererben und Gott 
und den horizontalen Wahren Eltern, die 
die ursprünglichen Eltern sind, folgen.

Wir sollten aber hier nicht aufhören; 
ausgerichtet auf die wahre Liebe der ur-
sprünglichen Natur, sollten wir die Ver-
pflichtungen der wahren Liebe erfüllen, die 
der Mittelpunkt für das Individuum, die 
Familie, den Stamm, die Volksgruppe, die 
Nation und das ganze Universum ist. Wir 
verstehen, dass wir dadurch das Funda-
ment für die auf Erden lebenden Familien 

werden, die die Repräsentanten Deines Kö-
nigreiches sind, so wie es ursprünglich be-
absichtigt war. Das ist der absolute Zweck 
und das Ziel, dass wir der einen absoluten 
Richtlinie folgen. Damit das geschehen 
kann, haben wir die Anordnung gegeben, 
diese einzigartige Aufgabe voranzubrin-
gen und auszuführen. Das bedeutet, in den 
Nachbarschaftsaktivitäten (kor.: tong-ban 
gyokpa) erfolgreich zu sein.

Mit diesem letztendlichen Ziel im 
Hinterkopf, sollten alle von uns erken-
nen, dass wir ab dem 1. Juli in ein neu-
es Zeitalter der Weltgeschichte eintreten 
und dabei sollten wir mit voller Kraft vor-
anschreiten um unsere Familien und un-
sere Stämme zu retten. Weiterhin habe 
ich diesen Tag, den 1. Juli, bestimmt, um 
der Tag zu sein, an dem wir beantragen 
und verkünden ein Stammesmessias zu 
werden, und das auf der ganzen Welt. 
Alle diejenigen, die beantragt haben ein 
Stammesmessias zu werden, sollten nicht 
zur Seite oder nach hinten schauen, son-
dern ihrer Bestimmung folgen, die Du 
ihnen direkt gegeben hast, und ihre Mis-
sion als Gesegnete Familien erfüllen. Zu-
erst müssen sie den Standard des Rechtes 
des ältesten Sohnes in ihren Familien 
wiederherstellen und errichten, dann das 
Recht der Eltern und das Recht des Kö-
nigtums, das durch Adam und Eva ver-
loren ging. Dann muss ein festes, erfolg-
reiches Vermächtnis errichtet werden, 
das niemand, nicht einmal Satan beein-
flussen kann. Bitte hilf uns, dass wir nie 
vergessen, dass dies die Mission ist, die 
jede Gesegnete Familie erfüllen soll.

In Deiner Gegenwart gibt es keine freie 
Welt oder kommunistische Welt, kein Sü-
den oder Norden und keinen Satan. Ich 
erkläre im Namen der Wahren Eltern der 
geistigen und der physischen Welt, dass 
die ganze Arbeit des Bösen weggeräumt 



Kapitel 4 ♦ Der Weg im Erfüllten Testamentzeitalter 1631

und für immer beerdigt wird, zusammen 
mit der gefallenen Geschichte und dass 
Dein siegreiches und befreites Königreich 
auf Erden errichtet wird. Ich bitte Dich 
eindringlich, lass uns ein Schutz werden 
für all die kommenden Generationen! Ich 
verkünde dies an diesem Tag, dem 1. Juli, 
im Namen der Wahren Eltern! Amen! Ich 
verkünde dies im Namen der Wahren El-
tern! Amen! Ich verkünde dies im Namen 
der Wahren Eltern! Amen! Amen! Amen! 
(218-7, 01.07.1991)

Indem wir die Zeremonie von Chil Il 
Jeol abschließen, eröffnen wir das Zeit-
alter, in dem die Wahren Eltern etwas 
so machen können, wie es ihnen gefällt. 
Bis zu diesem Punkt war ich nicht frei 
zu tun, was ich wollte. Wenn ich all das 
hätte tun können, was ich wollte, warum 
hätte ich dann gelitten? Warum hätte 
ich mich so kraftlos gegenüber der Welt 
verhalten? Es gibt für alles eine beson-
dere Zeit. Ohne dass ich meine Verant-
wortung im Hinblick auf die Zeit erfül-
le, kann ich mein Gesicht nicht erheben 
und andere führen. (218-16, 01.07.1991)

Ich muss den satanischen Bereich be-
siegen! Mit dem Namen der Wahren El-
tern kann ich jetzt über die Verfolgung 
auf den Ebenen des Individuums, der 
Familie, des Stammes, der Volksgrup-
pe, der Nation und der Welt triumphie-
ren. Obwohl sich beide, die kommu-
nistische und die freie Welt, gegen die 
Vereinigungskirche und Rev. Moon ge-
stellt haben, bin ich am Ende doch der 
Sieger, weil ich Führer der Sowjetunion 
in Washington, D.C., in der freien Welt, 
unterrichtet habe. (218-19, 01.07.1991)

Die Autorität von Gott und den Wah-
ren Eltern ist das einzige, was aufsteigen 

kann. Deswegen haben die Anderen die 
Kraft verloren, diese Autorität zu über-
treffen. Wenn sie weiterhin mit Gewalt 
versuchen voranzugehen, werden sie nur 
zusammenbrechen. Wenn so etwas in 
Korea passieren würde, dann würden bei-
de, der Norden und der Süden, schließ-
lich untergehen. Kein einziger Leiter, egal 
ob vom Norden oder vom Süden, hat die 
Kraft in Allem seinen eigenen Weg zu ge-
hen. Daher muss diese Proklamation ge-
macht werden. Bis jetzt waren falsche El-
tern verantwortlich, aber jetzt ist die Zeit 
für die Wahren Eltern gekommen, alles 
in einer Proklamation zusammenzubrin-
gen, was an diesem Tag gemacht werden 
soll. (218-32, 01.07.1991)

2.3. Verkündung von der Beseitigung 
der historischen Wiedergutmachung
(1. November 1996, Uruguay)

Familien müssen durch die Familien-
föderation für Weltfrieden wiederherge-
stellt werden. Der wiedergekehrte Herr 
muss innerhalb des globalen Bereiches 
die Aufgabe zur Vollendung bringen, die 
im Bereich der Familie und Nation in 
einem Versagen endete. Wie kann er auf 
der Weltebene das wiederherstellen, was 
in Adams Familie verloren ging, es dann 
mit der globalen Segnung verbinden, es in 
der Position von Adams Familie errich-
ten, Gottes globale Nation konstruieren 
und schließlich in das Zeitalter des verei-
nigten Rechtes des Königtums, das Zeit-
alter der Vereinigung von Himmel und 
Erde, eintreten? Ihr dürft nicht vergessen, 
dass ein Zeitalter großer Wandlungen be-
gonnen hat. Ausgerichtet auf die Wahren 
Eltern und gegründet auf die demokra-
tische Welt als Kain und den christlichen 
Kulturbereich als Abel, waren wir fähig 
all die Opposition zu überwinden, zum 
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Wohle der Familien der Vereinigungskir-
che. Mit der erfolgreichen Vorherrschaft, 
die dadurch auf der Familienebene er-
reicht wurde, konnte dann die Niederlas-
sung der Familienföderation für Weltfrie-
den und die Beseitigung der historischen 
Wiedergutmachung im Namen der Wah-
ren Eltern verkündet werden.

Der Fall passierte durch freien Sex, 
sodass er nur durch absoluten Sex über-
wunden werden kann – einen ewigen 
Partner des anderen Geschlechts ha-
ben – ausgerichtet auf die absolute Liebe 
der Wahren Eltern. Die Umkehrung der 
Blutslinie kann nur mit absolutem Sex 
geschehen; sie kann nicht durch freien 
Sex oder gelegentlichen Sex erreicht wer-
den. Die Wiederherstellung der Bluts-
linie muss durchgeführt werden. Da-
durch, dass ich die Familienföderation 
für Weltfrieden verkündet habe, habe 
ich die Autorität errichtet, durch die dies 
alles weltweit zur Erfüllung gebracht 
werden kann. Gegründet auf all die Er-
folge, die die Wahren Eltern im globalen 
Herrschaftsbereich erreicht haben, müs-
sen die Gesegneten Familien anstelle der 
Wahren Mutter und dann Kain und Abel 
sich mit ihr vereinigen. Kurz gesagt, sie 
müssen eins werden mit ihr.

Der Einfluss der Unmoral der Jugend-
lichen, von freiem Sex und Homosexu-
alität, auf die Familien kann nur auf der 
Basis der Ideologie der Wahren Eltern um-
gekehrt werden. Dadurch kann die wie-
derhergestellte Familie, Nation und Welt 
voranschreiten um Gottes Königreich auf 
Erden und im Himmel zu errichten. Das 
bedeutet, dass alles umgedreht werden 
muss. Auf dem Fundament der Gesegne-
ten Familien müssen Individuen und Fa-
milien, die Kain und Abel repräsentie-
ren, sich vereinigen, absolut ausgerichtet 
auf die Wahren Eltern, und als erstes eins 

werden mit der Wahren Mutter. Ausge-
richtet auf sie, können die demokratische 
und die kommunistische Welt, Katho-
liken und Protestanten und die geisti-
ge und physische Welt vereinigt sein. Auf 
diesem globalen Fundament könnte dann 
alles, ausgerichtet auf die Wahre Mut-
ter, wiedergutgemacht werden. Dadurch 
wurde es möglich, die Errichtung der Fa-
milienföderation für Weltfrieden und die 
Beseitigung der historischen Wiedergut-
machung zu verkünden.

In Seinem Schöpfungsakt praktizier-
te Gott absoluten Glauben, absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam; jedoch das 
Paar, das Sein Objektpartner sein soll-
te, versagte diese Position zu erreichen 
und landete konsequenterweise in der 
Hölle. Wir leben jetzt in einer Zeit, in 
der wir global das wiederherstellen, was 
in Adams Familie verloren ging. Da die 
Mitglieder der Vereinigungskirche auf 
dem Fundament von absolutem Glau-
ben, absoluter Liebe und absolutem Ge-
horsam stehen, das in dem siegreichen 
Bereich der Wahren Eltern geschaffen 
wurde, müssen sie absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehor-
sam, ausgerichtet auf die Wahren Eltern, 
praktizieren. Da die Wahren Eltern Got-
tes Tradition des absoluten Glaubens, der 
absoluten Liebe und des absoluten Ge-
horsams ererbten, müsst auch ihr das er-
erben. Versteht ihr das? Möge Gottes Se-
gen mit euch sein! (280-47, 03.11.1996)

2.4. Verkündung von dem Bereich des 
Kosmischen sabbats für die eltern von 
himmel und erde (chil Pal Jeol: 7.8. tag)
(9. August 1997, Seoul)

An diesem 7. Tag des 7. Monats des 
Mondkalenders um 7 Minuten und 7 Se-
kunden nach 7 Uhr haben wir, durch die 
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Erfüllung der 3.6. Millionen Paare Seg-
nung, unser Motto für dieses Jahr er-
füllt, das besagt, dass wir absolut stolz 
sein sollen auf unsere Wahren Eltern 
und sie lieben sollen, indem wir die Seg-
nung von 360 Millionen Paaren erfolg-
reich vollenden. Himmlischer Vater, wie 
viel Schmerz musstest Du in Deinem 
Herzen haben!

Himmlischer Vater, wir von der Ver-
einigungskirche, kennen nur zu gut die 
historische Wahrheit, dass Du alle Kul-
turen vom Osten und Westen verloren 
hast. Das Heimatland, das die zentrale 
Nation für alle Nationen durch die Ver-
einigung von Nord- und Südkorea sein 
sollte und alle Deine Kinder, die die Seg-
nung ererben und ein Teil Deines himm-
lischen Stammes werden sollten, stan-
den stattdessen in einer Position, in der 
es keine Wahl gab, als in zwei Teile geteilt 
zu werden. Aus diesem Grund mussten 
wir den Weg der Wiederherstellung über 
eine Periode von 40 Jahren gehen und 
in Konflikten zwischen Kommunismus 
und Demokratie verwickelt sein.

Weil diese Periode von 40 Jahren die 
providentielle Geschichte von 4000 Jah-
ren repräsentiert, manifestierte sich die 
Verfolgung, die von den herrschenden 
Nationen der satanischen Welt gegen 
das Christentum, christliche Staaten 
und Gläubige von anderen Religionen 
und Glaubensrichtungen während die-
ser Periode ausgeübt wurde, als Opposi-
tion und Unterdrückung von der ganzen 
Welt. Das richtete sich während dieser 40 
Jahre gegen die Wahren Eltern, die sich 
bemühten, Deinen Willen auf der Welte-
bene zu erfüllen. Niemand kannte Dein 
Leid, als Du diese 40 Jahre der Geschich-
te betrachten musstest. Du musstest die-
sen Weg ganz alleine gehen, ohne das Dir 
irgendjemand geholfen hätte. Trotzdem 

schafften wir es mit Hilfe Deiner Füh-
rung, durch diese 40 Jahre des Leidens 
und der Not zu gehen und waren dabei 
in Kämpfe verwickelt, um Deine Resi-
denz des Sabbats auf den Ebenen des In-
dividuums, des Paares, der Familie, des 
Stammes, der Nation, der Welt und des 
Kosmos vorzubereiten. Das diente der 
Entwicklung einer freien Umgebung, ba-
sierend auf dem Ideal der Schöpfung, in 
der Du in vollkommener Freiheit woh-
nen kannst.

Jetzt, Himmlischer Vater, haben wir 
endlich diese Geschichte von 40 Jahren 
vollendet und sind fähig ein erstaun-
lich neues Zeitalter willkommen zu hei-
ßen, in dem wir heute den Bereich des 
Kosmischen Sabbats verkünden können, 
ausgerichtet auf die Wahren Eltern.

Heute feiert Dein Sohn, mit dem Na-
men Moon, sein siebenundsiebzigstes 
Jahr auf dieser Welt. Das Zeitalter ist ge-
kommen, in dem wir das Jahr des Sab-
bats mit der Zahl eines Neubeginns ver-
binden können und das über die Zahlen 
7 und 8 hinausgeht, indem es acht Mal 
die Zahl sieben verbindet. Das basiert auf 
7 Minuten und 7 Sekunden nach 7 Uhr 
am 7. Tag des 7. Monats (Mondkalen-
der) im Jahre 1997 und meinen 77 Jah-
ren. Deshalb können jetzt die Mitglieder 
der Vereinigungskirche die himmlische 
Autorität und die Traditionen der Lie-
be ererben und dadurch Dir folgen und 
Dir einen Wohnsitz auf den Ebenen der 
Nation, der Welt und des Kosmos geben. 
Durch diese Familien wird das Funda-
ment des Sabbats, in dem Du und die 
Wahren Eltern sich frei bewegen können, 
von der Familie bis zum Kosmos verbun-
den sein. Die Zeit ist nahe, wenn wir die 
Grenze überschreiten werden, die uns 
von der gleichzeitigen Errichtung Dei-
nes Rechtes des Königtums auf Erden 
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und im Himmel trennt. Das wird uns 
erlauben, vollkommene Einheit mit Dir 
zu erreichen. In solch einer Weise wurde 
dieses Werk erfüllt.

Um dieses Unternehmen zu erfül-
len, sollte die Mutter, die jene Nation re-
präsentiert, die den Platz der Eva Nation 
einnehmen kann, auf die Erde kommen. 
Ausgerichtet auf die Vereinigten Staa-
ten als Erzengel Nation, sowie die Ver-
einten Nationen, muss das Schicksal, das 
Nord- und Südkorea vereinigen wird, in 
den Vereinigten Staaten vorbereitet wer-
den und dann in Korea ausgesät werden, 
damit Korea die Nation sein kann, wel-
che die Befreiung aller Menschen reprä-
sentiert. Du hast jedoch unsere Besorg-
nis über diese Angelegenheit gelindert, 
denn unter Deinem Schutz hat die Wah-
re Mutter eine dritte Ansprachentour be-
gonnen und 16 Plätze besucht. Dadurch 
hat sie die Zahl 16 überwunden und die 
Tür weit geöffnet für einen Übergang der 
Würdenträger dieser Nation. Du hast 
uns solch großen Segen geschenkt, der 
fähig war, die Heiligkeit der Gesegneten 
Familien in der ganzen Nation bekannt 
zu machen.

Weiterhin wurde die Wahre Mutter 
durch die Frauen von Nord- und Süd-
korea zu den weltweiten Konferenzen 
für Frauen, welche die nördlichen und 
südlichen Hemisphären repräsentieren, 
willkommen geheißen. Auf dieser Basis 
können wir in das Zeitalter vom Fami-
lienrecht des Königtums, innerhalb Dei-
nes siegreichen Herrschaftsbereiches, 
eintreten, gegründet auf die Erfüllung 
der Zahl 16 und die erfolgreichen Welt-
konferenzen. Diese Ära kann morgen, 
am 10. August, den führenden Personen 
dieser Nation und den Leitern, welche die 
Herrscher und Nationen der Welt reprä-
sentieren, verkündet werden. Durch die 

Gnade Deiner Anstrengungen konnte 
dieser Segen dieser Nation gegeben wer-
den und der gesegnete Bereich errichtet 
werden, wobei die Vereinigungskirche 
den Weg durch seine Gesegneten Fami-
lien anführte. Wir sind zutiefst dankbar 
für Deine großartige Arbeit, die in Zu-
sammenarbeit mit der Wahren Mutter 
solch ein Fundament für uns vorberei-
tet hat. Wenn das nicht geschehen wäre, 
hätte es keinen Platz für Korea in dieser 
Welt gegeben.

Des Weiteren können keine Worte 
unsere Dankbarkeit darüber ausdrü-
cken, dass Du uns die Erlaubnis gegeben 
hast, auf diesem Fundament den Bereich 
des Kosmischen Sabbats für die Eltern 
von Himmel und Erde, ausgerichtet auf 
die Wahren Eltern, zu errichten und zu 
verkünden. Himmlischer Vater, bitte 
freue Dich darüber, dieses Zeitalter, in 
dem Du von der Gefangenschaft befreit 
wurdest, willkommen zu heißen. In die-
ser Situation der Befreiung umarme Dei-
nen geliebten Kosmos durch die Errich-
tung des Sabbatfundamentes für die Ära 
des Rechtes des Königtums in der Fami-
lie, Nation, Welt und dem Kosmos. Das 
war Dein lang ersehnter Wunsch.

Wir sind uns bewusst, wie sehr Du 
darunter gelitten hast, dass Du Deinem 
Sohn bei seiner Aufgabe nicht helfen 
konntest. Du konntest nur Tränen ver-
gießen und seinen Weg beobachten. Mit 
unserem ganzen Herzen flehen wir Dich 
an, dass Du uns Deinen Segen gibst, da-
mit Du totale, vorrangige, höchste und 
volle Autorität erreichen mögest, so wie 
Du es Dir gewünscht hattest. Mögen wir 
vorangehen in Dein befreites König-
reich, mit der gesamten Welt unter Dei-
ner Herrschaft.

Jetzt ist die Zeit gekommen, wo die 
Flecken verblassen werden, die durch 
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Tränen des Leidens, vergossen von der 
Familie der Wahren Eltern, entstan-
den sind.. Mit dem Erreichen von Dei-
ner Autorität der Befreiung, kann die 
Familie der Wahren Eltern die privile-
gierte und höchste Position des Schöp-
fungsideals erreichen und hernieder bli-
cken auf die geliebten Kinder, Nationen, 
die Welt und den Kosmos, mit der Frei-
heit überall in der Welt hinzureisen. Bitte 
akzeptiere deshalb diese Proklamation, 
die ich jetzt im Namen der Wahren El-
tern mache, als Beitrag zur Erlösung Dei-
nes Leids und Deiner Pein, und für Deine 
vollkommene Befreiung. Bitte akzeptiere 
mit Freuden in dieser Stunde die Verkün-
dung des Bereiches des Kosmischen Sab-
bats für die Eltern von Himmel und Erde. 
Bitte verkünde dies vom Himmel, damit 
das Banner des Sieges des harmonischen 
Bereiches auf Erden und im Himmel em-
porfliegen möge. Ich verkünde diesen Tag 
im Namen der Wahren Eltern! Amen! 
Amen! Amen! (286-78, 11.11.1996)

Ihr müsst verstehen, dass es in den 
ganzen historischen Zeitaltern bis zur 
heutigen Zeit nie einen Tag des Sabbats 
für Gott gegeben hat. Es ist verblüffend. 
Vor diesem Zeitpunkt gehörte alles in 
der ganzen Wachstumsperiode zu Sa-
tan: drei mal drei ist neun. Es gab nichts, 
was Gott gehörte, nicht Sein Sohn, noch 
seine Tochter, nicht die Schöpfung, noch 
die Nation gehörten Ihm. Alles war 
durch den Fall von Adam und Eva ver-
loren gegangen. Gott wollte, dass sie die 
Vorfahren der Menschheit werden, dass 
sie Gottes Blutslinie als ideale Objekt-
partner repräsentieren. Die ideale Fa-
milie ist Gottes Haus des Sabbats. Wir 
sollten ein klareres Verständnis über die 
Eigenschaften Seines Wohnortes haben. 
(286-112, 09.08.1997)

Gott verlor Sein Haus des Sabbats. 
Deshalb sollte die ideale Familie, die in 
der gefallenen Welt aufgewachsen ist, 
Sein Haus des Sabbats wiederherstellen. 
Mit welcher Ausrichtung würde dieses 
Haus gebaut werden? Es würde, ausge-
richtet auf wahre Liebe, wahre Eltern, 
wahre Kinder und wahre Familie, gebaut 
werden. Die Familie ist das Zentrum. 
Ausgerichtet auf die Familie, müsst ihr 
einen Stamm bilden und auf dieser Basis 
müsst ihr ein Stammesmessias für den 
Stamm werden. Die Familie bringt Mes-
siasse auf der Familienebene, Stammes-
messiasse, nationale Messiasse für die 
Nation und globale Messiasse hervor. 
Der globale Messias ist daher der König 
der Könige. Von dort wird das Himmel-
reich errichtet. Gott sollte die Fähigkeit 
haben, überall, wo er hingeht, zu woh-
nen, angefangen beim Individuum bis 
zu jeder Stelle in der Welt und sogar in 
der geistigen Welt. Das heißt, wenn Gott 
sich entscheidet innerhalb einer Fami-
lie zu leben, dann würden die Einzelper-
sonen in dieser Familie, Ehemann und 
Ehefrau, Töchter und Söhne, glücklich 
sein Ihm zu dienen. (286-114, 09.08.1997)

Wo ist der Wohnort für die Wahren 
Eltern? Wo können sie wohnen? Dieser 
Platz ist das Zentrum des Universums. 
Und gleichzeitig ist es die Position des 
Prinzen, der das Recht des Königtums 
auf der Basis besitzt, auf der Gott inthro-
nisiert werden kann. Es ist der Ort, der 
die Position des himmlischen Prinzen 
mit der Position des irdischen Prinzen 
verbindet, basierend auf der Qualifika-
tion wahre Eltern zu sein. Diese Verbin-
dung ist jedoch nicht durch Geld ent-
standen. Wenn ich eine Schwäche für 
Geld gehabt hätte, wäre ich ein reicher 
Mann in Korea geworden. Wenn meine 
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 Hauptbeschäftigung im Wissen gele-
gen hätte, wäre ich, vor allen anderen, 
der Kanzler der Nationalen Universität 
von Seoul geworden. Glaubt ihr nicht, 
dass ich so etwas hätte machen können, 
wenn Universitätsprofessoren, die ich ge-
lehrt und inspiriert habe, meine Nach-
folger werden? Ich habe Leute zu meinen 
Nachfolgern gemacht, die in dieser Welt 
als großartig angesehen werden. Doch 
ich stoße sie herum. Es gibt frühere Staa-
tenleiter, die mit mir arbeiten. Mit ande-
ren Worten, ich habe genügend Kraft und 
brauche die weltlichen Dinge wie Wissen, 
Geld und Autorität nicht. Welche Kraft 
ist das? Es ist die Kraft der Liebe, Gottes 
Liebe, wahre Liebe! (286-98, 09.08.1997)

In Korea kann man alles finden, so-
gar Dinge, die man in den Familien an-
derer Nationen in der Welt nicht finden 
kann. Koreanische Volkslieder sind all-
gemein gültig, mit einem universalem 
Inhalt, der die Geschichte überschrei-
tet. „ Mond, Oh Mond, du strahlender 
Mond, Mond, geliebt vom Poeten Lee Ta-
ebaek! Oh Mond, auf dir wächst ein Lor-
beerbaum, ich möchte ihn mit einer Axt 
aus Jade fällen und die Zweige mit einer 
goldenen Axt abschlagen um eine stroh-
gedeckte Hütte zu bauen, damit mei-
ne Eltern kommen und für immer mit 
mir zusammenleben.“ Das ist so großar-
tig. Für Tausende und Abertausende von 
Jahren zusammenzuleben! Auf welche 
Eltern bezieht sich das hier? Es gibt keine 
andere Nation auf der Welt, deren Volks-
lieder die Eltern loben und respektieren 
und sich nach ihnen in solchen Träumen 
sehnen. (286-103, 09.08.1997)

Ewig zusammenleben! Auch wenn 
das Haus, das gebaut wird, nur eine klei-
ne Hütte sein mag, so drückt doch das 

Lied den Wunsch aus, für immer mit 
den Wahren Eltern zusammen zu leben! 
Es stimmt vollkommen überein mit den 
koreanischen Kinderliedern. Was wür-
den sie dann als nächstes tun? Ein Halb-
mond! Es ist in Ordnung, auch wenn es 
kein Vollmond ist. Da die Familie nicht 
mit Vollkommenheit beginnt, ist diese 
Welt wie ein Halbmond und wir bewe-
gen uns auf eine Nation von Wolken am 
Himmel zu, auf einem Satelliten, so wie 
das Boot, das in dem Lied erwähnt wird. 
Obwohl wir weder einen Mast noch ein 
Paddel haben, bewegen wir uns schnell 
in beide Richtungen, Osten und Westen.

Die Sonne geht im Osten auf und 
scheint in westlicher Richtung. Der 
Mann symbolisiert den Osten und die 
Frau den Westen. Alle Frauen werden 
das Licht der Sonne vom Osten her emp-
fangen und auf gleicher Ebene mit den 
Männern sein. Dann wird eine Welt der 
Gleichheit und des Einvernehmens zwi-
schen Ost und West verwirklicht sein! 
Amen! Wie wundervoll werden diese 
Menschen sein. (286-114, 09.08.1997)

Was ist heute? Es ist der Tag der Ver-
kündigung vom Bereich des Kosmischen 
Sabbats für die Eltern von Himmel und 
Erde. Die Eltern von Himmel und Erde! 
(286-123, 09.08.1997)

Solch eine Welt wird errichtet wer-
den, wenn der ideale Bereich des Sab-
bats für die Eltern von Himmel und Erde 
verwirklicht wird! Das Wort „Amen“ be-
steht aus zwei Silben, die erste „A“ bedeu-
tet, dass ich dankbar bin, auch wenn ich 
meinen Mund tausend Jahre lang weit 
auf habe. Die zweite „men“ bedeutet, dass 
ich leben werde, auch wenn ich gestor-
ben bin, weil der Ort, wo man „ Amen“ 
sagt, ein Platz ist, an dem man sich gut 
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fühlt, wenn man nur daran denkt, da-
von träumt, dafür arbeitet oder dafür 
schwitzt. Es gibt nichts Schlechtes dort, 
alles ist gut. (286-118, 09.08.1997)

Dann werden wir mit Gottes Siegel 
gestempelt, werden eine königliche Fa-
milie, die Bürger Seines Königreichs, die 
den Palast betreten können und dort für 
Tausende von Jahre leben können. Da-
durch werden alle Wünsche und Hoff-
nungen der Menschheit erfüllt. (287-108, 
09.08.1997)

2.5. Verkündigung von der Befreiung 
der hölle und der Öffnung der tore des 
himmel
(15. Mai 1998, Hotel Americano, 
Pantanal, Brasilien)

Während Heung-Jin ein direktes Kind 
von den Wahren Eltern ist, steht das Chris-
tentum in der Position des adoptierten 
Kindes, das von einer anderen Linie ab-
stammt. Nur wenn diese beiden vereinigt 
sind, können die Wahren Eltern vollkom-
men gerade auf einem starken Funda-
ment stehen. Demnach kann der Wille der 
Wahren Eltern nur erfüllt werden, wenn 
das Christentum die Segnung empfängt 
und eins wird mit Heung-Jin, der schon 
gesegnet ist. Das bedeutet, dass die Ver-
einigungskirche sich ernsthaft bemühen 
muss, die Segnungen für die christlichen 
Konfessionen durchzuführen. Ausgerich-
tet auf die Wahren Eltern, müssen der Va-
ter, die Mutter und der Bereich des Erst-
geborenen eins werden. Des Weiteren 
müssen sich der Vater, die Mutter, der Be-
reich des adoptierten Kindes (Christen-
tum), andere Religionen und der nichtre-
ligiöse Bereich auch vereinigen.

Mit der Segnung der 120 Millionen 
Paare am 13. Juni, werden ein Drittel 

von den 360 Millionen Paaren gesegnet 
sein und damit werden wir über das Alte 
Testament hinaus gegangen sein. Daher 
darf keine Zeit verloren gehen, um die 
Zeremonien der Wiedergeburt, der Auf-
erstehung und des ewigen Lebens ab-
zuhalten, die auch Teil der Segnungs-
zeremonie sind. Die vier Heiligen sind 
schon gesegnet worden, und in Cheong-
pyeong werden mit Hingabe Opfer ge-
bracht, um das Christentum zu befreien. 
Der Schlüssel für die Befreiung des Be-
reiches des vierten Adams liegt bei den 
Wahren Eltern. Die Wahrheit über die-
se Angelegenheit ist, dass man sich erst 
um die geistige Welt kümmern muss, 
bevor man sich um die physische Welt 
kümmert. Deshalb werden Anstrengun-
gen gemacht, sich um die Vorfahren zu 
kümmern.

Die Ordnung in der Vorsehung ist so, 
dass die geistige Welt, vor der physischen 
Welt, in Ordnung gebracht werden muss. 
Das ist so, weil die geistige Welt gegen-
über der physischen Welt, die eine Welt 
horizontaler Beziehungen ist, senkrecht 
steht. Wenn sich die vertikalen und die 
horizontalen Welten treffen, dann wird 
wahrer Frieden auf Erden erreicht sein. 
Wenn die Wahren Eltern nicht gekom-
men wären, wäre es so gewesen, als wenn 
die geistige Welt nicht existieren wür-
de. Denn die geistige und die physische 
Welt können nur durch die Wahren El-
tern richtig gestellt werden.

2.6. Zeremonie für die totale Befreiung 
der Menschen in der Geistigen Welt
(5. Oktober 1998, Sao Paulo, Brasilien)

Geliebter Himmlischer Vater! Heute 
ist der 5. Oktober 1998. Es ist auch Chus-
eok in Korea, ein Feiertag, an dem die 
Menschen ihre Vorfahren ehren. Du hast 
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ohne Unterbrechung daran gearbeitet, 
den Bereich der Befreiung für das Alte, 
Neue und Erfüllte Testament Zeitalter in 
der Geschichte zu errichten, um Deinen 
Schmerz zu lindern, den Du empfindest, 
weil diese Welt noch kein Ort der Lie-
be geworden ist. Du konntest noch nicht 
sehen, dass alle Geschöpfe, alle Men-
schen in der geistigen Welt, unzählige 
Gläubige und alle Dinge auf der Erde, die 
mit Liebe geschaffen wurden, mit Dir zu-
sammen leben. Heute, vor dem Himmel 
und der Erde, vor Cheongpyeong in Ko-
rea und den Menschen, die hier in Sao 
Paulo in der westlichen Welt versammelt 
sind, bringe bitte die leidvolle Geschich-
te, die Du erdulden musstest, zu einem 
Ende.

Wir verstehen, dass Du, als vertika-
le Wahre Eltern des Himmels, die hori-
zontalen Eltern in dieser Welt geschaffen 
hast, durch das Ideal von Himmel und 
Erde, dass sie Deine äußere Form reprä-
sentierten, und dass sie unsere Vorfah-
ren der aller ersten Generation werden 
sollten. Sie sollten vollkommene Einheit 
durch ihre Familie erreichen und da-
bei ihre Gemüter, die vertikal sind, und 
ihre Körper, die horizontal sind, vereini-
gen und dadurch den Samen der Liebe, 
der durch diese Einheit entstanden ist, 
zur vollkommenen Reife auf Erden brin-
gen. Durch diese Leistung wären Dei-
ne ewige Blutslinie und die der Wahren 
Eltern miteinander verbunden gewesen 
und hätten auf Erden zur Vermehrung 
von Kindern geführt, dessen Gemüt und 
Körper eins gewesen wären. Doch den 
freudigen Tag eines solchen Beginns der 
Geschichte gab es nicht und Du musstest 
die Vorsehung weiterführen um das Erbe 
des beklagenswerten und demütigenden, 
historischen Leidens zu vernichten; wir 
sind uns all dessen bewusst.

Niemand hatte bis jetzt irgendeine 
Ahnung über Die Angst, die Du in Dei-
nem Herzen hattest. Du hattest keinen 
einzigen Sohn oder keine einzige Toch-
ter auf Erden gehabt, die sich Dir hinge-
geben haben. Du bist ein einsamer und 
armseliger Vater gewesen.

Wenn ich in Dein Herz schaue, dann 
weiß ich, wie Du Dich bemüht hast Dei-
nen Sohn zu retten, der nach unzähli-
gen Generationen erschien. Dieser Sohn 
von Dir erfasste klarer, als irgendjemand 
anders, wie sehr Du gelitten hast, wenn 
Du auf die erbärmliche Menschheit ge-
schaut hast, die keine Vorfahren besaß, 
weil sie durch den Fall verloren gegan-
gen waren.

Von dem Tag an, als ich mehr über 
Dich wusste, erkannte ich, dass der Weg, 
den Du für Deine unreifen Kinder ge-
gangen bist, ein Weg der Qualen und des 
Leidens war. Du hast unermüdlich da-
für gearbeitet, den Tag der Segnung der 
Wahren Eltern willkommen zu heißen, 
ausgerichtet auf das Fundament, das, 
während Tausenden von Jahren in der 
Geschichte, durch die Mühen des Chris-
tentums gelegt wurde. Du hast hart ge-
arbeitet um den Weg zu ebnen und die 
Einheit von Adam und Eva wiederherzu-
stellen, die nicht mit Deiner wahre Lie-
be entstehen konnte, um die erfolgreiche 
Linie von Adams Familie, die im Garten 
Eden verloren ging, weiter zu vererben.

Da ich mich schämte, ein Kind zu 
werden, dass seine Verantwortung nicht 
erfüllt, suchte ich ohne Ende nach einem 
Weg, um dieses Versagen zu vermeiden. 
Ich schaffte es, den Weg zu finden, auf 
dem ich Deinem Kurs folgen sollte, bau-
te Brücken, bezwang Berge und ging da-
bei vertikal und horizontal durch die 
acht Stufen und konnte schließlich die 
Erfüllung dieser acht Stufen und die 
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Wahren Eltern verkünden. Als Ergeb-
nis verkündete ich Chil Pal Jeol (Tag 
des kosmischen Sabbats für die Eltern 
von Himmel und Erde) und zur gleichen 
Zeit, auf dem Fundament von Jardim, of-
fenbarte ich, dass Dein Ideal der Schöp-
fung und der ursprüngliche Standard, 
den Du zuerst errichtet hattest, ein Stan-
dard von absolutem Glauben, absoluter 
Liebe und absolutem Gehorsam war. Da-
mit auch Dein Wunsch wahr wird – die 
Errichtung des absoluten, einzigartigen, 
unveränderlichen und ewigen Familien-
fundamentes, das Deine Eigenschaften 
reflektiert, und des Fundamentes, in dem 
Liebe wohnt – muss die Errichtung von 
absoluten, einzigartigen, unveränder-
lichen und ewigen Eltern erreicht wer-
den, die auch wahre Eltern sind, genauso 
wie absolute, einzigartige, unveränder-
liche und ewige Kinder, Paare und Fa-
milien erreicht werden müssen. Obwohl 
die Welt sich dessen nicht bewusst sein 
mag, versteht dieser Sohn, dass der Tag, 
an dem dies passieren wird, der Tag sein 
wird, den Du lang ersehnt hast und der 
der größte Umwandlungspunkt der Ge-
schichte sein wird. Doch trotz der Tatsa-
che, dass das Kommen dieses Tages von 
der gesamten Welt mit Freuden und Fei-
erlichkeiten begangen werden sollte, bin 
ich gezwungen diese Proklamation in-
nerhalb der Grenzen von Jardim zu ma-
chen.

Durch diese dritte Jardimerklärung 
konntest Du mit den ersten, zweiten und 
dritten Schöpfern und dem Fundament 
des Stammes verbunden sein. Auf die-
sem horizontalen Fundament und auf 
der Basis Deines Rechts des Königtums 
auf Erden und im Himmel, wurde die 
Autorität des dritten Schöpfers auf Er-
den verkündet. Mit dem Durchschrei-
ten dieses Befreiungsprozesses, der nicht 

einmal von Gott oder Satan gestört wer-
den konnte, wurden die ewigen, unver-
änderlichen und vorherbestimmten Be-
ziehungen zwischen Eltern und Kindern, 
Ehemännern und Ehefrauen und Brü-
dern und Schwestern, die bis dahin un-
erfüllt geblieben waren, alle gelöst.

Durch die Sa- Sa Jeol (4.4. Tag) Erklä-
rung, welche die Nummer vier repräsen-
tiert, kann die südliche Hemisphäre mit 
der nördlichen Hemisphäre verbunden 
werden und das Herz der Eltern mit dem 
Ozean. Obwohl das große Gericht zu No-
ahs Zeiten auf dem Meer stattfand, wurde 
das Meer nicht dem Gericht unterzogen. 
Daher rief ich, auf der Basis des Meeres 
und dem Prinzip des Gebens und Emp-
fangens durch alle geschaffenen Wesen, 
alle nationalen Messiasse und Gesegnete 
Familien auf, nach Jardim zu kommen, 
um hier, am Ort der Befreiung, das Zu-
sammenkommen der ganzen Schöpfung 
symbolisch zu vollziehen. Ich eröffne-
te allen hier, die als globaler Messias, als 
nationale Messiasse, als Stammesmessi-
asse und als Familienmessiasse gekom-
men sind, dass sie zurückkehren und den 
Eltern folgen sollten.

Ich danke Dir, Himmlischer Vater, 
dass Du uns als die Wahren Eltern ge-
führt hast, um den Weg zu schaffen, der 
durch die Übertragung der Siege, die auf 
allen Seiten erreicht wurden, einen leich-
ten, frei von Hindernissen gemachten 
Übergang ermöglicht. Danke, dass Du 
den Gesegneten Familien eine freie Um-
gebung erlaubst, in der sie den Pfad zum 
Heimatland suchen können, basierend 
auf Eltern, Kinder, Paare, Geschwis-
ter und Familien, welche die vier groß-
en Attribute von Absolutheit, Einzigar-
tigkeit, Unveränderlichkeit und Ewigkeit 
darstellen. Dies kann erreicht werden 
durch das Praktizieren der Tugenden 



Buch 10 ♦ Der Lebensweg im Erfüllten Testament Zeitalter1640

von absolutem Glauben, absoluter Liebe 
und absolutem Gehorsam. Ich bin Dir 
dankbar dafür, dass Du uns als gesegne-
te Mitglieder der Vereinigungsbewegung 
voranschreiten lässt, deren Mission jetzt 
ist, die geistige und die physische Welt, 
die getrennt sind, zu vereinigen und da-
bei die Ost-West Kluft, sowie die wirt-
schaftliche Nord-Süd Kluft zu überwin-
den, einen friedlichen Himmel und eine 
friedliche Erde zu errichten und eine 
Menschheit, die mit einem kindlichen 
Herzen den Eltern Deines vereinigten 
Königreichs dient.

Wir wissen, dass dies die Aufgabe ist, 
die Du Deinen gesegneten Söhnen und 
Töchtern und all denen, die sich auf den 
Weg machen zu dem gesegneten Ort, ge-
geben hast, um die Führung in der Wie-
derherstellung Deines verlorenen König-
reich des Friedens zu übernehmen, auch 
wenn es bedeutet, dass wir all unseren 
Besitz und unser Vermögen verkaufen 
müssen. Es ist unsere Verantwortung, 
mit unserer Familie als Opfer, diese Na-
tion anzustreben und dann Himmel und 
Erde anzustreben, mit der Nation als Op-
fer um schließlich zu Dir zu kommen, 
mit Himmel und Erde als Opfer.

Dieser Sohn weiß von der Tatsache, 
dass der historische Startpunkt für die 
Errichtung Deines Königreichs auf Erden 
und die ewige Befreiung, welche die subs-
tantielle Herrschaft der Liebe des ewigen 
Bereiches der Befreiung besitzen kann, 
schon am 13. Juni stattgefunden hat. An 
diesem Tag überwand die gleichzeitige 
Segnung von Heiligen und Mördern als 
Geschwister das weinende und leidende 
Gemüt der Wahren Eltern und man kann 
jetzt sogar freudige Ausrufe der Befrei-
ung in der geistigen Welt hören.

Obwohl die Menschen auf Erden 
nichts darüber wissen, kennen unse-

re Vorfahren in der geistigen Welt, die 
Engelwelt und unzählige Gläubige diese 
Dinge und arbeiten hart daran, eine Um-
gebung für die Wahren Eltern auf Erden 
zu schaffen.

Der gefallene Engel wurde Dein Erz-
feind, der Deine Familie der Liebe zer-
störte. Er gründete die verschiedensten 
Herrschaftsformen auf Erden, indem er 
die Familie des Bereiches des gefallenen 
Erzengels hinter sich ließ. Doch die geis-
tige und die physische Welt sind, durch 
eine Beziehung von vereinigten Ge-
schwistern, zusammengekommen, um 
elterliche Liebe und Deine Liebe zu um-
armen. Sie erhielten den Befehl voranzu-
schreiten und waren fähig das Recht des 
ältesten Sohnes wiederzuerlangen.

Jetzt ist die Zeit für den letzten Über-
gang gekommen, basierend auf die fünf 
großen Heiligen, die am 13. Juni geseg-
net wurden, und basierend auf ihren 
Nachfolgern in der geistigen Welt, den 
Mitgliedern der Gruppen, die sie errich-
tet haben. Diejenigen, die Dir dienen und 
die Wahren Eltern auf Erden und in der 
geistigen Welt müssen jetzt dem Weg der 
kindlichen Frömmigkeit, der Treue und 
der himmlischen Tradition folgen. Das 
bedeutet, die Erzengelfamilien auf Er-
den kommen zusammen und schließen 
sich in der Position der vollendeten Fa-
milien Adams dem befreiten Bereich der 
Gesegneten Familien an. Sie sollten da-
nach streben, ihre Pflichten Dir gegen-
über zu erfüllen, was heißt, treue Söh-
ne und Töchter in der Familie, Patrioten 
in der Nation und Heilige in der Welt zu 
werden. Sie sollten das Band der Liebe 
ererben, während sie ihren Pflichten als 
Deine göttlichen Söhne und Töchter auf 
Erden und in der geistigen Welt nachge-
hen. Dadurch sollten sie eins werden mit 
Dir im Himmel und mit den Wahren El-
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tern auf Erden; dann werden sie die Kraft 
haben Deinen lang ersehnten Wunsch zu 
erfüllen. So, bitte befreie die Nachfolger 
der Heiligen und die Vorfahren, welche 
die Nachkommen der ersten Vorfahren, 
Adam und Eva, sind.

Gegründet auf die Blutsverwandt-
schaft im Bereich der Liebe, vereinigt mit 
dem vollkommenen Himmel, den Du 
ursprünglich beabsichtigt hattest, und 
durch den Dienst an den Wahren Eltern 
auf Erden, können alle diejenigen, die 
den Wahren Eltern bis jetzt nicht dienen 
konnten, am Ziel ankommen, das auf die 
Familie gegründet ist. Diese Familie ist 
das Resultat des Zusammenkommens 
von der vertikalen und horizontalen Lie-
be, das ursprüngliche Ideal der Schöp-
fung. Es entspringt dem Band von Ge-
schwistern und von Eltern und Kindern, 
sowie dem Band zwischen den Vorfah-
ren auf Erden und in der geistigen Welt. 
Dies ist der Tag, an dem verkündet wird, 
dass beide, die physische und die geis-
tige Welt, jetzt für immer miteinander 
verbunden sein können, auf dem Funda-
ment der kosmischen Familie und ausge-
richtet auf die Wahren Eltern, und dass 
durch die Befreiung beider Welten alle 
Familien frei sind, in alle Richtungen zu 
reisen. Im Namen der Wahren Eltern ist 
jetzt die Zeit gekommen, in der wir öf-
fentlich unsere Aktivitäten durchführen 
können, nachdem wir alle in den beiden 
Welten zusammengebracht haben und 
ein Fundament auf Erden errichtet ha-
ben. Zusammen mit allen geschaffenen 
Wesen können wir dann mit voller Kraft 
voranschreiten, um den Sieg der ewigen 
Herrschaft Deiner Liebe und die Errich-
tung von Deinem Königreich auf Erden 
und im Himmel zu erlangen. Dieses Kö-
nigreich ist auf wahre Liebe gegründet 
und auf den Bereich des Herzens Deiner 

wahren Blutslinie und der von den Wah-
ren Eltern. All das verkünde ich im Na-
men der Wahren Eltern! Amen! Amen! 
Amen! (296-9, 05.10.1998)

2.7. Verkündung der Vollkommenen 
Befreiung für die Kosmische 
ausbreitung der Wahren segnung 
und die ausrottung der satanischen 
Blutslinie
(8. Januar 1999, Punta del Este, Uruguay)

Das Motto dieses Jahres ist „ Die 
Kosmische Ausbreitung der Wahren 
Segnung und die Ausrottung der Sata-
nischen Erblinie“. Das bedeutet, in kei-
ner Weise mit der satanischen Welt ver-
bunden zu sein. Wenn ihr euch auf das 
ausrichtet, was wahr ist, dann kann 
nichts Falsches zwischen euch und eu-
ren Ehepartner kommen. Das Motto des 
letzten Jahres war „ Den Wahren Gott zu 
lieben und stolz auf Ihn zu sein bedeutet, 
die 360 Millionen Paare Segnung zu voll-
enden und die Erblinie der satanischen 
Welt auszuradieren.“ Die Tatsache, dass 
wir fähig waren dieses Motto bis zum 
30. September letzten Jahres zu erfüllen, 
zeigt, dass die Ära der Kämpfe in der Be-
ziehung von Subjekt- und Objektpartner 
zwischen der geistigen und physischen 
Welt vorüber ist. Kurz gesagt, wir haben 
den Gipfel überschritten und dies durch 
das Segnen von Menschen in solch groß-
er Anzahl erreicht. Jene Paare repräsen-
tieren den ursprünglichen Adam und die 
ursprüngliche Eva und stehen in der Po-
sition, die Segnung empfangen zu ha-
ben. Deshalb sollte es keine Mauern ge-
ben, die Himmel und Erde trennen. Das 
Ziel dieses Jahres ist die Ausrottung der 
satanischen Erblinie. Sie muss an den 
Wurzeln herausgezogen werden. Um 
das zu tun, muss der Bereich der Gnade 
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der Segnung im Kosmos in beiden, in der 
geistigen und in der physischen Welt, er-
richtet werden.

Adams Familie sollte mit Unterstüt-
zung der Engelwelt Vollkommenheit er-
reicht haben. Da das ursprüngliche Paar 
fiel, musste diese Familie vollkommen 
verschwinden und neu geschaffen wer-
den. Mit anderen Worten, die Vorfahren 
mussten als eine Familie, in der Position 
des Erzengels, neu geschaffen werden.

Daraus folgt, dass wir das Zeitalter 
der Segnung auf großer Ebene betreten 
werden, die Befreiung und der Segnung 
der geistigen Welt. Es wird das Zeital-
ter der Befreiung und der Segnung sein. 
Wenn das geschieht, werden sich alle 
Menschen in der geistigen Welt in Scha-
ren in den Erzengelbereich der freien Be-
wegung auf der Familienebene begeben. 
In dieser befreiten Umgebung wird es 
kein Wirken von Satan geben.

Die Menschen in der geistigen Welt 
werden zusammen mit ihren Ehepart-
nern auf die Erde hernieder kommen, 
wenn die Segnung stattfinden soll und 
von der Position der Vorfahren werden 
sie ihre Nachkommen drängen, die Seg-
nung zu empfangen.

Ursprünglich können nur die in den 
Himmel kommen, die auf Erden ausge-
richtet auf die Wahren Eltern gelebt ha-
ben. Deswegen ist für diese Geistwesen, 
die nicht mit den Wahren Eltern auf Er-
den leben konnten und ihnen nicht die-
nen konnten, die Segnung eine Zeremo-
nie, die ihnen den Weg öffnet um auf die 
Erde zu kommen und den Wahren Eltern 
zu dienen. Jetzt sind sie befreit, und sie 
können auf die Erde kommen und jeden 
mitbringen, den sie wollen, damit sie die 
Segnung empfangen und ein verheira-
tetes Paar werden. Das war nicht im Gar-
ten Eden erfüllt worden. Indem sie ihren 

Nachkommen folgen und sie beim Prak-
tizieren des absoluten Glaubens, der ab-
soluten Liebe und des absoluten Gehor-
sams unterstützen, können sie mit den 
Wahren Eltern auf Erden leben und ein 
Teil derjenigen sein, die dem großartigen 
Weg zum Himmel folgen. Das wird mög-
lich durch das Ausrotten der tief sitzen-
den, satanischen Erblinie; das ist etwas, 
was ich erreichen muss. Versteht ihr was 
ich sage? Die Menschheit bewegt sich zur 
Zeit in die falsche Richtung, aber mit 
der Befreiung jedes einzelnen und der 
Verbannung und Ausradierung von Sa-
tan, kann die Wurzel der Sünde korri-
giert werden. Auf diese Weise können 
die Menschen dem richtigen Weg folgen. 
Teufel und Sünder sind für die Hölle be-
stimmt. Da sie unvollkommen sind, ha-
ben sie sich in die falsche Richtung be-
wegt. Wenn sie jedoch gut werden, dann 
sind sie fähig umzukehren, in die rich-
tige Richtung zu gehen und die Ebene der 
himmlischen Welt, die zu ihnen passt, zu 
betreten. Das ist durch das Öffnen der 
kosmischen Ausbreitung der Segnung 
auf Erden und in der geistigen Welt mög-
lich geworden. (298-209, 08.01.1999)

Auf der Grundlage der heutigen 
Proklamation für die Vollendung der 
Kosmischen Ausbreitung der Wahren 
Segnung und der Ausrottung der Sata-
nischen Erblinie, werden alle Gesegne-
ten Familien, durch das Darbringen be-
sonderer Opfer, ausgerichtet auf meinen 
Geburtstag am 20. Februar, fähig sein, 
über die Ebene von denjenigen hinaus-
zugehen, die Jesus auf Erden so gerne 
segnen wollte – nicht nur seine 12 Jün-
ger, sondern auch diejenigen von den 72 
Generationen bis hin zu den 120 Gene-
rationen. Sie werden dann automatisch 
den Bereich der direkten Herrschaft der 
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Wahren Eltern betreten und in einem 
Zeitalter leben, das keine einzige Bezie-
hung zu Satan hat.

Alle Vorfahren in der geistigen Welt 
werden befreit werden. Sogar Satan sollte 
befreit werden. Dadurch werdet ihr in der 
Zukunft als Stammesmessiasse, die 160 
Familien gesegnet haben, fähig sein sie 
in euren eigenen Stamm aufzunehmen 
und das Opfer der totalen Wiedergutma-
chung zu geben. Auf diesem Fundament 
werdet ihr fähig sein 120 Generationen 
von euren Vorfahren zu segnen. Zu euren 
Lebzeiten müsst ihr 160 Familien segnen 
und zusammen mit der Segnung von 120 
Generationen von euren Vorfahren wür-
den wir dann den Bereich der vereinigten 
Welt betreten. Es würde in Stufen von 12, 
72 und 120 Generationen stattfinden und 
wenn ihr 120 vollendet habt, können alle 
von ihnen eintreten. Gleichzeitig, wenn 
120 Generationen von Königen, ihre äl-
testen Söhne mit eingeschlossen, die Seg-
nung empfangen, würden die Wahren 
Eltern und Gott die Erlaubnis geben, alle 
Bürger unter ihrem Recht des Königtums 
zu befreien.

Ihr müsst Demonstrationen veran-
stalten und ab jetzt zeigen, wie stolz ihr 
auf die Wahren Eltern und die Realität 
der wahren Familie, wahren Erblinie und 
wahren Reinheit seid. Ihr solltet euch da-
für einsetzen, das Fundament der Wah-
ren Eltern weltweit auszubreiten und das 
Individuum, die Familie, der Stamm, 
die Volksgruppe und alle Nationen soll-
ten sich auf die Wahren Eltern ausrich-
ten. Das Praktizieren des Ideals der wah-
ren Eltern, der wahren Familie und der 
Reinheit auf der individuellen Ebene 
sollte ausgeweitet werden auf die Ebenen 
der Familie, des Stammes, der Nation 
und der Welt. Wenn das nationale Fun-
dament erst einmal gelegt ist, dann kann 

die globale Ausbreitung stattfinden und 
wir können das Zeitalter der Befreiung 
durch den wahren elterlichen Standard 
mit allen Ebenen, vom Individuum zur 
Nation, dann zur Welt und bis zum Kos-
mos, verbinden, genauso, wie den Stan-
dard der wahren Familie und der Bluts-
linie der wahren Reinheit.

Demnach müssen wir, um alles aufzu-
räumen, Demonstrationen veranstalten. 
Das sollte als erstes kommen, noch vor 
dem Missionieren oder dem Segnen von 
Menschen. Wenn das durchgeführt wor-
den ist, wird es niemanden mehr geben, 
der die Wahren Eltern anklagen kann; 
nicht einmal Satan oder Gott könnten 
anklagen. Dieser Ort, wo die Befreiung, 
die Versöhnung und die Erfüllung von 
Gottes Wunsch vollkommen verwirkli-
cht werden, wird der Platz sein, wo Got-
tes Königreich auf Erden und im Him-
mel errichtet sein wird. Die Kirche sollte 
dann aufhören zu existieren.

Doch die Ära der Familienföderation 
wird nicht vorüber gehen, sondern bis 
zum Ende bleiben. Alles wurde durch 
einen verlängerten, schweren Kurs der 
Wiedergutmachung durchgeführt, und 
zwar während der vierzigjährigen Peri-
ode von 1960 bis zu dem Jahr, in dem ich 
80 Jahre alt wurde. Nach koreanischer 
Rechnung bin ich jetzt schon 80 Jahre 
alt. Vor meinem kommenden Geburts-
tag werden alle Proklamationen gemacht 
worden sein. (298-221, 08.01.1999)

2.8. Verkündung über die Vollendung 
des erfüllten testamentzeitalters und 
von Gottes Königreich auf erden und im 
himmel
(11. April 1999, East Garden)

Vor kurzem reiste ich auf einer An-
sprachentour zu acht Orten in Korea. 
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Mutter übernahm die Verantwortung 
für die Eva Nation, Japan, wo sie in 16 
Städten sprach und für die Nation des 
Sohnes, die Vereinigten Staaten, wo sie 
in 24 Städten ihre Ansprache hielt. Ins-
gesamt hat sie 40 Kundgebungen in 40 
Städten in den zwei Nationen gehalten. 
Auf diese Weise haben wir beide die 
Verantwortung auf unsere Schultern ge-
nommen, um die vorsehungsbedingte 
Verantwortung der Eltern und Kinder, 
die nie erfüllt worden war, zu vollenden. 
Das war eine Aufgabe, die Gott nicht al-
leine erfüllen konnte und die das Chris-
tentum nicht erfüllen konnte. Doch ich 
nahm es in meine Hände und brachte es 
zu einem erfolgreichen Ende.

1945 versagte der christliche Kulturbe-
reich darin, die Verantwortung zu über-
nehmen und folglich endete der Wüsten-
kurs der Wiederherstellung Kanaans auf 
der Familienebene in einem Versagen. 
Durch die Siege in Korea, Japan und den 
Vereinigten Staaten und basierend auf 
dem Recht des ältesten Sohnes und den 
34 Nationen, die im Bereich der Kainkul-
tur stehen, konnte ich schließlich die Ver-
antwortung für all die Misserfolge über-
nehmen und sie mit voller Autorität auf 
Erden zur Auflösung bringen. Ihr soll-
tet wissen, dass ich die vor kurzem statt-
gefundene Ansprachentour mit solch 
einem Ende im Blickfeld begann.

An diesem Tag verkündete ich die 
Vollendung des Erfüllten Testament-
zeitalters und Gottes Königreich auf Er-
den und im Himmel. Vom Gesichts-
punkt der Vollkommenheit der Familie 
und aller befreiten Bereiche in der geis-
tigen Welt kann man die gesegneten Fa-
milien in drei verschiedene Typen ein-
teilen, und zwar in schon verheiratete 
gesegnete Paare, in Paare, die schon au-
ßerhalb der Kirche vorher verlobt wa-

ren und in Paare, die von jungfräulichen 
Männern und Frauen gebildet wurden. 
Mit den drei repräsentativen Paaren von 
den 36 Paaren machte ich es möglich, 
dass vorher verheiratete Paare und ver-
lobte Paare, von denen ein Partner in die 
geistige Welt gegangen war, die Segnung 
dort in der geistigen Welt empfangen 
können. Jetzt können sich der Partner in 
der geistigen Welt und der andere auf Er-
den durch die geistige Segnung vereini-
gen. Ich gebe den Menschen in der geis-
tigen Welt die Erlaubnis die Segnung zu 
empfangen und die Drei- Tage Zeremo-
nie zu machen. Wir können davon aus-
gehen, dass es Milliarden von Menschen 
gibt, die in die geistige Welt gegangen 
sind, als sie noch Kinder waren und jetzt 
das Alter von 16 Jahren erreicht haben. 
Menschen, mit solch einer Situation in 
der geistigen Welt, werden gesegnet und 
durch die Segnung stehen sie in der Po-
sition, als wenn sie legal während ihres 
Erdenlebens geheiratet hätten, so wie die 
anderen Vorfahren in der geistigen Welt. 
Vorher konnten sie das Himmelreich 
nicht betreten, weil sie zu jung und nicht 
gesegnet waren. Ich habe die Segnung zu 
1.6. Milliarden solcher Paare gegeben.

Durch die Segnung ererbt man das 
Fundament einer Verbindung mit der 
Erblinie von Gottes wahrer Liebe. Da 
es Menschen in der geistigen und phy-
sischen Welt gibt, die Seine Erblinie 
durch die Segnung ererbt haben, ist Er fä-
hig vollkommene Herrschaft über sie zu 
haben. Dadurch kann Er mit voller Au-
torität die Neu- Schöpfung und die Vor-
sehung der Wiederherstellung vorwärts 
drängen, ohne Bedingungen der Wie-
dergutmachung festsetzen zu müssen. 
Deshalb ist die naheliegende Frage, ob 
ihr mit solcher Überzeugung in der Posi-
tion Seines Objektpartners stehen könnt. 
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Wenn ihr einmal den Entschluss gefasst 
habt euch mit dem Standard von absolu-
tem Glauben, absoluter Liebe und abso-
lutem Gehorsam zu vereinigen, kann al-
les ganz schnell in der gleichgemachten 
Welt in Ordnung gebracht werden.

Jeder von euch sollte absolute Liebe 
und absoluten Gehorsam praktizieren. 
Die Familien in Eden hatten nichts in ih-
rem Namen. Wären sie wahre Söhne und 
Töchter geworden und hätten sie in Ein-
heit mit Gott und Seiner absoluten Liebe 
und Erblinie gestanden, dann hätte alles 
im ganzen Universum ihnen gehört, so 
wie Gott ursprünglich alles Seinen Kin-
dern vererben wollte. Wenn ihr Einheit 
mit Gott durch Liebe erreicht, wird alles 
euer werden.

Ihr solltet nicht glauben, dass alles, 
was ihr besitzt, wirklich euch gehört. Von 
den Dingen, die ihr besitzen könnt, ist 
das größte von allen Gottes Liebe und das 
größte, was ihr werden könnt, ist eine Fa-
milie mit Seinen Söhnen und Töchtern, 
die berechtigt sind Seine Liebe zu emp-
fangen. Dies kommt zuerst. Als das ver-
loren war, war alles verloren. Umgekehrt, 
durch seine Rückgewinnung könnt ihr al-
les zurückgewinnen. Damit ihr solch eine 
Familie, ausgerichtet auf Gottes Liebe, er-
richten könnt, müsst ihr es von einer Posi-
tion aus schaffen, in der ihr absolut nichts 
besitzt und ihr müsst das Fundament von 
absolutem Glauben, absoluter Liebe und 
absolutem Gehorsam mit dem Ideal ver-
binden. Wenn ihr diesen ursprünglichen 
Standard habt, müsst ihr in der Positi-
on stehen, in der ihr sogar von der sata-
nischen Welt abgelehnt werdet.

Alles, was durch Adam und Eva verlo-
ren ging, kann jetzt durch die Beziehung 
mit der Erblinie der Wahren Eltern, die 
auf wahrer Liebe basiert, vollkommen 
wiederhergestellt werden. Deshalb solltet 

ihr nichts in eurem Besitz haben, denn 
wenn ihr mit Gott, mit Seiner Blutslinie 
und Seiner Liebe vereinigt seid, wird al-
les, was Ihm gehört, auch euch gehören.

Als der Messias und Eltern für die 
ganze Welt, habe ich nationale Messiasse, 
Stammesmessiasse und Familienmessi-
asse ernannt, die alle eins werden sollen 
mit Gott und zusammen mit mir am Ex-
odus teilnehmen sollen. Auf diese Weise 
sollten wir nach dem ursprünglichen Hei-
matland suchen und unsere ursprüng-
liche Nation dort errichten. Von dort soll-
ten wir uns, durch die Ausbreitung der 
Stämme, auf die ganze Welt verteilen. Da 
wir solch einem Kurs folgen müssen, muss 
ein großer Exodus stattfinden.

Die Segnung am 7. Februar war ein 
Ereignis, durch dass ich das Versagen von 
Kain und Abel wieder gutmachen konn-
te. Die Verantwortung im Hinblick auf 
Korea, Japan und die Vereinigten Staaten 
können auf ewig, mit voller Autorität, im 
Bereich des Sieges festgelegt werden. Wir 
werden Erweckungsveranstaltungen ab-
halten, um die globale Ausbreitung der 
wahren Familien voranzutreiben.

Bitte, schaut euch an, wie ernst ich 
bin! Ich habe gesagt, dass ich bei die-
ser kommenden Segnungszeremonie die 
Tore der Hölle öffnen werde und sogar 
Mörder segnen werde. Das ist etwas, was 
nicht einmal Gott tun kann. Ich ermutige 
sie, durch die Tore der Hölle hinauszuge-
hen und in den Himmel zu kommen. So-
gar diejenigen, welche die Vereinigungs-
kirche über viele Jahre hinweg verfolgten 
und in die geistige Welt gegangen sind, 
können mit ihren Ehepartnern, die noch 
auf der Erde leben, gesegnet werden und 
ihre 3-Tage Zeremonie in der physischen 
Welt machen. Am 13. März 1999 gab ich 
die Erlaubnis dafür, bevor ich Korea ver-
ließ um in die Vereinigten Staaten zu 
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 reisen. Diejenigen, die Heilige wurden 
und diejenigen in der Hölle, die böse sind 
– kurz gesagt, alle Geister, von den Hei-
ligen bis zu den Mördern, werden befreit 
werden. Diesen Prinzipien zufolge kön-
nen die Mitglieder der Vereinigungskir-
che jeden, den sie wollen, sogar aus der 
Hölle – sogar einen Ehemann, der die 
Vereinigungskirche verfolgte – befreien 
lassen und zur Segnung bringen. Solche 
Dinge werden stattfinden.

Wegen dieses Prinzips, das sogar Hei-
ligen und bösen Geistern erlaubt, sich 
miteinander zu vereinigen, können die 
Geister von Kindern, die gestorben sind, 
bevor sie heiraten konnten, befreit und 
gesegnet werden, nachdem sie gewach-
sen und 16 Jahre oder älter geworden 
sind. Ich habe die Tore der Hölle geöff-
net und jeden gesegnet. Dadurch kann 
ihre Autorität als Gottes Blutsverwand-
te anerkannt werden und Satan hat kei-
ne andere Wahl, als sich vollkommen zu-
rückzuziehen. Es gab niemals solch eine 
Revolution wie diese. Mit diesen Wor-
ten, die ich heute gesprochen habe, hat 
sich die Welt verändert. Die geistige Welt 
gehört den Gesegneten Familien, die 3- 
Tage Zeremonie kann frei gemacht wer-
den und der befreite Bereich wurde ge-
öffnet. Durch all dies wurde die Erblinie 
der satanischen Welt ausgerottet und wir 
befinden uns jetzt in dem befreiten Be-
reich der geistigen und physischen Welt, 
unter der vollkommenen Herrschaft 
Gottes. (300-300, 11.04.1999)

2.9. Verkündung über die 
Beglückwünschungen zu dem Ost-West 
(Globalen) sieg der Wahren eltern
(30. Mai 1999, Belvedere)

  
Himmlischer Vater, Wir erkennen, 

dass Du uns erlaubt hast, das Zeital-

ter willkommen zu heißen, in dem Sa-
tans Erblinie, welche die Quelle Deines 
Leidens gewesen ist, ausgerottet wer-
den kann. Wir sind dankbar für Deinen 
Schutz, den Du uns, der gesegnete Grup-
pe der Vereinigungsfamilie, gegeben 
hast. Unsere Mission und Verantwortung 
ist es, diese Welt in Dein Königreich um-
zuwandeln, durch das Vollenden der Seg-
nung von Männern und Frauen in beiden 
Welten, der geistigen und der physischen, 
die, nach der Segnung von 360 Millionen 
Paaren noch nicht gesegnet sind. Wir 
sind ununterbrochen bemüht, das zu 
Stande zu bringen.

Ich stand als ihr Führer an vorderster 
Stelle und um meine Ehre als die Wah-
ren Eltern zu erwerben, überstand ich 
alle Torturen, die auf meinem Weg auf-
tauchten und kämpfte, um Satan zu ver-
treiben, den Feind des Herzens des In-
dividuums, der Familie, des Stammes, 
der Volksgruppe, der Nation, der Welt, 
des Kosmos und des Himmels. Ich bin 
wahrlich, wahrlich, wahrlich dankbar 
dafür, dass Du auf uns schaust, darauf 
bedacht, dass wir unsere Aufgabe erfül-
len, dass Du uns beschützt und mit uns 
ganz vorne zusammenstehst, um uns bei 
unseren andauernden Bemühungen zu 
unterstützen.

Auf der Grundlage der harten Ar-
beit der Gesegneten Familien, die die 
Segnung von 360 Millionen Paaren er-
füllten, sind wir jetzt zusammen 400 
Millionen, auf Gott ausgerichtete, geseg-
nete Paare auf Erden. Mit der Segnung 
als unüberwindbare Festung und als 
Vorhut, konnte ich den Bereich der Be-
freiung von Satans Fundament der Höl-
le in der geistigen und physischen Welt 
verkünden.

Danke, dass wir durch Deine Gna-
de und Deine Hilfe das siegreiche Fun-
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dament der Wahren Eltern zusammen 
mit den Gesegneten Familien errich-
ten konnten. In diesen Tagen der vorse-
hungsbedingten Erklärung konntest Du 
Deine eigenständige Autorität wiederer-
langen.

Auf diesem Fundament und mit der 
siegreichen Autorität, die durch Deine 
großartige Arbeit, die in diesem Jahr, 
durch die von den Wahren Eltern durch-
geführte 8 Nationen Ansprachentour, 
vom 17. bis 28. Mai 1999, also vorges-
tern, beendet wurde, können wir jetzt die 
Zeit feiern, in der wir uns mit voller Ge-
schwindigkeit auf der Einbahnstrasse zu 
unserem Ziel und dem Sieg bewegen.

Auf dem Fundament dieser Segnung, 
zusammen mit der kosmischen Befrei-
ung, die im Pantanal stattfand, konn-
ten sich die Wahren Eltern außerdem in 
opfervoller Hingabe auf die Zahl 8 kon-
zentrieren, insgesamt 80 Städte, mit 8 
Veranstaltungen in Korea, 16 in Japan, 
24 in den Vereinigten Staaten und 32 in 
der übrigen Welt. Diese Zahlen stehen in 
Beziehung zur Zahl 8. Die Zahl 8 reprä-
sentiert auch das Doppelte der Zahl der 
Vier-Positionen-Grundstruktur. Diese 
Tour beschließt jetzt und für immer die 
Wiederherstellung der verlorenen Zahl 
8 der Familien von Adam und Noah auf 
der weltweiten Ebene. Sie wurde erfolg-
reich als eine „großartige Erweckungs-
kampagne“ beendet.

Durch das Erreichen dieses höchsten 
Sieges vor zwei Tagen, ist es jetzt mög-
lich den (Globalen) Ost-West Sieg der 
Wahren Eltern hier in Belvedere, dem 
zentralen und historischen Platz, zu ver-
künden, aber nicht nur in Worten. Die-
se Erklärung dient auch als ein Schutz-
schild, das uns erlauben wird, zwischen 
gut und böse und hoch und tief zu un-
terscheiden.

Auf dem Fundament dieser Erklärung 
können ab jetzt alle gesegneten Familien 
der Vereinigungskirche, als Bürger Dei-
nes Königreichs und Mitglieder Deiner 
Blutsverwandtschaft, vertrauensvoll ihre 
Pflichten in Deinem Namen ausführen, 
denn es gibt nichts, was sie bei ihrem 
Vorwärtskommen aufhalten kann. Wir 
flehen Dich an und bitten Dich, sie mit 
dem höchsten Sieg der Wahren Eltern zu 
verbinden, durch die Autorität der sieg-
reichen Ausbreitung Deiner großartigen 
Segnungen auf Erden.

Wir bitten Dich, den Schöpfer und 
niemand anders, unser Herr, der Kö-
nig der Liebe und der höchste Sieger zu 
werden und Satans Basis für Anschuldi-
gungen zu beseitigen. Durch das Über-
schreiten der leidvollen Opfer der Din-
ge in der Schöpfung im Alten Testament 
Zeitalter, der Kinder im Neuen Testa-
ment Zeitalter und der Eltern im Er-
füllten Testament Zeitalter, verkündest 
Du Dein Ideal und Deine Herrschaft der 
Liebe der ganzen Welt, durch die sieg-
reiche Befreiung der Eltern von Himmel 
und Erde in der geistigen und physischen 
Welt.

Wir sehnen uns danach, diese Arbeit 
im Namen der Wahren Eltern zu erfül-
len, durch die die Befreiung der geistigen 
Welt am Tag des Triumphes erreicht wer-
den kann. Das wird Frieden auf die Erde 
bringen. Wir hoffen aus tiefstem Herzen, 
dass Du unsere Gebete empfangen wirst 
und uns über die kommenden Generati-
onen hin segnen wirst, sodass wir voran-
schreiten mögen, von Sieg zu Sieg.

Wir verkünden auch vor Dir unseren 
Entschluss, als Menschen zusammen mit 
der ganzen Schöpfung voranzuschreiten, 
um im Namen der Wahren Eltern in die 
auf Gott ausgerichtete Nation des absolu-
ten Sieges in der geistigen und physischen 
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Welt zu gelangen. Ich verkünde, ganz im 
Auftrag des Bereiches der Wahren Eltern 
auf Erden und im Himmel, im Namen 
der Wahren Eltern diesen Tag des Sieges, 
gegründet auf die Befreiung des Kum-
mers und des Wehklagens aller Gene-
rationen!   Mögest Du der Höchste Herr 
dieses Sieges aller Zeitalter sein. Amen! 
Amen! Amen! (309-199, 30.05.1999)

2.10.  Gratulationsverkündung vom 
Kosmischen sieg der Wahren eltern
(14. Juni 1999, Seoul)

Himmlischer Vater! An diesem Tag, 
dem 14. Juni 1999, um Viertel nach Eins 
am Nachmittag, ist der historische Mo-
ment gekommen, an dem die Prokla-
mation über die siegreiche kosmische 
Befreiung im Namen vom Wahren Va-
ter und der Wahren Eltern, die hier vor 
Dir stehen, gemacht werden kann. Auch 
die Willkommenserklärung für die sieg-
reichen Wahren Eltern, die Himmel und 
Erde repräsentieren, kann, auf Grund 
der Gratulationsverkündung vom (Glo-
balen) Ost-West Sieg der Wahren Eltern 
am 30. Mai, gemacht werden.

Ich bin mir des Schmerzes bewusst, 
der schon lange tief in Deinem Herzen 
wohnt und den niemand in der Vergan-
genheit auflösen konnte. Jeder Moment 
der traurigen Geschichte der Sünden, die 
vor Deinen Augen von den ersten Vor-
fahren bis zur heutigen Zeit begangen 
wurden, ist tief eingegraben in Deinem 
Herzen.

Ich weiß, dass viele Schwierigkeiten 
in Deinem Geist aufkamen, weil Du zu-
schauen musstest, wie Satan Dich an-
klagte, verfluchte und verspottete. Um 
das zu überwinden, hast Du Dich be-
müht, einen Stamm der Liebe zu bilden, 
der Gottes Erblinie ererben konnte. Du 

hattest die Absicht, dass er auf die Fami-
lie des vollkommenen Adam ausgerich-
tet sein sollte, sich dann zu einem Volk 
entwickelte, zu einer Nation und schließ-
lich zu einer Welt der wahren Liebe, um 
Dein Königreich auf Erden und im Him-
mel zu beginnen. Doch auf dem Weg der 
Vorsehung zur Errichtung dieses Ideals 
kam es zu unaufhörlichen Misserfolgen.

Satan wurde jetzt schließlich zur Un-
terwerfung gebracht. Als Resultat daraus 
hat ein neues Zeitalter der globalen Be-
freiung begonnen, in dem Du die Kon-
trolle über alle Dinge, die auf Satans Seite 
sind, errichten kannst, durch das aktive 
Ausüben Deiner schöpferischen Autori-
tät. Himmlischer Vater, wir sind wahr-
lich dankbar für Deine Gnade, die uns 
die Erlaubnis gibt, diese Zeit der Gratula-
tionsverkündung vom Kosmischen Sieg 
der Wahren Eltern und auch der Gratu-
lationsverkündung vom (Globalen) Ost-
West Sieg der Wahren Eltern, als hori-
zontales Fundament zu betrachten.

Unter Deiner Führung, Himmlischer 
Vater, können wir von diesem Tag an da-
mit beginnen, Satans Drohungen und 
Einschüchterungen umzukehren. Er hat 
Menschen unterdrückt, sie zum Schafott 
geschleift und sie zur Hölle verdammt. 
Wir begrüßen das Zeitalter der Freiheit 
und Befreiung, in dem Familien, die in 
der geistigen Welt gesegnet wurden, zu 
ihren Nachkommen gehen können, um 
sie zu inspirieren, zurechtzuweisen und 
zu führen, wenn nötig auch mit Gewalt, 
damit sie in den Himmel, anstatt in die 
Hölle kommen.

Die Ära hat jetzt begonnen, in der 
sie vor der ewigen Herrschaft der Liebe 
Dein Stamm, und damit ein Teil Deiner 
Erblinie werden können. Das wird da-
durch erreicht, dass Du über Nationen 
die Kontrolle erlangst, welche die gan-
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ze kämpfende Menschheit miteinander 
verbinden.

Als Deine über die Nation hinaus-
gehende Familie können sie die gan-
ze Menschheit, die geistige Welt, sowie 
die Wahren Eltern und Dich selbst be-
freien. Diese Befreiung wird die Position 
des Dieners wegnehmen und alles befrei-
en, sodass sie sogar über das ursprüng-
liche Ideal der Schöpfung empor steigen 
kann, wo Du Sympathie für Satan emp-
finden kannst. In der Gegenwart Dei-
ner Autorität weihen die Wahren Eltern 
dieses Zeitalter ein.

Bitte, übe Deine Kraft durch die-
se befreite Herrschaft aus, die sich zwi-
schen Erde und geistiger Welt bewegt. 
Mit gerechtem Urteil errichte Dein Kö-
nigtum der Liebe und Deine unabhän-
gige Herrschaft, und werde dadurch der 
ewige König der Liebe und der Herrscher 
des Universums und vermache uns ewi-
ge Unsterblichkeit der Liebe.

Die Wahren Eltern geloben den Men-
schen auf Erden, sie zu regieren und ih-
nen den Weg zu lehren, dem sie folgen 
sollten um ihre Pflichten als treue Söhne 
und Töchter, als Patrioten, Heilige und 
göttliche Söhne und Töchter zu erfüllen. 
Indem sie dahin geführt werden, ein Teil 
Deiner Blutsverwandtschaft zu werden, 
welche die Herrschaft über Dein geseg-
netes Königreich hat, werden die Wah-
ren Eltern sie aufziehen, um ewige Er-
ben Deines Königreichs auf Erden und 
im Himmel zu werden. Bitte akzeptiere 
all die Glorie und Ehre und ernenne die-
sen Tag zum Tag der Proklamation. Bitte 
übe Dein selbständiges Recht der könig-
lichen Herrschaft des Guten aus, wo-
durch alles so wird wie Du es Dir wün-
schst. Wir wünschen, dass Du es immer 
wieder und wieder und wieder machst 
und verkünden und erklären dies im Na-

men der Wahren Eltern! Amen! Amen! 
Amen! (302-234, 14.06.1999)

Ich habe mein ganzes Leben für die 
Befreiung des Willens gelebt. Die Mis-
sion des Messias bringt es mit sich, ge-
boren zu sein für die Befreiung des Wil-
lens, nur für den Willen zu leben und ihn 
zu erfüllen. Das bedeutet, Gottes König-
reich und Gott selbst zu befreien.

Als nächstes kommt die Befreiung 
dieser Welt, Satans Gefängnis, in dem 
die Menschheit durch gefallene Eltern 
in Satans Erblinie gefangen ist. Danach 
folgt die Befreiung der ganzen Schöp-
fung, der Schöpfung, die jetzt wehklagt.

Um Gottes Willen mit den letzten 
Winkeln des Kosmos zu verbinden, gab 
ich mich im Pantanal vom 13. bis 15. Mai 
1998, besonders hin. Auf diesem Funda-
ment wurde die Proklamation der kos-
mischen Befreiung am 14. Mai dieses 
Jahres (1999) gemacht.

Dann wurde das horizontale Funda-
ment durch das Gründen des Gratula-
tionstages für den Ost-West (Globalen) 
Sieg der Wahren Eltern am 30. Mai in 
Belvedere gelegt, der Tag, an dem sie in 
die Vereinigten Staaten zurückkehrten. 
Die vertikale Proklamation, die Verkün-
dung vom Kosmischen Sieg der Wah-
ren Eltern, bedeutet, dass die historische 
Wiedergutmachung vollendet ist und 
Gott jetzt in eine Lage wiederhergestellt 
ist, die frei von Sorgen ist. Er kann will-
kommen geheißen werden, wo immer Er 
in dieser Welt hingeht, alle Familien im 
Garten Eden eingeschlossen.

Der letztendliche Schluß der Vorse-
hung ist die Vollkommenheit von Adam. 
Was sagt uns das? Es sagt uns, dass der 
erste Adam versagte seine ursprünglich 
gegebene Verantwortung zu erfüllen. 
Diese von Gott gegebene Verantwortung 
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ist die ursprüngliche Basis, der besonde-
re Grundstein der Familie, des Stammes, 
des Volkes, der Nation und von Got-
tes Königreich auf Erden und im Him-
mel. Doch dieser Grundstein wurde be-
schmutzt und muss gesäubert werden. 
Alles muss gereinigt werden, die geistige 
und physische Welt mit eingeschlossen.

Die Erblinie wurde durch falsche 
Liebe verunreinigt, als der Erzengel die 
Herrschaft über Eva erlangte, die dann 
die Herrschaft über Adam ausübte. Das 
war die Umkehrung der richtigen Ord-
nung.... Da Gott Eltern ist, mit Kindern 
von einer beschmutzten Erblinie, kann 
Er es ebenfalls nicht vermeiden, in einer 
umgekehrten Position zu stehen und kei-
nen Ort zu haben, wo Er hingehen kann. 
Denkt darüber nach: Er ist gefangen! Wer 
auf Erden weiß, dass Gott die mensch-
liche Welt nicht betreten kann? Wie kann 
Er in solch einer Position sein?

Nachdem Gott Milliarden von Jahre 
in die Schöpfung investiert hatte, wur-
den Adam und Eva als Sein alleiniger 
Sohn und Seine alleinige Tochter ge-
schaffen. Wie gewaltig war dann Gottes 
Schmerz, als Er nach Milliarden von Jah-
ren Seinen einzigen Sohn und Seine ein-
zige Tochter verlor? Außerdem war auch 
die ererbte Tradition der Liebe, die er-
richtet werden sollte, verloren gegangen. 
Gott konnte Seine Liebe nicht ausdrü-
cken. Er war nicht fähig, Seinen geliebten 
Sohn und Seine geliebte Tochter zu lie-
ben, obwohl sie direkt vor Ihm standen, 
weil sie die Verbindung, durch die Er sie 
lieben konnte, abgeschnitten hatten. Wer 
kann Ihn von diesem Kummer und Leid 
befreien? Ein vollkommener Adam muss 
das auflösen. (302-239, 14.06.1999)

Das Zeitalter des mühsamen Kurses 
der Wiedergutmachung ist beendet. Das 

Wichtigste für euch ist jetzt absoluten 
Glauben zu haben. Gott begann Seine 
Schöpfung des Universums mit absolu-
tem Glauben. Nur auf einem Fundament, 
das mit absolutem Glauben geschaffen 
wurde, kann absolute Liebe entstehen 
und dann vervollkommnet werden. Des-
halb müsst ihr absolute Liebe mit absolu-
tem Glauben investieren.

Mit solch einer wertvollen Liebe, 
suchte Gott über Tausende von Jahren 
hinweg die Familie des vollkommenen 
Adams, wiederholte die Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung in der 
Geschichte und gab und gab und vergaß 
immer wieder und wieder, das Er gege-
ben hatte. Er wünschte sich für Sein Ob-
jekt, das es Millionen mal besser werden 
würde, als Er selbst. Ihr solltet wahrlich 
Seine Anstrengungen wertschätzen und 
zu Familien werden, die Ihn befreien 
können und auf die Er stolz sein kann.

Die bloße Tatsache, dass die Gratu-
lationsverkündung für den Kosmischen 
Sieg der Wahren Eltern gemacht wer-
den konnte, zeigt, dass das Fundament 
der Dankbarkeit vor Gott, den Wahren 
Eltern und Himmel und Erde sich aus-
weitet und über den Bereich von Gottes 
Hoffnung, die Er bei der Erschaffung des 
Universums hatte, hinausgeht.

Es zeigt auch, dass sich das siegreiche 
Herz von Gott und den Wahren Eltern 
nach dem vierten Adam sehnt, um die 
ganze Welt zu ererben und etwas Grö-
ßeres zu sichern, als das vom vollkom-
menen Adam. Zu ihren Lebzeiten müs-
sen die Wahren Eltern Gott befreien, 
indem sie dem Pfad der Vollkommenheit 
folgen, der noch hundert Mal schwerer 
ist, als Adams ursprünglicher Kurs. Sie 
müssen es mit einem hingebungsvollem 
Herzen tun, das sogar über Gottes Liebe 
hinausgeht.
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Nach dem Vollenden dieses Kurses 
müssen sie in der Position von treuen 
Söhnen und Töchtern in der Familie, 
Patrioten in der Nation, Heiligen in der 
Welt und göttlichen Söhnen und Töch-
tern stehen und so alles von Ihm ererben. 
Damit wir das erreichen können, müssen 
wir alles opfern.

Meine Schlussfolgerung ist diese: 
Wenn wir erst einmal alles geopfert ha-
ben, dann kann Gott uns durch diesen 
ewigen Sieg, der für alle Generationen 
gilt, alles vermachen. Selbst der ewi-
ge Gott konnte nicht um mehr bitten. 
Dann wird Er fähig sein, globale, sieg-
reiche Autorität auszuüben und Seinen 
Schmerz über den Fall zu überwinden. 
Satans verschmutzte Erblinie sollte voll-
ständig beseitigt werden, ohne eine Spur 
zu hinterlassen. (302-246, 14.06.1996)

2.11. erklärung der Befreiung und 
Vereinigung des Kosmos durch die 
eltern von himmel und erde (Gu Gu Jeol: 
9.9. tag)
(9. September 1999, Sutaek-ri, Korea)

Geliebter Himmlischer Vater! An 
diesem Tag, dem 9. September 1999, um 
9 Minuten und 9 Sekunden nach 9 Uhr, 
im 79. Jahr der Wahren Eltern, habe ich 
einen klaren Weg errichtet, sodass jetzt 
alles befreit werden kann, was mit Satan 
durch den Fall verbunden war. Das kann 
in der Hölle und im Himmel, in der geis-
tigen und physischen Welt geschehen. 
Auch wird alles befreit, was die geisti-
ge und physische Welt mit dem Bereich 
der Nummer neun, Satans Zahl der Voll-
kommenheit, verband und was Himmel 
und Erde durcheinander gebracht hat.

Die Befreiung konnte auch für uns 
nicht im Mutterleib manifestiert wer-
den. Das vereinigte Ideal trat nicht in 

Erscheinung. Durch die Erblinie der 
Einheit zwischen Männern und Frau-
en sollte das Ideal in den Erlebnissen 
der Kindheit, im Leben mit Geschwis-
tern, der Verlobung, Verheiratung, El-
ternschaft und der Großmutter und der 
Königin verbunden gewesen sein. Sa-
tan blockierte das durch das Schaffen 
der Trennung zwischen Geist und Kör-
per. Daraus folgten Barrieren auf allen 
Ebenen, beginnend mit der Periode der 
Schwangerschaft, dann durch die Peri-
ode der Kindheit, der Geschwister, der 
Verlobung, der Verheiratung, der Eltern-
schaft, der Großelternschaft und sogar 
der Periode des Rechtes des Königtums. 
Die Mitglieder der Vereinigungskirche 
verstehen klar, dass diese Wahrheiten 
eine Geschichte des Konflikts zwischen 
Gut und Böse hervorriefen, in der viele 
Menschen, die zum Abelbereich auf Got-
tes Seite gehörten, ihr Blut vergossen. Es 
war eine Geschichte der Qualen gewe-
sen, in der die Verbindung mit Gottes Er-
blinie, die beschmutzt war, nur zurück-
gewonnen werden konnte, wenn Kain 
durch Abel zur Aufgabe gebracht werden 
würde. Dann würde Abel das Recht des 
ältesten Sohnes von Gottes Königreich 
wiedererlangen und die Kinder in der sa-
tanischen Welt würden sich ganz natür-
lich in die Position des zweiten Sohnes 
unterordnen.

Da alles, was durch die falschen El-
tern hervorkam, unter die Zahl 9 kommt, 
hat der Himmel eine Abneigung gegen 
die Zahlen eins bis neun. Du hast Dich 
in der Geschichte der Vorsehung beharr-
lich bemüht, Satans Zahl, die Zahl neun, 
in Ordnung zu bringen, durch das Prak-
tizieren des Zehnten im Alten Testament 
Zeitalter.

Der Pfad, der direkt von der Erde zu 
Deinem Königreich im Himmel führt, 
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kann auf dem Fundament von wahrer 
Liebe gelegt werden. Dazu muss man di-
ese Zahl neun, die größte der satanischen 
Zahlen, zur Unterwerfung bringen, und 
zwar auf den Ebenen des Individuums, 
der Familie, des Stammes, des Volkes, 
der Nation und der Welt. Auch die phy-
sische Welt muss geheilt werden, ausge-
richtet auf die Wahren Eltern von Him-
mel und Erde. Zur gleichen Zeit müssen 
die Barrieren, die vertikal und horizon-
tal von Satan in der Hölle auf Erden und 
in der geistigen Welt errichtet wurden, 
zerschlagen werden, und zwar durch 
das Erreichen der vollständigen Einheit 
mit Gott, den vertikalen Wahren Eltern 
des Himmels. Dieser Weg, der durch 
die Tränen der Wahren Eltern entstand, 
wird sich physisch und geistig ausbreiten 
und über die Ära des Individuums hin-
ausgehen und die Begrenzungen der Fa-
milie, des Stammes, des Volkes, der Nati-
on und der Welt niederreißen. Auf diese 
Weise kann sich Dein höchstes Ideal der 
Familie auf der ganzen Erde ausbreiten 
und ein Zeitalter willkommen heißen, in 
dem Du befreit werden kannst und selb-
ständige Herrschaft über die ganze Welt 
haben kannst. Auf diesem Fundament 
wurde die Erklärung über den Bereich 
des Kosmischen Sabbats für die Eltern 
von Himmel und Erde vor zwei Jahren 
gemacht, ausgerichtet auf Chil Pal Jeol. 
Da wir uns jetzt im dritten Jahr seit die-
ser Erklärung befinden, können wir nicht 
in das Jahr 2000 hinübergehen, ohne zu-
erst die Zahl neun zu beseitigen, die alles 
in der satanischen Welt blockiert.

Die Bedeutung von morgen, dem 
zehnte Tag des Monats, ist, dass diese 
Zahl zehn uns erlaubt, vom Jahr 1999 
in das Jahr 2000 hinüberzugehen. Dann 
kann Gott ungehindert die physische 
Welt vertikal wiederherstellen, vom In-

dividuum zur Familie, zum Stamm, zum 
Volk, Nation und Welt und sie mit der 
geistigen Welt verbinden. Das kann ge-
schehen, basierend auf dem Ideal von 
Adams Familie, dem ursprünglichen 
Ideal der Schöpfung, das nicht vom Fall 
befleckt wurde. Gottes ursprünglicher 
Wille, die Welt der kosmischen Einheit 
wiederherzustellen, konnte zusammen 
mit der Befreiung bei der Zeremonie 
der Gratulationsverkündung über den 
Kosmischen Sieg der Eltern von Him-
mel und Erde am 14. Juni erfüllt werden. 
Diese Zeremonie wurde mit Jubelrufen 
vom befreiten Bereich des Himmels und 
der Erde begrüßt. Dies wurde ein Funda-
ment für die Verkündung des Bereiches 
der Befreiung und Vereinigung des Kos-
mos durch die Eltern von Himmel und 
Erde. Das wurde heute erfüllt. Durch di-
ese Verkündung hat sich das Schicksal 
für die Vereinigung von Nord- und Süd-
korea zum Guten gewendet.

Es existiert eine Kluft zwischen den 
östlichen und westlichen Kulturen, zwi-
schen dem Standard der auf den Geist 
orientierten Kultur des Ostens und der 
materiellen Kultur des Westens. Obwohl 
sie im Konflikt miteinander stehen, müs-
sen sich die beiden Kulturen vereinigen. 
Die Unterschiede im Reichtum zwischen 
Süden und Norden müssen auch besei-
tigt werden und sie müssen sich wieder 
vereinigen. Durch die Errichtung des 
Königreichs des Ideals der Liebe, das auf 
dem Ideal der Familie basiert und sich 
in der Liebe unter Geschwistern, ausge-
richtet auf die Eltern, ausdrückt, kann 
Befreiung vertikal und horizontal statt-
finden. Die Zeit ist jetzt gekommen, in 
der die Verkündung des endgültigen 
und abschließenden Sieges, der den Be-
reich der Freiheit und der Befreiung ge-
schaffen hat, dem Kosmos verkündet 
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werden kann, und in der sich dieser Be-
reich selbst in der ganzen Hölle und im 
Himmel manifestieren kann, das heißt, 
in beiden Welten, also der geistigen und 
der physischen....

Im Gehorsam dem Namen Jeho-
wa gegenüber, werden wir von diesem 
Tag an absolut gehorchen und uns die-
ser Erklärung, die in Deinem Namen ge-
macht wurde, unterordnen. Indem wir 
das tun, werden wir uns um 180 Grad 
in Richtung des Guten drehen. Wir 
werden die Bande des absoluten Glau-
bens, der absoluten Liebe und des abso-
luten Gehorsams schmieden und dabei 
den gefallenen Akt des Erzengels, den 
er in Eden begangen hatte, durch Wie-
dergutmachung wiederherstellen. Die-
ser böse Vorfahr stellte sich absolut ge-
gen die großen, herrschenden Eltern des 
himmlischen Prinzips und Seinen Ob-
jektpartner, die Eltern von Himmel und 
Erde. Wenn wir in der absoluten Positi-
on stehen, in der wir absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam 
erreicht haben, die der absoluten Befrei-
ung entsprechen, dann können nicht nur 
die Menschen und die gesamte Schöp-
fung befreit werden, sondern sogar der 
gefallene Erzengel und selbst die Hölle. 
Im Namen der Wahren Eltern verkün-
de ich diesen Tag als ‚9.9. Jeol‘ und of-
fenbare diese Wahrheit und mache sie 
im ganzen Kosmos bekannt. Deswe-
gen bitte ich Dich, dass Du uns erlaubst, 
die Ära der Befreiung und himmlischen 
Gunst willkommen zu heißen, also das 
Zeitalter Deines idealen Königreichs auf 
Erden und im Himmel. Darin werden 
die gute und die schlechte Welt mit Dir 
und den Wahren Eltern eins werden und 
nur das Gute wird bleiben und sich ver-
mehren! Amen! Amen! Amen! (303-253, 
09.09.1999)

Ich habe meinen globalen Herr-
schaftsbereich gesichert. In der Vorse-
hung sind die Vereinigten Staaten die 
Abel Nation und Korea die Adam Nati-
on. Vater und Sohn sollten eins werden. 
Bis jetzt hat sich die Geschichte durch 
eine Mutter-Sohn Kooperation weiter 
entwickelt, aber solch eine Ära wird vor-
übergehen.

In der Geschichte der Wiedergutma-
chung wurde bis jetzt Wiederherstellung 
durch die Opfer der Mutter und ihrer 
Kinder erreicht, aber mit der Verkün-
dung von 9.9. Jeol hat sich das Schicksal 
zu Gunsten der Vereinigung von Nord- 
und Südkorea gewendet. Und am Tag 
der Vereinigung werden wir das Zeital-
ter der Vater-Sohn Kooperation betre-
ten. Die Mutter ist nicht in erster Linie 
für die Wiederherstellung wesentlich, 
denn eine Mutter kann in in jeder Men-
ge etabliert werden. Wenn Adam nicht 
gefallen wäre, hätte Eva viele Male neu 
geschaffen werden können.

Wer hätte Erkenntnisse darüber er-
langen können, die niemand sonst wuss-
te, und die offenbarten, wie man in der 
Zukunft Korea mit der vereinigten, idea-
len Welt und Gottes Königreich im Him-
mel verbinden könnte? Würden es Pasto-
ren oder Kirchenälteste sein? Wer würde 
es sein? Die religiöse Welt hat keine Idee, 
denn nur die Wahren Eltern kennen die 
Antwort. Der Fall passierte durch Un-
wissenheit. Die ersten Eltern fielen we-
gen Unwissenheit über die Liebe und sie 
hinterließen falsche Liebe, falsches Le-
ben und eine falsche Erblinie. Die Wah-
ren Eltern wissen über alles Bescheid. 
Wer ist Gott? Wie hat sich die Geschichte 
entwickelt? Wie wird das Ende der Men-
schen aussehen und wie kann der geteil-
te Geist wieder vereinigt werden? Mit 
meinen eigenen Händen werde ich die 
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 Vereinigung des Individuums und der 
Familie, die Befreiung des Stammes, des 
Volkes, der Nation, der Welt, des Him-
mels und sogar Gottes Befreiung herbei-
führen. Die gefallenen Eltern haben Gott 
gefangen genommen und so müssen die 
Wahren Eltern, als Meister der Befrei-
ung, Ihn befreien. Ich trage die Verant-
wortung, das satanische Recht des ältes-
ten Sohnes, die Rechte der Familienebene 
und das Recht des Königtums zu besei-
tigen. Ich muss den Herrschaftsbereich 
errichten, in dem ich Gott willkommen 
heißen kann und vollständige Autorität 
über die Familie, den Stamm, das Volk, 
die Nation und die Welt sichern kann. 
Ich habe unermüdlich gearbeitet, um das 
zu erfüllen. (303-264, 09.09.1999)

Wie können die zahlreichen Rassen 
und Stämme es schaffen in den Himmel 
zu kommen, da sie viele verschiedene 
Standorte in allen Richtungen durch die 
Geschichte hindurch besetzt haben? Die 
Tore haben sich für sie alle geöffnet! Um 
ein Teil des Meeres zu werden, müssen 
Regentropfen herunterfallen und in die 
Bäche fließen, die in Nebenflüsse flie-
ßen, dann in große Flüsse und schließ-
lich ins Meer. Doch der große Fluss muss 
ab jetzt in die entgegengesetzte Richtung 
fließen und da es unbegrenzte Mengen 
von Meerwasser gibt, wird er weiterhin 
in entgegengesetzte Richtung fließen.

Die Wellen der Liebe, der Wahrheit, 
der Gerechtigkeit und die Utopie von 
Gottes idealem Königreich werden durch 
die Bergflüsse hinauf in die höchsten Tä-
ler fließen und wenn sie dreimal hin und 
zurück geflossen sind, dann werden di-
ese Flüsse gereinigt sein. Nach der Voll-
endung des dreijährigen Kurses, wird 
Gottes Königreich auf Erden vor euren 
Augen erscheinen. Ihr müsst verstehen, 

dass wir in einer Zeit leben, in der natio-
nale Schicksale eine große Umwandlung 
erleben. Obwohl es nur eine Sonne gibt, 
scheint ihr Licht im ganzen Universum.

Die Wahren Eltern sind absolut not-
wendig für die Einzelperson, weil nur sie 
den Weg lehren können, wie man den 
Geist-Körper Konflikt lösen kann. Wem 
gehören dann die Wahren Eltern abso-
lut? Sie gehören euch! Sprecht mir nach: 
„Die Männer und Frauen, die zu mir ge-
hören, sind die Söhne und Töchter, wel-
che die Erblinie der Wahren Eltern ererbt 
haben.“ Es gibt dort keinen Platz für Sa-
tans Erblinie, nicht mal einen Zentime-
ter. Zu wem gehören die Wahren Eltern 
absolut? Diejenigen, die den Anspruch 
erheben, die Wahren Eltern gehöre zu 
ihnen, haben absolute, individuelle Voll-
kommenheit erreicht.

„Die Wahren Eltern gehören mir! 
Ich werde sogar die ganze Welt verkau-
fen, damit ich sie kaufen kann und sie 
mir gehören! Die ganze Welt wäre noch 
nicht genug.“ Auch wenn ihr das ganze 
Universum, die geistige und physische 
Welt, verkaufen würdet, wäret ihr immer 
noch nicht fähig sie zu kaufen. Fasst heu-
te einen besonderen Entschluss, dass die 
Wahren Eltern völlig euch gehören, in 
einzigartiger Weise euch gehören, in un-
veränderlicher Weise euch gehören und 
auf ewig euch gehören. (303-266, 09.09.1999)

Jetzt, ausgerichtet auf 9.9. Jeol, müsst 
ihr das Opfer der Totalen Wiedergutma-
chung leisten. Dieses Opfer wird für die 
Zeremonie der Befreiung und Auflösung 
des Schmerzes gemacht. Die Zeremonie 
der Befreiung sollte veranstaltet werden, 
um Gottes Qualen aufzulösen und Ihn 
zu befreien. Ihr solltet erkennen, dass 
die Opferung der Totalen Wiedergutma-
chung auch den Kosmos und euch selbst 
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befreien wird.Nach der Proklamation 
von 9.9. Jeol am 9. September 1999, haben 
wir dann, am 14. September um Vier-
tel nach Sieben am Morgen, das Zeital-
ter betreten, in dem wir in unserem ei-
genen Namen beten werden, anstatt im 
Namen der Wahren Eltern, wie wir es 
bislang getan haben. In dieser Ära der 
kosmischen Einheit und Befreiung be-
treten wir die Ära der Freiheit und Selb-
ständigkeit in der Umgebung des vierten 
Adams. (304-154, 10.10.1999)

2.12. erklärung über das Zeitalter des 
Vierten adams (ssang shib Jeol- tag der 
Doppel Zehn)

(10. Oktober 1999, Uruguay)

Die Nummer 10, die den Monat Okto-
ber im Datum „10. Oktober 1999“ reprä-
sentiert, kennzeichnet einen neuen An-
fang ausgerichtet auf Gott. Die Nummer 
10 des zehnten Tages kennzeichnet einen 
neuen Anfang ausgerichtet auf die Erde. 
Deswegen habe ich den 10. Oktober als Ee- 
Ship Jeol (Ssang-ship Jeol, Tag der Doppel- 
Zehn) verkündet. (304-152, 10.10.1999)

abschnitt 3. Die sieben Großen Jardim 
Deklarationen und die errichtung des 
neuen eden

3.1. Die erste Deklaration: Die 
Deklaration der new hope Farm

Gott schuf die Menschen und die 
ganze Schöpfung mit absolutem Glau-
ben, absoluter Liebe und absolutem Ge-
horsam. Als Seine Objektpartner sollten 
auch wir Ihm gegenüber absoluten Glau-
ben, absolute Liebe und absoluten Ge-
horsam praktizieren. (268-262, 03.04.1995)

Ihr müsst verstehen, dass es Gottes 

Mission gewesen ist, den absoluten Glau-
ben, die absolute Liebe und den absolu-
ten Gehorsam, die im Garten Eden verlo-
ren gegangen waren, wiederherzustellen, 
und zwar durch das vollständige Vernei-
nen der satanischen Welt. Durch die Be-
schneidung im Alten Testament und das 
Taufen mit Wasser im Neuen Testament 
wurde alles, was durch Unglauben ver-
schmutzt war, gereinigt.

Was ist das Erfüllte Testament? Es 
repräsentiert das Zeitalter der wahren 
Liebe. Es bedeutet, etwas von euch auf-
opferungsvoll zu geben und dann zu ver-
gessen, was ihr gegeben habt. Ihr müsst 
die gefallene Welt erretten, indem ihr 
euch vollständig opfert, so wie Gott es 
tut. Um Gottes Kinder zu werden, müsst 
ihr euch in dieser Welt investieren und 
schnell wiederauferstehen. Daher müsst 
ihr die Segnung der Änderung der Erbli-
nie empfangen. Wenn ihr erst einmal die 
Segnung empfangen habt, dann müsst 
ihr so schnell wie möglich eure Nation 
wiederherstellen, auch wenn es bedeu-
ten würde, dass ihr eure Familie opfern 
müsst. Da ihr absoluten Glauben, absolu-
tes Herz und absoluten Gehorsam prak-
tizieren müsst, muss auch dieser Kurs 
absolut sein.

Wenn ihr Menschen geworden seid, 
die absoluten Glauben, absolute Liebe 
und absoluten Gehorsam praktizieren, 
dann würdet ihr nichts über die Gött-
lichen Prinzipien der Vereinigungskir-
che zu wissen brauchen. Wenn ihr diese 
Grundlage in der physischen Welt erreicht 
habt, dann werdet ihr, durch die absolute 
Wiederherstellung der Erblinie, des Be-
sitzrechtes und des Herzen, und durch 
Überschreiten dieser Stufen, automatisch 
Bürger von Gottes Königreich werden.

Jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich, 
der ich die siegreiche Autorität erlangt 
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habe, durch die Führung in dem freien, 
demokratischen Bereich und im kom-
munistischen Bereich, basierend auf den 
160 Nationen in der Welt, zu der süd-
lichen Halbkugel kommen kann und die 
Welt mit der idealen Herrschaft errich-
ten kann. (268-292, 03.04.1995)

  Von diesem Moment an steht ihr an 
meiner Stelle und auch an Gottes Stel-
le. Ihr solltet uns folgen, wo immer Er 
und ich hingehen. An diesem Tag, dem 
3. April 1995 mache ich die Deklaration 
der New Hope Farm. (268-296, 03.04.1995)

3.2. Die zweite Deklaration: absolute, 
einzigartige, unveränderliche und ewige 
Ideale Familie

  Gott ist absolut, einzigartig, ewig 
und unveränderlich. Als Seine Kinder 
sollten wir die gleichen Eigenschaften 
haben und absolute, einzigartige, ewige 
und unveränderliche Kinder sein, als ab-
solute, einzigartige, ewige und unverän-
derliche Paare leben, absolute, einzigar-
tige, ewige und unveränderliche Eltern 
werden und absolute, einzigartige, ewige 
und unveränderliche Familien vervoll-
kommnen. (7.08.1998)

Alle wahren, geschaffenen Wesen in 
der Welt besitzen ideale Liebe, die Lie-
be der ursprünglichen Natur, ausge-
richtet auf Gott, und so müssen wir Fa-
milien werden, die auf absolute Paare, 
Kinder, Geschwister und Eltern gegrün-
det sind. Das ist die zweite Jardim Dekla-
ration. So wie absoluter Glaube, absolu-
te Liebe und absoluter Gehorsam Gottes 
Eigenschaften sind, so sind es auch die 
Qualitäten von absolut, einzigartig, un-
veränderlich und ewig. Da dies Gottes 
Eigenschaften sind, ist es ganz natür-

lich, dass Er wünscht, dass seine Objekt-
partner diese vier Eigenschaften auch 
besitzen. Da er für Seine Objektpart-
ner wünscht, dass sie über Ihm stehen, 
möchte Er, dass Er mehr Absolutheit, 
mehr Einzigartigkeit, mehr Ewigkeit 
und mehr Unveränderlichkeit in Seinen 
Objektpartnern findet.

Habt ihr jemals Gott als eure abso-
luten, einzigartigen, ewigen und unver-
änderlichen Eltern gedient? Gott, der 
Ursprung, ist solche Eltern. Weil Er un-
sichtbar ist, wurden Adam und Eva ge-
schaffen, Ehemann und Ehefrau zu sein, 
die sichtbaren Repräsentanten des abso-
luten, einzigartigen, ewigen und unver-
änderlichen Gottes.

Wenn es nur ein zentrales Wesen, den 
Herrn aller Formen der Existenz in der 
Welt und den Schöpfer und Ursprung 
des Universums gibt, dann können wir 
sicher sein, dass die ideale Welt der Men-
schen, die sich dieses Zentrum wünscht, 
nicht so sein sollte, wie sie im Moment 
ist. Die Welt, die Er sich ersehnt, wür-
de nicht eine mit Konzepten über den 
Himmel sein und auch nicht nur eine 
physische Welt. Stattdessen würde die-
se Welt so sein, dass jeder eingeschlos-
sen wäre in dem Strom der Liebe, der 
sich durch Herzensbeziehungen ausdrü-
cken würde und sie würden Seine Kinder 
genannt werden. Obwohl Er das größte 
Wesen in der Welt sein mag, der Schöp-
fer und das Absolute Wesen, so wünscht 
Er doch, dass jemand das erfüllt. Das ist 
etwas, was Er nicht leugnen kann.

Die Geschichte strebt nach der wah-
ren Person, der wahren Nation und der 
wahren Welt. Wir selbst sind uns un-
serer Neigung bewusst, wahre Wesen zu 
werden. Was ist dann der Standard für 
alle wahren Bande von Beziehungen? 
Es ist das Band der Eltern- Kind Bezie-
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hung zwischen Gott und jedem mensch-
lichen Wesen. Das Herz, das aus diesem 
Band hervorkommt, ist ewig, unverän-
derlich und einzigartig und kann nicht 
durch irgendeine Autorität geändert 
werden. Darüber hinaus ist die Autori-
tät dieses Herzens absolut. Aus diesem 
Grund würden sich alle Existenzformen 
vor einem Wesen verbeugen und sich 
ihm unterordnen, das mit dieser Autori-
tät auftaucht, und das ganze Universum 
müsste jedem seiner Schritte folgen. Das 
ist eine innewohnende Regel des Univer-
sums. Wenn es nicht so wäre, müssten 
wir zu dem Schluss kommen, dass wir 
weder unseren wahren Zweck erreichen 
könnten, noch fähig wären ein absolutes 
Band mit Gott zu schmieden.

Wenn wir in Betracht ziehen wür-
den, dass menschliche Moral und himm-
lische Prinzipien irgendwann zu einem 
Ende kommen werden, welche Form hät-
te dann dieses Ende? Es sollte der Tag 
sein, an dem Gott zur Menschheit sa-
gen könnte: „Ihr seid meine wahren Söh-
ne und Töchter, egal wie sehr ich versu-
chen mag, das zu leugnen. Meine Söhne, 
meine Töchter: Mein Schmerz und mei-
ne Ressentiments haben sich schließlich 
aufgelöst.“ Es sollte ein Tag sein, an dem 
Er sich entspannen kann, sich ausru-
hen kann und das Leben genießen kann, 
mit Frieden in seinem Gemüt. Nur wenn 
solch ein Tag sichtbar wird, nachdem sol-
che Söhne und Töchter auf Erden erschie-
nen sind, könnte Gottes neue, ideale Welt 
in Erscheinung treten. (7-104, 26.07.1959)

3.3. Die dritte Deklaration: Deklaration 
des ersten, Zweiten und Dritten schöpfers

Gott, als der Erste Schöpfer, schuf 
Adam und Eva und diese, als die zweiten 
Schöpfer, schufen die ganze Menschheit. 

Daraus folgt, dass wir die dritten Schöp-
fer sind. Obwohl Gottes Schmerz über 
den Verlust Seines Sohnes und Seiner 
Tochter schon riesig ist, so wird Er auch 
noch damit gequält, dass Er keine Enkel-
kinder hat. Es sollten drei Generationen 
unter einem Dach leben, mit einem Her-
zen, dass mit dem Ersten Schöpfer (Gott) 
verwandt ist. (21.08.1998)

  Würde Gott es wollen, dass dieje-
nigen, die für Andere leben, untergehen 
oder erfolgreich sind? Er würde sie be-
schützen! Die Mitglieder der Vereini-
gungskirche sollten nie vergessen, dass 
die Person, die für Andere mehr lebt, als 
für irgendetwas anderes, automatisch die 
zentrale Person wird. Das ist ein himm-
lisches Gesetz.

Beim Frühstück solltet ihr den Na-
men eures Feindes vom Vorabend schon 
vergessen haben. Beim Mittagessen soll-
tet ihr schon den Namen eures Feindes 
vom Morgen des gleichen Tages verges-
sen und stattdessen euch darauf konzent-
rieren, für ihn zu leben und ihn zu retten. 
Das ist der Weg von Gottes Herz. Wenn 
ihr so handelt, dann wird die himm-
lische Gunst sich um euch kümmern 
und wann immer ihr fühlt, als wenn ihr 
aufgeben müßtet, wird sie euch drängen, 
weiter auf diesem Weg zu gehen. Ihr soll-
tet eure Feinde nicht als Feinde ansehen. 
Ich habe die Namen all meiner Feinde 
vergessen. Wenn die Kinder meiner 
Feinde kein Geld hatten, um ihre Schu-
le zu bezahlen, dann schickte ich ihnen 
Geld. Als sie nichts zu essen hatten, kauf-
te ich ihnen Lebensmittel. Jetzt kann ich 
mich nicht mehr erinnern, wer sie wa-
ren. Da solch ein Herz in mir geschlagen 
hat, bin ich jetzt fähig die zentrale Per-
son zu sein, welche die Welt in Ordnung 
bringen und das Universum retten kann, 
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ausgerichtet auf Gott. Nun kann dieses 
ewige Zentrum errichtet werden. Das ist 
eine logische Schlussfolgerung.

Nicht eine einzige Person, die ein Le-
ben für Andere geführt hat, ist in der Ge-
schichte untergegangen. Obwohl ich es 
nicht gerne mag, dass so über mich ge-
sprochen wird, gibt es doch viele Men-
schen, die meinen, dass Rev. Sun Myung 
Moon der größte Heilige in der fünftau-
sendjährigen, koreanischen Geschichte 
ist und er lebt jetzt in dieser Zeit! Ich habe 
viele getroffen, die mich persönlich grü-
ßen wollten und als Heiligen verehren. 
Wer hat ihnen das beigebracht? Ihr solltet 
diese erstaunliche Wahrheit, dass diese 
Aktionen aus etwas Edlem in ihren Her-
zen entstanden sind, nicht vergessen. Ihre 
Vorfahren oder die Namen, die im Fami-
lienregister der treuen Personen in Gottes 
Königreich stehen, sind zu ihnen in ihren 
Träumen oder während ihrer Meditati-
onszeit gekommen und haben sie über di-
ese Tatsache informiert. (21.08.1998)

3.4. Die vierte Deklaration: Deklaration 
der erfüllung unserer Vorbestimmten 
aufgabe
(New Hope Farm, Jardim)

Gott und die Menschen befinden sich 
in einer Eltern-Kind Beziehung. Die Be-
ziehung zwischen Eltern und Kind ist 
unser ererbtes Ziel. Alle Leiden und Pro-
bleme von Eltern können nur durch ihre 
Kinder gelöst werden. Das ist der Weg 
der Kinder. Es darf niemals Betrug oder 
Unglauben in einer registrierten Familie 
geben. Gott und die Menschheit sollten 
als Vater und Kinder in Harmonie verei-
nigt sein. (295-167, 28.08.1998)

Elternliebe sollte fair sein. Eltern zu 
sein bringt es mit sich, dass sie ihren erst-

geborenen Sohn oder ihre erstgeborene 
Tochter mit den jüngeren Geschwistern 
verbinden und zusammenbringen müs-
sen, damit die älteren Kinder ihre jünge-
ren Geschwistern an Stelle der Eltern lie-
ben können und die jüngeren Kinder ihre 
älteren Geschwister respektieren kön-
nen. Die Eltern sollten als Mittler agie-
ren um sie zu verbinden. Wenn sie das 
nicht tun können, dann wird die Familie 
auseinanderfallen und es wird Streit un-
ter den Geschwistern entstehen. Folglich 
sollten Eltern ihre Kinder unterrichten. 
Demnach ist es unsere vorbestimmte 
Mission, Befreiung zu erreichen! Das be-
deutet, Adam und Eva müssen sich wie-
derherstellen und vervollkommnen und 
als Mann und Frau absolut, einzigartig, 
unveränderlich und ewig werden, basie-
rend auf Gottes vier Haupteigenschaften. 
Als solche sollten sie dann die Segnung 
empfangen und ein wahrer Ehemann 
und eine wahre Ehefrau werden.

Gott hoffte, eine Familie zu errichten 
und für den erstgeborenen Sohn, dass er 
Sein treuer Sohn sein würde, aber das 
ging verloren und die Familie wurde, 
als Folge des respektlosen Aktes, den die 
ersten Vorfahren begingen, nicht voll-
kommen. Eine Nation sollte errichtet 
werden, die der Tradition des Erstgebo-
renen folgen sollte, aber das wurde nicht 
verwirklicht. Eine ganze Welt, die diese 
Tradition befolgt, sollte errichtet werden, 
aber das konnte auch nicht verwirklicht 
werden. Konsequenterweise sollte Gottes 
Königreich auf Erden errichtet und mit 
Seinem Königreich im Himmel verbun-
den werden, aber auch dieser Plan wur-
de ein Misserfolg.

Erkennt ihr, dass alles falsch lief, weil 
unsere vorbestimmte Verantwortung 
nicht erfüllt wurde? Durch die Jardim 
Deklaration kann alles gelöst werden! 
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Es erfordert absoluten Glauben, absolute 
Liebe und absoluten Gehorsam.

Gott ist für uns Eltern. Eltern, auch 
die in der gefallenen Welt, die liebende 
Subjektpartner sind, hoffen, dass ihre ge-
liebten Objektpartner besser werden, als 
sie selbst. Das ist ein himmlisches Prin-
zip. Weil unsere fundamentale Beziehung 
mit Gott die Eltern-Kind Beziehung ist, 
müssen wir auf Gott ausgerichtete Paar-
beziehungen und Eltern- Kind Bezie-
hungen bilden. Das heißt, Adam und 
Eva sollten Seine Verkörperungen und 
ein göttliches Paar werden.

Der Samen des Vaters ist wie der Kno-
chen, zu dem die Mutter das Fleisch hin-
zufügt. Der Samen durchdringt die Ei-
zelle in der Mutter und nur durch diesen 
Akt kann diese Eizelle sich zu einer Zy-
gote entwickeln. Der Knochen! Wie be-
ginnen die Knochen sich zuerst zu ent-
wickeln? Sie beginnen mit dem Vater, 
der den Samen des Babys einpflanzt. Es 
ist alles Teil des ursprünglichen Planes. 
Der Samen geht in die Mutter hinein, be-
kommt Fleisch von ihr, wächst und ent-
wickelt zu gegebener Zeit alle Merkmale 
eines menschlichen Wesens. Was ur-
sprünglich im Samen nur als Konzept 
vorhanden war, beginnt zu wachsen und 
sich zu bilden, nachdem es vom Vater in 
den Mutterleib gepflanzt wurde und sich 
von der Mutter etwas nimmt und selbst 
noch etwas hinzufügt. Nach dem Errei-
chen einer Form, einem vorherbestimm-
ten Plan zufolge, wird eine individuelle 
Person geboren.

Es gibt die Freiheit der Liebe im ver-
heirateten Leben. Sie sollte in einem un-
eingeschränkten, befreiten Universum 
beginnen, an einem Platz der Freiheit, 
wo Partnerliebe durch nichts behindert 
wird, egal wohin das Paar auch gehen 
mag. Basierend auf ihrer Liebe in einer 

freien Umgebung, sollten sie in einem 
vereinigten Leben der Freiheit zusam-
mengebracht werden. Durch diese Ein-
heit sollte ihr Kind geboren werden, das 
durch eine natürliche Entwicklungspe-
riode im Mutterleib gegangen ist. Wenn 
dann das Kind von sich behauptet, dass 
es frei ist, werden in seinen Worten Re-
spekt für die Freiheit der Eltern und die 
Freiheit der Liebe mit eingeschlossen 
sein. Freiheit kann nicht für ein Kind 
existieren, das seine Verbindung zu den 
Eltern und dem freien Leben und der 
freien Erblinie leugnet.

Folglich wird euch gesagt, dass ihr 
eure Eltern respektieren sollt. Ihr müsst 
die Liebe respektieren, an die eure Eltern 
geglaubt haben und ihre Tradition erer-
ben. Nur nachdem ihr diese Tradition 
ererbt habt, könnt ihr Freiheit genießen. 
Damit ein Ast leben und wachsen kann, 
braucht er Nährstoffe, die er von den 
Wurzeln durch den Stamm erhält. Dann 
ist er frei, solange zu wachsen, wie er auf 
diese Weise Nährstoffe erhält. Wenn das 
nicht beachtet wird, kann er keine Frei-
heit haben. Wenn er von dieser Lebens-
leine abgeschnitten wird, dann wird er 
sterben.

Der Weg der wahren Liebe ist rein ra-
tional. Wenn ihr für absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam 
lebt, wird die Liebe wachsen. Da der Sa-
men der Liebe durch Glaube gesät wur-
de und er Knospen hervorbrachte, fra-
gen wir uns, wer dafür verantwortlich 
sein würde!? Für all das würde Gott al-
les, was er hat, vollständig investieren, 
sogar sich selbst.

In Kodiak kann man eine Menge 
Lachse finden. Lachse legen ihre Eier im 
kalten Wintermonat November. Da es so 
kalt ist, gibt es weder Insekten noch klei-
ne Fische in der Umgebung. Alle Fische 
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schwimmen weg und suchen warme Strö-
mungen. Deswegen gibt es dort nichts zu 
fressen. Aus diesem Grund werden Mut-
ter und Vater zum Futter für ihr Jungen. 
Es ist nur natürlich für die Eltern, die 
Vorfahren, dass sie sich für ihre Kinder 
opfern. Das Tierreich hat sich seit Milli-
arden von Jahren an diese Tradition ge-
halten und lebt immer noch danach; auf 
der anderen Seite halten sich die Men-
schen, die in jeder Hinsicht besser sein 
sollten als die Tiere, nicht wirklich an 
dieses Prinzip. Es ist manchmal traurig 
zu sehen, dass Menschen minderwer-
tiger sind als Tiere. Das gleiche gilt für 
das Lieben. Tiere lieben nicht rücksichts-
los. Vögel folgen ihrer Art in wahrer Lie-
be. Sie lieben nicht unüberlegt. Wenn sie 
einmal einen Partner gefunden und ein 
Paar gebildet haben, ist diese Beziehung 
absolut.

In der Zukunft sollten Familienge-
setze verordnet werden. Ich habe schon 
Anweisungen herausgegeben, welche 
fundamentalen Regeln aufgestellt wer-
den sollten. Wenn die Nation errich-
tet ist, nachdem ich in die geistige Welt 
gegangen bin, wird meine Abwesenheit 
keine Rolle spielen, weil ihr schon die 
Gesetze haben werdet, wie man eine Na-
tion regiert. Wenn ihr diese Gesetze so 
wie meine eigenen Worte befolgt, verei-
nigt seid und vorangeht, werdet ihr mit 
Gottes Königreich verbunden sein.

Ihr solltet verstehen, dass ihr nicht 
egoistisch oder individualistisch sein 
könnt oder auf euren eigenen Weg be-
harren könnt. Bevor ihr euch selbst be-
hauptet, solltet ihr erkennen, dass euer 
Vater und eure Mutter vor euch existier-
ten und dass aus ihrem Leben eure Erbli-
nie hervorkam. Hinzu kommt noch, dass 
Liebe geschaffen wurde. Durch die Be-
ziehung zwischen euch und euren Eltern 

könnt ihr lernen, eure Erblinie, die Ge-
schichte und eure Vorfahren zu respek-
tieren und sie wird euch helfen, ihnen zu 
dienen. Ihr müsst eure Eltern und dann 
Gott respektieren. Was würde dann so-
gar höher sein als Er? Es wäre Liebe!

Was Mutter und Vater umfasst, sind 
absolute Liebe, absolutes Leben und ab-
solute Erblinie, erreicht durch die Abso-
luten Eltern und den Vater der absoluten 
Liebe. Ihr solltet euch bewusst machen, 
dass ihr aus all dem geboren seid. Dem-
nach seid ihr die Repräsentanten der Er-
blinie, des mütterlichen und väterlichen 
Lebens und der mütterlichen und väter-
lichen Liebe. Als Repräsentanten habt ihr 
all das empfangen und ihr wurdet gebo-
ren, um es zu vergrößern und weit auszu-
breiten. Da das der Zweck eures Lebens 
ist, werdet ihr ruiniert sein und unterge-
hen, wenn ihr so lebt wie es euch gefällt 
und diesen Zweck nicht erfüllt.

Es ist unsere vorbestimmte und un-
ausweichliche Aufgabe, uns in der El-
tern-Kind Beziehung zu vereinigen, aber 
worauf sollte sich diese Einheit gründen? 
Aus dem Rückenmark heraus, aus dem 
Samen heraus, sollte es auf wahre Liebe 
ausgerichtet sein. Nur wenn ein Baby ge-
boren wird, kann es demnach ein Herz 
und einen Körper besitzen, die groß ge-
nug sind, sowohl die ganze Welt, als auch 
den eigenen Vater zu umarmen und sich 
mit der Mutter zu vereinigen. Ihr soll-
tet euren Eltern mit absolutem Glauben, 
absoluter Liebe und absolutem Gehor-
sam folgen, wie auch der Enkelsohn und 
der Vater dem Großvater mit absolutem 
Glauben, absoluter Liebe und absolutem 
Gehorsam folgen sollte.

Das wird als eine ewige Tradition wei-
tergereicht. Es ist unsere vorbestimm-
te Mission, Befreiung zu erreichen. Nur 
dann können wir die Nummer acht des 
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Familiengelöbnisses erfüllen. Es bein-
haltet das Erreichen des Ideals der Ein-
heit von Gott und Menschen durch ab-
soluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam und zwar jetzt, wo 
wir das Erfüllte Testament Zeitalter be-
treten haben. Nur wenn diese Einheit er-
reicht wird, können wir danach streben, 
den Bereich der Befreiung von Gottes 
Königreich auf Erden und im Himmel 
zu vollenden. (295-167, 28.08.1998)

3.5. Die fünfte Deklaration: sa sa Jeol 
(4.4. tag); Familiendeklaration
(8. September 1998, Kodiak, Alaska)

Wir haben die Ära der Fertigstel-
lung der erfüllten und vollendeten Vor-
sehung in der irdischen Welt willkom-
men geheißen.
1. Die Vier- Positionen Grundlage wur-

de in der geistigen und physischen 
Welt errichtet.

2. Eltern und Kinder haben die Vier-Po-
sitionen Grundlage wiederhergestellt 
und den Samen der idealen Familien 
gesät.

3. Die erste und die zweite Generation 
sind eins geworden.

4. Der Süden (Pantanal) und der Norden 
(Alaska) sind eins geworden. (Sie re-
präsentieren die Einheit von Himmel 
und Erde)

5. Satans Erblinie wurde ausgerottet und 
auf Gottes Seite gebracht. 

 (8.09.1998, Kodiak, Alaska)
  

Heute ist der 8. September 1998 und 
wenn ihr all diese Zahlen in diesem Da-
tum zusammenzählt, dann kommt ihr 
auf die Zahl 44. Die Zahl 9, die über 
Adams Vier-Positionen Grundlage hin-
ausgehen kann und auch über die Vier-
Positionen-Grundstruktur seiner Kin-

der und seines Objektpartners, ist Satans 
Nummer und die Nummer 8 ist die An-
fangsnummer. Die Nummer 19 kommt 
vor der Zahl 20. Alle Zahlen, die mit 
neun verbunden sind, sind Satans Zah-
len. Doch durch diese Zahlen wird die 
Ära der Allgegenwärtigkeit, der Erha-
benheit, der höchsten Autorität und der 
Allmacht kommen, in der Gott frei sein 
wird, alles zu tun, was Er möchte. Mit 
anderen Worten, alles in der satanischen 
Welt wird in die vereinigte Welt absor-
biert. Wann wird dann die Nummer 44 
erscheinen? Sie würde zur Zeit einer his-
torischen Deklaration da sein. Die Sum-
me der Zahlen des Datums „8. Septem-
ber 1998“ ist 44 und deshalb mache ich 
an diesem Tag die 4.4. Jeol Deklaration.

Die ganze Menschheit muss auf je-
den Fall zu Gott zurückkehren. Deshalb 
bin ich nach Kodiak in den Norden ge-
kommen, um den 4.4. Jeol zu verkün-
den. Ausgerichtet auf die zweite Genera-
tion seid ihr aufgeteilt in zwei Gruppen, 
die nationalen Messiasse im Süden und 
die Kain Messiasse der Mutternation im 
Norden. Diese beiden Gruppen sollten 
im Herzen miteinander verbunden sein 
und die zweite Generation sollte vor ih-
nen stehen. Ihr seid das Plus und das Mi-
nus und wo immer es eine positive La-
dung gibt, sollte sie mit einer negativen 
Ladung ein Paar bilden.

Durch mein Kommen in den Norden 
und mit den Erstgeborenen, der zweiten 
Generation, verbunden mit dem Plus und 
Minus, habe ich es schließlich geschafft, 
den 4.4. Jeol zu verkünden, durch den 
sich die Vier-Positionen-Grundstruk-
tur von Adams Familie und die seiner 
Kinder niederlassen kann und letztend-
lich die Tore zur himmlischen Welt öff-
nen kann. In Vorbereitung darauf, habe 
ich am 13. Juni gleichzeitig Heilige und 
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Mörder gesegnet. Sie sind alle Brüder und 
Schwestern. Satan nahm, was Gott ge-
hörte, aber jetzt kann Gott frei das tun, 
was Er will. Dadurch ist der Kosmos Got-
tes befreites Königreich auf Erden und Im 
Himmel geworden. (295-268, 08.09.1998)

3.6. Die sechste Deklaration: Zeremonie 
der Befreiung und Vereinigung von 
allen Geistwesen und der Gesamten 
Geistigen Welt
 (5. Oktober 1998 ( Mondkalender: 15.8.), 
Sao Paulo, Brasilien)

Da alle Geister ohne wirklichen Ver-
dienst die Segnung empfangen haben, 
müssen sie ihren Nachkommen auf Er-
den helfen, Gottes Königreich auf Erden 
zu errichten. (5.10.1998)

Geliebter Himmlischer Vater! Heute 
ist der 5. Oktober 1998. Dieser Tag ist auch 
Chuseok in Korea, ein Tag, an dem die 
Menschen ihre Vorfahren ehren. Du hast 
ohne Ende daran gearbeitet, den Bereich 
der Befreiung für das Alte, Neue und Er-
füllte Testament Zeitalter in der Geschich-
te zu errichten, um Deinen Schmerz über 
diese Welt zu mildern, denn Du konn-
test nicht erleben, wie diese Welt ein Platz 
der Liebe wurde, in dem alle Formen der 
Schöpfung, alle Menschen in der geisti-
gen Welt, unzählige Gläubige und alle ge-
schaffenen Dinge auf Erden in Liebe mit 
Dir zusammenleben. Vor dem Himmel 
und der Erde, vor Cheongpyeong in Ko-
rea und den Menschen hier in Sao Paulo 
in der westlichen Welt, bitte ich Dich heu-
te darum, diese leidvolle Geschichte, die 
Du erdulden musstest, zu einem Ende zu 
bringen. (296-9, 05.10.1998)

Die Zeit ist jetzt gekommen, in der 
die letztendliche Umwandlung statt-

finden kann. Dies wurde auf dem Fun-
dament möglich gemacht, das auf der 
Segnung der fünf großen Heiligen und 
ihren Nachfolgern, den Mitgliedern der 
Gruppen, die sie errichtet haben, basiert. 
Das geschah am 13. Juni in der geistigen 
Welt. Diejenigen, die Dir und den Wah-
ren Eltern auf Erden und in der geisti-
gen Welt dienen, müssen jetzt dem Weg 
der kindlichen Treue, der Loyalität und 
himmlischen Tradition folgen. Mit an-
deren Worten, die Erzengelfamilien auf 
Erden sollten zusammenkommen und 
sich dem befreiten Bereich der Geseg-
neten Familien in der Position von voll-
kommenen Adamfamilien auf Erden an-
schließen. Sie sollten sich bemühen, Dir 
gegenüber ihre Pflichten, als treue Söh-
ne und Töchter in der Familie, als Patri-
oten in der Nation und als Heilige in der 
Welt zu erfüllen und auch das Band der 
Liebe, das sich auf die Pflichten Deiner 
göttlichen Söhne und Töchter auf Erden 
und in der geistigen Welt richtet, zu er-
erben. Damit sie das tun können, sollten 
sie mit Dir im Himmel eins werden und 
mit den Wahren Eltern auf Erden, um 
die Fähigkeit zu haben, Deinen lang ge-
hegten Wunsch zu erfüllen. So, bitte, be-
freie die Nachfolger der Heiligen und die 
Vorfahren, welche die Nachkommen der 
ersten Vorfahren Adam und Eva sind.

  Alle diejenigen, die den Wahren El-
tern bis jetzt nicht dienen konnten, kön-
nen, basierend auf der Blutsverwandt-
schaft der Sphäre der Liebe, die mit dem 
ursprünglich beabsichtigten, vollkom-
menen Himmel vereinigt ist und indem 
sie den Wahren Eltern auf Erden dienen, 
an dem Ziel ankommen, das sich auf die 
Familie gründet. Die Familie ist das Re-
sultat des Zusammenkommens von ver-
tikaler und horizontaler Liebe, dem ur-
sprünglichen Ideal der Schöpfung, das 
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aus dem Band der Geschwister und der 
Eltern und Kinder entspringt, sowie zwi-
schen den Vorfahren auf Erden und in 
der geistigen Welt geformt wird. Dies ist 
der Tag, an dem verkündet wird, dass 
jetzt die physische und die geistige Welt 
auf ewig miteinander verbunden sein 
können, und zwar auf dem Fundament 
der kosmischen Familie, ausgerichtet auf 
die Wahren Eltern, und dass alle Fami-
lien, durch die Befreiung beider Welten, 
frei in alle Richtungen reisen können. Im 
Namen der Wahren Eltern ist jetzt eine 
Ära angebrochen, in der wir öffentlich 
Veranstaltungen durchführen können, 
nachdem wir alle in den beiden Welten 
zusammengebracht und ein Fundament 
auf Erden errichtet haben. Zusammen 
mit allen geschaffenen Wesen können 
wir dann mit voller Kraft voranschrei-
ten, um den Sieg der ewigen Herrschaft 
Deiner Liebe zu erlangen und die Errich-
tung Deines Königreichs auf Erden und 
im Himmel zu vollenden. Das wird ge-
gründet sein auf wahrer Liebe und auf 
den Bereich des Herzens Deiner wah-
ren Erblinie und dem Bereich der Wah-
ren Eltern. All das verkünde ich im Na-
men der Wahren Eltern! Amen! Amen! 
Amen! (296-14, 05.10.1998)

3.7. Die siebte Deklaration: Deklaration 
des Kosmischen sa sa Jeol (4.4. tag);
Die Vollständige Befreiung für die 
Kosmische ausbreitung der Wahren 
segnung und das ausrotten der 
satanischen Blutslinie
(8. Januar 1999, Punta del Este, Uruguay)

Ihr müsst Geist- Körper Einheit, Ehe-
mann- Ehefrau Einheit und Eltern-Kind 
Einheit erreichen! Demnach müsst ihr 
eine absolute Familie erschaffen. Das 
ist der zweite Teil der Jardim Deklarati-

on, der mit dem dritten und vierten und 
schließlich mit der Deklaration des 4.4. 
Jeol verbunden ist. Adams Familie ver-
sagte, die Vier-Positionen-Grundstruk-
tur zu vervollkommnen und zu festigen. 
Es folgte naturgemäß, dass auch ihre 
Söhne und Töchter in der Erfüllung des-
sen versagten. Nach dem 4.4. Jeol müsst 
ihr deswegen nach Jardim kommen und 
ein Familientraining erhalten und da-
nach auf den Pfad, der zum Himmel 
führt, zurückkehren.

  Im Alten Testament Zeitalter wa-
ren Opfergaben aus der Schöpfung für 
die Einheit notwendig, im Neuen Testa-
ment Zeitalter war es die Opferung des 
Sohnes und jetzt im Erfüllten Testament 
Zeitalter ist die Darbietung der vereini-
gten Eltern das notwendige Opfer. Nur 
dann können Befreiung und Einheit in 
dieser Welt der Ressentiments verkün-
det werden. Ihr solltet wissen, dass in 
dieser Zeit Gott mit Segnungen überflie-
ßt, die Er uns geben möchte. Es ist un-
nütz zu sagen, dass, je breiter die Wasser-
rohre sind, desto mehr Wasser durch sie 
hindurchfließen kann. Ähnlich ist es mit 
euch, es hängt davon ab, wie viel Hinga-
be, Gebete und Anstrengungen ihr dar-
bietet, welche Rohrleitungen des Sieges, 
die euch mit der geistigen Welt verbin-
den, installiert werden können. Wenn 
ihr das in Betracht zieht, dann gebt alles, 
was ihr habt, mit Hingabe und viel Ge-
bet. Möget ihr am Ende Sieger sein und 
nicht Verlierer! (298-57, 01.01.1999)

  Egal wie stark die Kraft und Auto-
rität der satanische Welt ist, denn das 
Zeitalter von Gottes Autorität wird bald 
über uns sein. Die Ära wird bald kom-
men, in der Gott frei ist, alles zu tun 
was er wünscht. Nur wenn diese Zeit ge-
kommen ist, kann diese Welt zu Gottes 
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 Königreich auf Erden werden. Gott soll 
befreit werden und das bezieht die Zahl 
vier mit ein. Nach dem Alten Testa-
ment, dem Neuen Testament und dem 
Erfüllten Testament Zeitalter wird eine 
Ära der Befreiung von Schmerzen und 
Leiden kommen. In dem Zeitalter müsst 
ihr alles opfern. Das bedeutet nicht, dass 
Gott alles bekommen wird und für sich 
selbst behält. Stattdessen wird Er al-
les Adam geben. Adam wird dann das, 
was er erhalten hat, an Gott zurückge-
ben und Gott wird es den Wahren El-
tern übergeben. Sie beginnen dann mit 
der Verteilung der Besitzrechte. (298-63, 
01.01.1999)

abschnitt 4. Die Familienföderation für 
Weltfrieden und Vereinigung

  Die Ära der Einheit mit dem Chris-
tentum ist schon vorbei! Seit der Vollen-
dung der Wiederherstellung des Rechtes 
des ältesten Sohnes und des Rechtes der 
Eltern, haben wir nicht nur die Zeit für 
die Einheit des Christentums, sondern 
auch für die Einheit der Welt, betreten. 
Deshalb sollten wir ab dem 10. April den 
Namen „Vereinigungskirche“ ablegen 
und stattdessen unter dem Namen der 
Familienföderation für Weltfrieden und 
Vereinigung arbeiten. (283-11, 08.04.1997)

  Durch die Vollendung der Mission 
der‚ Heilige Geist Vereinigung für die 
Einheit des Christentums‘, wurde die 
Mission der Religion zu einem Ende ge-
bracht. Zum ersten Mal in der mensch-
lichen Geschichte haben wir eine neue 
Ära betreten, die keine Erlösung durch 
Religion erfordert.

Die Hauptaufgabe der Familienföde-
ration liegt in der Umwandlung von Fa-

milien in ideale Familien und dadurch 
wird Gottes Ideal der Schöpfung vollen-
det und die ideale himmlische Welt er-
richtet. (283-9, 08.04.1997)

  Ihr müsst eine Familie errichten! 
Bis jetzt konzentrierte sich Religion auf 
die Einzelperson; nicht eine einzige Re-
ligion betrachtete die Familie. Religi-
öse Menschen distanzierten sich von der 
Welt und verließen ihre Familien für ih-
ren Glauben. Wir leben jetzt in einer an-
deren Zeit. Alle Religionen, ohne Aus-
nahme, predigten über die Erlösung der 
Einzelperson und erwähnten kein ein-
ziges Mal die Erlösung der Familie, des 
Stammes oder der Nation. Auf der an-
deren Seite predigt die Vereinigungskir-
che über die Erlösung der Nation und der 
Welt, und zwar auf der Basis der Familie. 
(283-106, 08.04.1997)

  Nur wenn die Familie sich selbst 
etabliert hat, kann eine Ausbreitung 
in der Welt stattfinden und Gottes ur-
sprüngliches Ideal der Schöpfung in Eden 
Früchte tragen. Horizontale Ausbreitung 
sollte durch Söhne und Töchter stattfin-
den und sich dann zu einem Stamm ver-
mehren, den Gott sich ersehnte, und soll-
te schließlich Gottes Nation errichten. 
(283-84, 08.04.1997)

  Deswegen ist die Familie so wich-
tig! Alles wird mit der Familienföderati-
on für Weltfrieden und Vereinigung zur 
Vollendung gebracht. Sprecht mir nach: 
Familienföderation für Weltfrieden und 
Vereinigung! Familienföderation für 
Weltfrieden und Vereinigung! Das Zen-
trum ist die Familie. (283-93, 08.04.1997)

  Die Familie muss, als Repräsentan-
ten der Welt, den Pfad des Friedens und 
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der Einheit beschreiten. Ihr müsst ver-
stehen, dass alles mit dem Fundament, 
dass mit der Familie vereinigt ist, ver-
bunden ist. Dadurch werden in Zukunft 
großartige Familien in der Welt erschei-
nen. (283-54, 08.04.1997)

Von jetzt an wird die Familie das Zen-
trum für alles sein. Niemand wird fähig 
sein, alleine voranzukommen. Sogar bei 
Entscheidungen am Arbeitsplatz wer-
den Ehemann und Ehefrau als ein Team 
mit einbezogen. Wenn der Ehemann der 
Direktor ist, dann wird die Ehefrau der 
stellvertretende Direktor sein. Wenn 
ihre Söhne und Töchter alle Vorausset-
zungen erfüllen könnten die ganze Fa-
milie und sogar der ganze Klan in wich-
tigen Abteilungen arbeiten.

In der Zukunft wird viel Betonung 
auf die Familienföderation für Welt-
frieden und Vereinigung gelegt, aber 
bei all dem sollte man die Welt nicht 
vergessen. Was für einen Nutzen hät-
te es Frieden zu erreichen, wenn es kei-
ne Welt mehr gäbe? Was für einen Nut-
zen hätte Einheit ohne Frieden? Wofür 
bräuchten wir Familien, wenn Einheit 
nicht erreicht wäre? Wenn ich über Fa-
milie spreche, meine ich nicht nur eine 
Familie. Wie gut würden Familien ohne 
die Führung der Föderation sein? Alles 
steht in Beziehung zueinander. Wenn 
ihr an die Föderation denkt, solltet ihr 
auch an Einheit, Familie, Frieden und 
die Welt denken. Und wenn ihr an die 
Welt denkt, dann solltet ihr auch an 
den Frieden und die Familienföderati-
on für Weltfrieden denken. Sie sind ein 
und dasselbe. Gott kann nur an solch 
einem Platz leben, wo ihr die repräsen-
tativen Besitzer der vereinigten Welt des 
Friedens und der Familie werdet. (283-51, 
08.04.1997)

abschnitt 5. Das Durchqueren vom tal 
des sündenfalls

5.1. Der Pfad der eltern ist anders als 
der Pfad der Kinder

In dem Kurs der Wiederherstel-
lung von Kanaan müsst ihr mir folgen! 
Wenn Wildgänse fortziehen, folgen die 
anderen Gänse absolut der Führergans. 
Es gibt keine Einwendungen bei ihnen. 
Wenn das Signal gegeben wird, fliegen 
sie los. Sogar wenn sie todmüde sind, 
folgen sie trotzdem ihrem Führer. Das 
ist ihr Weg gewesen. Jetzt, wo wir unser 
Ziel erreicht haben, Kinder geboren ha-
ben und uns vermehrt haben, sollten wir 
beginnen, zusammen zu leben, für ande-
re zu leben und unseren Klan zu bilden 
und zu lieben. Dies ist die gegenwärtige 
Aufgabe. Bis jetzt waren wir auf unserem 
Weg zum gesegneten Land von Kanaan 
und von nun an betreten wir die Ära der 
Niederlassung. (115-107, 04.11.1981)

Kain und Abel hatten bewußt keinen 
ursprünglichen Teil der Verantwortung 
zu erfüllen! Wer hatte dann die Verant-
wortung gehabt? Es hätten Adam und 
Eva, die Eltern, sein sollen. Da ich in der 
Vorsehung der Wiederherstellung die-
se Verpflichtung bekommen habe, über-
nahm ich die Verantwortung für das, 
was ihr nicht erreicht habt und für die 
Fehler, die das Christentum begangen 
hat. 40 Jahre lang, in der Position von El-
tern, brachte ich alles auf den Ebenen der 
Einzelperson, der Familie, des Stammes, 
der Volksgruppe, der Nation und der 
Welt in Ordnung. In dieser Weise voll-
endete ich den Teil der Verantwortung 
der Einzelperson in der Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung, errich-
tete Mauern, um Satan auszuschließen 
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und schaffte den Bereich der Erfüllung 
des eigenen Teils der Verantwortung. 
Auf diese Weise kann eine neue Welt ab 
jetzt beginnen.

Da ich all dies jetzt auf einer Ebene er-
reicht habe, die über die Welt hinausgeht, 
ist es nun möglich, Gottes Königreich zu 
bauen. Dadurch ist ein neuer Ausdruck 
entstanden – die Errichtung von Gottes 
Königreich oder Heimatland! Das ist al-
les in Übereinstimmung mit den Prin-
zipien. (148-163, 08.10.1986)

  Ihr kennt nicht den Weg zum Him-
mel! Ihr kennt nicht den Weg der Wie-
dergutmachung! Könnt ihr sagen, dass 
ihr diesen Weg kennt? Diejenigen, die 
ihren Teil der Verantwortung nicht er-
füllt haben, müssen es tun. Satan ist fä-
hig, in Menschen einzudringen, wenn sie 
ihren Teil der Verantwortung nicht er-
füllen. Auf allen Ebenen ist Satan ein-
gedrungen, vom Individuum zur Fami-
lie, Gesellschaft, Nation, Welt bis hin zur 
geistigen Welt. (137-104, 24.12.1985)

  Ihr solltet nicht für euch selbst gie-
rig sein. Ihr solltet vollständig und ab-
solut mit mir vereinigt sein. Ich bin die 
Wurzel und wenn an der Wurzel gezogen 
wird, muss der Rest der Pflanze automa-
tisch folgen. Der Stamm oder die Zweige 
können nicht für sich selbst existieren. Sie 
können nicht auf ihren eigenen Weg be-
stehen. Das Ganze kann sich nicht in ver-
schiedene Richtungen bewegen. Sie sind 
Teil einer Einheit. Nur wenn die ganze 
Einheit ein siegreiches Fundament errich-
tet, kann jeder Teil Freiheit in alle Rich-
tungen genießen. Andernfalls können sie 
nicht frei handeln. (169-199, 31.10.1987)

  Alles, was ich euch gelehrt habe, 
ist der Schlüssel, mit dem man in den 

Himmel kommt. Keine der Türen wird 
sich öffnen, wenn der Schlüssel nicht 
ins Schloss passt. Nur wenn ihr die Tore 
mit dem Schlüssel, den ich euch gegeben 
habe, öffnet, wird der Himmel euch will-
kommen heißen; nichts anderes wird er-
folgreich sein. Dieser Schlüssel von mir 
ist ein Schlüssel der ursprünglichen Na-
tur. Kein Schlüssel aus Gold, Silber oder 
einem anderen wertvollen Metall wird 
es schaffen, die Tore zu öffnen. An-
dererseits mag es scheinen, dass mein 
Schlüssel aus einfacher Bronze besteht, 
aber er wird die Tore sofort öffnen. Nie-
mand sonst auf der Erde kann solch ei-
nen Schlüssel machen, so wertvoll ist er! 
(260-186, 08.05.1994)

  Ihr müsst absoluten Glauben prakti-
zieren! Ihr solltet den Weg des Glaubens 
mit absolutem Vertrauen in die Wahren 
Eltern gehen. (46-99, 25.07.1971)

5.2. Der Weg der Kinder ist der Weg des 
absoluten Gehorsams

  Gehorcht absolut! Absoluter Ge-
horsam wird euch nie in den Untergang 
führen. Ihr werdet eins werden mit Gott. 
Was passiert, wenn ihr diese Einheit er-
reicht? Da ihr vollständig mit Gott ver-
einigt seid, wird das Böse abgewiesen 
werden. Das ist der Weg, um das Böse 
zu beseitigen. So ist das Prinzip. (57-114, 
29.05.1972)

  Jeder von euch sollte absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam praktizie-
ren. Die Familie im Garten Eden besaß 
nichts, was ihr gehörte. Wären sie wah-
re Söhne und Töchter geworden und 
hätten sie in Einheit mit Gott und Sei-
ner absoluten Liebe und Erblinie gestan-
den, hätte Gott ihnen das ganze Univer-
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sum vererbt, so wie Er es ursprünglich 
beabsichtigt hatte. In dem Moment, wo 
ihr Einheit mit Gott erreicht habt, wird 
alles euch gehören.

Die Segnung bedeutet, dass ihr das 
Fundament einer Verbindung mit der 
Erblinie von Gottes wahrem Leben er-
erbt. Da es Menschen in der geistigen 
und physischen Welt gibt, die Seine Er-
blinie durch die Segnung ererbt haben, 
ist Er imstande, vollständige Herrschaft 
über sie auszuüben. Mit voller Autorität 
treibt Er die Neuschöpfung und die Vor-
sehung der Wiederherstellung jetzt sogar 
voran, ohne Wiedergutmachungsbedin-
gungen legen zu müssen. Folglich stellt 
sich die Frage, ob ihr mit Überzeugung 
in der Position Seines Objektpartners ste-
hen könnt. Wenn ihr es dann geschafft 
habt, euch mit dem Standard von absolu-
tem Glauben, absoluter Liebe und absolu-
tem Gehorsam zu vereinigen, kann alles 
schnell in der Welt der Gleichheit in Ord-
nung gebracht werden. (300-303, 11.04.1999)

  In Seinem Schöpfungsakt übte Gott 
absoluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam aus; doch das Paar, 
das Sein Objektpartner werden soll-
te, versagte im Erreichen dieser Posi-
tion und gelangte dadurch in die Höl-
le. Da wir jetzt in einer Zeit leben, in 
der wir global das wiederherstellen, was 
in Adams Familie verloren ging, müs-
sen die Mitglieder der Vereinigungskir-
che absoluten Glauben, absolute Liebe 
und absoluten Gehorsam, ausgerichtet 
auf die siegreichen Wahren Eltern, prak-
tizieren. Da die Wahren Eltern Gottes 
Tradition von absolutem Glauben, abso-
luter Liebe und absolutem Gehorsam er-
erbten, müsst auch ihr das ererben. Ver-
steht ihr das? Gottes Segen wird mit euch 
sein! (3.11.1996)

  Auf was haben sich religiöse Aske-
ten die Geschichte hindurch in ihrem 
täglichen Leben konzentriert? Jesus ist 
eine Person, die zu bedauern ist, weil er 
seinen eigenen Willen nicht geltend ma-
chen konnte. Tag und Nacht war er Gott 
gegenüber absolut gehorsam. Absolute 
Gehorsamkeit! Warum gehorchte er voll-
kommen? Er musste Satan beseitigen, der 
sich selbst als subjektives Wesen errich-
tet hatte und sich in einer Dreiecksbezie-
hung mit der Menschheit befand, trotz 
der Existenz des Absoluten Subjekts, das 
die Form einer Sphäre hat. Die heutigen 
Menschen werden von einer satanischen 
Umgebung dominiert und um sich da-
von zu befreien, müssen sie den Weg ge-
hen, den Satan am meisten verabscheut. 
(57-114, 29.05.1972)

  Die Religion sagt uns, wir sollen un-
serem Gewissen gegenüber absoluten 
Gehorsam haben und dessen Ratschläge 
befolgen. Da Gott absolut ist, wollen das 
Gewissen und der Geist absolut auf Ihn 
ausgerichtet sein. So war es ursprünglich 
beabsichtigt. Deshalb lehrt uns die religi-
öse Welt, ein Minus vor Gott zu werden. 
(57-114, 29.05.1972)

  Liebe geht immer dort hin, wo abso-
luter Glaube ist. In der Eltern-Kind Be-
ziehung sollten absoluter Glaube, abso-
luter Gehorsam und absolute Liebe sein. 
Damit beide Seiten Vollkommenheit er-
reichen, sollten Eltern für ihre Kinder le-
ben, ihnen alles geben – ihr Blut, Fleisch 
und ihre Hingabe und hoffen, dass ihre 
Kinder besser werden, als sie selbst. El-
tern wünschen sich, dass ihre Kinder un-
endlich viel besser werden, als sie selbst. 
Deswegen geben sie immer wieder und 
vergessen, was sie gegeben haben. Sie ge-
ben grenzenlos und ewig und vergessen 
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es. In dieser Weise sollten sie über den 
Bereich des Individuums, der Familie, 
des Stammes und der Welt hinaus den-
ken und dienen. Da Gott existiert, soll-
ten sie sogar einen Platz erklimmen, der 
höher ist als Seiner.

Die Qualen, die durch den Fall ent-
standen sind und all seine Auswirkungen 
müssen vollständig von dieser Erde be-
seitigt werden und zwar auf eine Weise, 
die von Gottes Standpunkt prinzipien-
gemäß ist. Wenn ihr versuchen würdet, 
das auf nicht prinzipiengemäße Weise 
zu lösen, würdet ihr sofort dahin gelan-
gen, dass ihr keine Hoffnung auf Verge-
bung hättet.

In diesem Leben stehe ich immer an 
vorderster Front und dadurch gehe ich 
durch mehr Schwierigkeiten, als irgend-
jemand anders. Ursprünglich sollte ich in 
einer Position von unvergleichbarer Herr-
lichkeit leben, die einen glorreichen An-
fang, ein glorreiches Leben und die Arbeit 
des Bauens der Brücke, welche die Ver-
bindung mit der Welt der ewigen Herr-
lichkeit schafft, mit sich bringt. Doch die 
Realität ist fast das Gegenteil. Mein Weg 
begann unter schwierigsten Umständen 
in der satanischen Welt und das Ende 
wird auch mit Leiden verbunden sein. Auf 
dem Fundament eures eigenen absoluten 
Glaubens, eurer eigenen absoluten Liebe 
und eures eigenen absoluten Gehorsams, 
müsst ihr Familien werden, die absolut, 
einzigartig und unveränderlich sind und 
Gott dienen. Durch euch soll ein ewiger 
Stamm, ein ewiges Volk, eine ewige Nati-
on und Welt entstehen. Dadurch können 
wir sein Königreich auf Erden errichten 
und eine Umgebung schaffen, die eine di-
rekte Verbindung zu Seinem Königreich 
im Himmel hat.

Jeder auf Erden – Enkel, Kinder und 
Eltern eingeschlossen – sollten in der 

gleichen Position wie Adam sein, Gott 
dienen und als Vater ansprechen. Von 
da an werdet ihr alle Vorfahren werden. 
(295-255, 08.09.1998)

  Ihr müsst klare Kenntnis über die 
geistige Welt haben. Wir können nicht 
ohne ein Ziel leben. Ihr müsst Familien 
bilden, die den Test auf Erden vollstän-
dig bestanden haben und frei sind, di-
rekt in den Himmel zu gehen. Familien, 
die kein Fundament haben, würden auf 
dem Weg gestoppt werden. Dies ist nicht 
meine Verantwortung. Habe ich euch 
nicht schon gesegnet? Habe ich nicht die 
Autobahn gebaut? Ihr habt die Autos, 
um darauf zu fahren, wo immer ihr hin 
wollt; alles, was ihr besorgen müsst, ist 
das Benzin. Ich habe schon die Verkün-
digung der totalen Befreiung gemacht. 
Wenn ihr dem Standard nicht gerecht 
werden könnt, werdet ihr als Hochstap-
ler gestoppt werden. Nur die, die den Test 
auf Erden bestanden haben, werden die 
Erlaubnis bekommen, den Himmel zu 
betreten.

Bis jetzt kam jeder, der in die geisti-
ge Welt ging, entweder an einen Ort, der 
wie ein Gefängnis war oder in die dazwi-
schenliegende geistige Welt, sogar dieje-
nigen, die den Test bestanden hatten. 
Jetzt müssen wir die Welt wiederherstel-
len, sodass sie wie ein reiner Schiefer ist 
und wir müssen ein Fundament und eine 
Tradition auf Erden errichten, die uns er-
lauben werden, direkt in den Himmel zu 
gehen. Nicht länger sollte es Familien ge-
ben, die in den Zwischenbereich der geis-
tigen Welt, ins Paradies oder in die Höl-
le gehen. (298-232, 08.01.1999)

  Weil Gott absolut ist, solltet ihr auch 
in einer absoluten Position sein. Da Gott 
unveränderlich ist, solltet ihr auch un-
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veränderlich sein. Da Gott ewig ist, soll-
tet ihr auch ewig sein. Wenn wir das wis-
sen, dann können wir feststellen, dass die 
Menschheit unsterblich sein muss, dass 
jeder dazu bestimmt ist, ewig zu leben.

Egal wie reich Gott an Leben, Liebe 
oder Idealen sein mag, wenn wir Men-
schen nicht Liebe, Leben oder Ideale ha-
ben, dann wird alles umsonst sein. (169-74, 
20.10.1973)

  Da die Vier Großen Bereiche des 
Herzens und die Drei Großen König-
tümer verloren gegangen sind, müssen 
wir sie wiederherstellen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen wir mit absolutem 
Gehorsam, absoluter Unterwerfung und 
absolutem Opfer folgen und bereit sein, 
alles zu tun, was man von uns verlangt. 
Nur nachdem ihr das getan habt, können 
die Wahren Eltern zu dem Platz kommen, 
der von der satanischen Welt befreit ist. 
Die Männer in der satanischen Welt ste-
hen in der Position von Erzengeln und 
so solltet ihr euch von ihnen vollständig 
trennen. Dann würdet ihr von dieser Po-
sition aufsteigen. (235-293, 25.10.1992)

  Bis jetzt habe ich euch nicht gesagt, 
dass ihr meinen Worten absolut gehor-
chen sollt. Wir müssen diesem histo-
rischen Weg, dem Kurs der Vorsehung 
der Geschichte, Gott zuliebe gläubig fol-
gen. Ich habe euch nicht den Kurs der 
Vorsehung der Wiederherstellung Rev. 
Moon, von der Vereinigungskirche, zu-
liebe gelehrt.

Auch ich folge diesem Weg und mar-
schiere voran, um das letztendliche Ziel 
von Gott, unserem Herrn und das Ziel 
der Menschheit, die das Objekt ist, zu er-
reichen. Da diese beiden Ziele versagten 
zusammen einen Höhepunkt zu errei-
chen, ist es das Ziel der Göttlichen Prin-

zipien und der Vereinigungstheologie 
diese Dinge zu einem Abschluss zu brin-
gen. (71-64, 28.04.1974)

  Ein wahrer, treuer Sohn gehorcht! 
Ein wahrer, treuer Untertan, auch wenn 
er fälschlicherweise angeklagt wird, 
ein heimtückischer Vasall zu sein, wird 
nicht über den König als einen unfä-
higen, schlechten Leiter sprechen. So-
gar wenn er als gemeiner Höfling ange-
sehen wird und dem Tod ins Auge blickt, 
fühlt der wahre, treue Untertan mit un-
erschütterlichem Glauben Zuneigung 
für seinen König, weint Tränen des Mit-
gefühls für ihn und wünscht ihm ein 
langes und gesundes Leben. Das ist ab-
soluter Gehorsam. Der einzige Weg, der 
Erfolg durch absoluten Gehorsam brin-
gen kann, ist der Weg der wahren Liebe. 
(164-48, 03.05.1987)

5.3. Regeln und Pflichten von 
Gesegneten Mitgliedern

Jardim ist wichtig! Es ist ein Ort, der, 
von Korea aus gesehen, auf der anderen 
Seite der Welt liegt. Dort kann ich die 
offizielle Zustimmung dazu geben, dass 
alle nationalen Messiasse und Stammes-
messiasse als Familien den Himmel be-
treten können. In dieser Weise können 
sie den Bereich betreten, in dem sie ei-
nen Teil meines Stammes und meiner 
Verwandtschaft bilden können und sich 
auf den Kurs auf Erden begeben, der zum 
Himmel führt. Gesegnete Familien, die 
an einem 40 Tage Workshop in Jardim 
teilgenommen haben, sollten alles ver-
kaufen, was sie haben und sich auf ein 
Flüchtlingsleben während des großen 
Auszuges vorbereiten.

Durch die Vereinigung von Nord- 
und Südkorea und dadurch, dass die 



Buch 10 ♦ Der Lebensweg im Erfüllten Testament Zeitalter1670

 Gesegneten Familien ein vereinigtes 
Ganzes werden, wird ein Heimatland, 
dem Gott zustimmen kann, errichtet 
werden. Schließlich wird ein Heimatland 
von Gottes Königreich auf Erden und im 
Himmel entstehen.

Es ist jetzt endlich die Zeit gekom-
men, in der sich alle vereinigen und nie-
derlassen sollten, angefangen mit der Fa-
milie der Wahren Eltern und weiter bis 
hin zu allen Stämmen, Klans und Ge-
segneten Familien. Wenn Nord- und 
Südkorea vereinigt sind, dann wird die 
ganze Welt uns in allen ideologischen 
Aspekten folgen wollen. Dadurch wird 
eine Welt entstehen.

Die Worte „ kosmische Ausbreitung 
der wahren Segnung und das Ausrot-
ten der satanischen Erblinie“ bedeuten 
die vollständige Beseitigung und Um-
wandlung der satanischen Erblinie. Ab 
dem Jahr 2000, das meinen achtzigsten 
Geburtstag markiert, werden alle Stäm-
me, die auf Erden leben, für den Himmel 
bestimmt sein. Mit anderen Worten, ge-
nau wie die Israeliten Ägypten verließen, 
so werden wir diese Welt, die Satan zur 
Hölle gemacht hat, verlassen. Moses ver-
ließ Ägypten als er achtzig war. Ähnlich 
werden die Wahren Eltern, als König der 
Familien, sich auf den Weg machen, die-
se Welt zu verlassen. (300-305, 11.04.1999)

  In der Weise, wie die Israeliten dicht 
hinter Moses hergingen, ist für euch die 
Zeit gekommen, diese Hölle auf Erden zu 
verlassen und in Gottes Königreich ein-
zuziehen. Daher müsst ihr einem Kurs 
folgen, der gleichbedeutend ist mit dem 
Durchqueren der Wüste. Es ist das glei-
che Prinzip, wie das Verkaufen von allem, 
was ihr an eurem jetzigen Wohnort, der 
Ägypten repräsentiert, besitzt. Ihr wür-
det es tun, um Mittel vorzubereiten, mit 

denen ihr euren Heimatort betreten und 
errichten könnt. Einfach ausgedrückt, 
ihr solltet alles verkaufen, was ihr habt 
und zusammenpacken, denn ihr werdet 
Teil eines großen Auszuges werden.

Was ihr in Ägypten zurücklasst, soll-
tet ihr nicht vermissen. Als die Israe-
liten in der Wüste herumwanderten und 
wie Bettler in den Sandstürmen lebten, 
wie schmerzlich vermissten sie das Es-
sen und ihr bequemes Leben, das sie in 
Ägypten hatten? Ihr solltet euch daran 
erinnern, dass alle diejenigen, die solche 
Dinge vermissten, am Ende Zerstörung 
erlebten.

In Zukunft sollten die Familien der 
nationalen Messiasse bis zur dritten oder 
siebten Generation, zusammen mit den 
Mitgliedern ihres Stammes, alles ver-
kaufen, was sie haben um das Heimat-
land wiederherzustellen. Dann wird die 
Welt mit einem Mal umgedreht werden. 
Alle Besitztümer werden in Gottes Besitz 
gegeben und den Wahren Eltern zurück-
gegeben, um dann wieder verteilt zu wer-
den. Die Menschheit wird eine Ära be-
treten, in der Familien, die von Gott in 
Seinem Königreich auf Erden und im 
Himmel gesegnet wurden, die Besitzer 
sind. Dann werden sich die geistige Welt 
und die gesamte Engelwelt vereinigen, 
um die Sphäre der wieder auferstande-
nen Familie von Adam zu errichten.

Von der Einzelperson wird eine Fa-
milie entstehen, dann ein Stamm, ein 
Volk, eine Nation und eine Welt. Zusam-
men werden sie das Heimatland auf dem 
Fundament, das von den Wahren Eltern 
gelegt wurde, betreten. In dieser Wei-
se werden die eigene Familie, der eigene 
Stamm, das eigene Volk, die eigene Nati-
on und Welt zusammen befreit werden. 
Diejenigen, die nicht daran teilnehmen 
wollen, werden in der Hölle enden.
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Wenn wir es nicht schaffen, Land 
in Korea zu kaufen, dann gibt es Pläne, 
Land in Südamerika zu kaufen und es 
unter euch aufzuteilen. Das Stück Land 
in Südamerika wird so betrachtet wer-
den, als wenn es eine Beziehung zu Ko-
rea hat. Wenn also Christen in den Ver-
einigten Staaten sich entscheiden nach 
Korea zu ziehen, dann wird der christ-
liche Weltbereich, Südamerika mit ein-
geschlossen, vereinigt sein und dadurch 
wird es möglich sein, alles auf einmal 
wiederherzustellen. Daher habe ich die 
Familienföderation, die Stammesföde-
ration und die nationale Föderation ge-
gründet. (300-307, 11.04.1999)

Überall, wo ihr hingeht, solltet ihr ein 
explosives Aktionszentrum werden, mit 
starkem Selbstvertrauen, ihr solltet die 
Kraft erhalten, die zu euch vom Himmel 
kommt und ihr solltet euch horizontal 
durchkämpfen. Geht vertrauensvoll vor-
an in eurer Arbeit, die Segnung im Him-
mel und auf Erden zu verbreiten, denn es 
gibt nichts, was euch stoppen kann. Him-
mel und Erde werden begeistert sein, Fa-
milien zu beobachten, die in ihrer Arbeit 
Wort halten. Durch solche Familien wird 
Befreiung erreicht werden. Tatsächlich 
werden sich Himmel und Erde dadurch 
umwandeln. Dann sollten eure gesegne-
ten Stämme in Jardim erzogen und ver-
einigt werden. (298-57, 01.01.1999)

  Mit einem größeren Herzen, als Gott 
zur Zeit der Schöpfung hatte, wo Er all 
Seine Liebe in das Universum investier-
te, müsst ihr eure Leute zusammenbrin-
gen und alles in sie investieren, was ihr 
habt, ohne eine Gegenleistung zu erwar-
ten. Wir sind verantwortlich dafür, eine 
Modellfamilie, die Gott dient, zu bilden. 
Das letztendliche Ziel ist das höchste Fa-

milienideal, mit einer so wunderbaren 
Liebe, dass die Wahren Eltern, wenn sie 
zu Besuch kommen, gar nicht wieder 
weggehen wollen. Tatsache wäre, dass 
alle Leiter der Welt und auch die direkten 
Söhne und Töchter der königlichen Fa-
milie der Wahren Eltern, den Wunsch 
hätten in dem Heim dieser Familie zu 
leben. (298-54, 01.01.1999)

  Eure Familien sind hier das Thema. 
Die Frage, die sich stellt, ist die, ob eure 
Familien der Kern eures Stammes sein 
können und das Fundament für Ein-
heit erreichen können. Bis jetzt habt ihr 
so gelebt, wie ihr wolltet. Niemand weiß 
das besser, als ihr. Sind euer Geist und 
Körper wirklich eins geworden? Unter-
sucht euch wie ein Kristall, der von allen 
Seiten durchsichtig ist, egal wie ihr ihn 
betrachtet. Ihr wisst besser, als irgendje-
mand anders, dass Partner nicht aufein-
ander prallen sollten. (298-63, 01.01.1999)

  An meinem Geburtstag seid ihr auf-
gefordert, ein Opfer zu geben. Das ist be-
kannt als das totale Lebensopfer (Total 
Living Offering). Es ist für die Auflö-
sung des Leidens und für die Befreiung 
von den Schmerzen. Eine Befreiungsze-
remonie muss veranstaltet werden. Got-
tes Schmerz muss aufgelöst werden. Gott 
muss befreit werden. (298-59, 01.01.1999)

  Ihr solltet alles opfern, was ihr habt, 
sogar euer Vermögen. Die Schlange, die 
durch die Menschen gebildet wird, die 
darauf warten dieses Opfer zu geben, soll-
te die längste in der Geschichte sein. Die 
Generationen werden danach entschie-
den, in welcher Reihenfolge die Opfer 
gemacht wurden. Das heißt, die ersten, 
die dieses Opfer geben, werden die Ers-
te Generation sein, die Zweiten werden 
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die zweite Generation sein und so weiter. 
Wie viele Generationen würden dann von 
den Leuten gebildet werden, die hier vor 
mir sitzen? Wenn hier eine Anzahl von 
fünfhundert sind, dann werden fünfhun-
dert Generationen entstehen. Der Unter-
schied zwischen der ersten und der letz-
ten wird also fünfhundert Generationen 
betragen. Obwohl ihr alle hier zusam-
men sitzt, wird derjenige, der als erster 
seine Aufgabe vervollständigt und das 
Opfer darbringt, den Unterschied zwi-
schen der ersten Generation und den an-
deren fünfhundert Generationen in der 
Sache der Registrierung bestimmen. Das 
wird euch nacheinander in verschiedene 
Ebenen aufteilen, die so weit voneinan-
der entfernt sind, dass es unmöglich für 
euch sein wird, euch in der geistigen Welt 
zu treffen. Dadurch werdet ihr miteinan-
der wetteifern, wer der Erste ist und das 
wird der dramatischste Wettstreit in der 
ganzen Welt sein. Eure Vorfahren wer-
den vor Ungeduld mit den Füssen stamp-
fen und rufen: „ Los jetzt ! Gebe schnell 
und sofort all deinen Besitz.“ Wenn ihr 
es nicht tut, werden sie auf eurem Besitz 
herumtrampeln und ihn wertlos machen. 
(298-60, 01.01.1999)

  Opfer mussten im Alten Testament 
und im Neuen Testament Zeitalter ge-
macht werden und sogar im Erfüllten 
Testament Zeitalter müssen die Eltern als 
ein Opfer dargeboten werden. Um Got-
tes Herz zu bewegen, müssen wir Ein-
heit schaffen und ein Opfer darbringen. 
Indem wir das Opfer der Einheit ausge-
richtet auf die Wahren Eltern machen, 
werden wir fähig sein, Gott als unseren 
Herrn zu dienen und Er wird über uns 
herrschen, beginnend bei unserer Fami-
lie und weitergehend bei den Stämmen, 
Völkern und Nationen auf Erden und Er 

wird frei Beziehungen mit der ganzen 
Menschheit aufbauen, oben und unten, 
links und rechts und vorne und hinten. 
Dabei vereinigt Er diese Welt unter Sei-
ner Herrschaft und stellt uns alle sofort 
auf die gleiche Ebene. (298-63, 01.01.1999)

  Obwohl wir den Tag herbeibrin-
gen sollten, an dem Gottes Leiden aufge-
löst werden kann, so hängen doch noch 
die meisten Menschen an ihren korrup-
ten Familien, die für die Hölle bestimmt 
sind, und schützen und verteidigen sie. 
Das ist absurd. (298-60, 01.01.1999)

  Das bedeutet, sobald die Work-
shops hier beendet sind, werde ich An-
weisungen geben um Stammeserziehung 
zu organisieren. Wenn die Zeit kommt, 
dann wird die Ära der Erziehung auf Fa-
milienebene vorüber sein. Diejenigen, 
die sich weigern Erziehung in Jardim zu 
erhalten, sollten überredet werden, so-
gar wenn man sie stark zurechtweisen 
muss. Dank der Messiasse auf den Ebe-
nen der Familie, des Stammes, der Nati-
on und der Welt, sind Gesegnete Fami-
lien fähig, zu unseren Einrichtungen in 
Jardim zu kommen, Erziehung als Fami-
lien zu erhalten und sich für den Him-
mel zu qualifizieren. Wer kommt, kann 
ein Bild mit mir machen. Es besteht kein 
Zweifel daran, dass diejenigen, die ihr 
Bild haben machen lassen, in die histo-
rische Rangordnung der Vorfahren mit 
eingeschlossen werden. Wenn sie kein 
Photo machen lassen, dann werden Pro-
bleme entstehen. (298-62, 01.01.1999)

  Es mag sein, dass ich bald Anord-
nungen für den großen Auszug geben 
werden. Jetzt ist die Zeit für euch gekom-
men, euch umzudrehen und zu gehen. 
Alle gesegneten Familien auf der ganzen 
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Welt müssen so bald wie möglich nach 
Südamerika gehen und dort Erziehung 
erhalten, um sich für den Eintritt ins 
Himmelreich zu qualifizieren. Ich wer-
de ein Photo mit euch machen, als mein 
Klan. Das sind meine Anweisungen. Es 
ist keine Sache für die amerikanischen 
Leiter. Hört nicht auf das, was sie sagen, 
sondern übernehmt die Führung, um di-
ese Erziehung zu erhalten. Wenn der Va-
ter nicht gehen kann, sollte die Mutter 
mit ihrem Sohn gehen, die Bedingung 
erfüllen und alles in Ordnung bringen 
und für den Auszug packen. Sie müssen 
diesem Prozess folgen, der notwendig ist 
für die Registrierung. (300-309, 04.11.1999)

  Ist es ein Segen oder ein Fluch, je-
mandem zu sagen, er solle mir ähneln? 
Diese Worte bedeuten, dass ich alle Se-
gen, die ich gesammelt habe, abgeben 
werden, ohne dass irgendwelche Be-
dingungen damit verbunden wären. So 
wie ich einen hohen Gipfel überwunden 
habe, müsst ihr in meine Fußstapfen tre-
ten und das gleiche tun. Dann würde die 
vertikale Linie, die bei unserem Aufstieg 
gebildet wurde, ein und dieselbe sein. 
Auf diese Weise sollte die Wiedergut-
machung durchgeführt werden. (199-188, 
16.02.1990)

abschnitt 6. Der Bereich des Vierten 
adams ist die Ära der Freiheit und der 
selbstbestimmung

6.1. Die Ära des vierten adams ist die 
Zeit der natürlichen Wiederherstellung

  Die Bedeutung der Ära des vierten 
Adams ist die, dass wir in das Zeitalter 
der natürlichen Wiederherstellung ein-
treten. (304-160, 10.10.1999)

  Die Ära der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung ist abgeschlossen 
worden. Deswegen wird sich in der neu-
en Ära des vierten Adams durch eure 
Anstrengungen die Sphäre der Freiheit 
und Befreiung ausweiten. Diese Sphä-
re wird erfolgreich über die Sphäre von 
Adam auf der individuellen Ebene sein 
und die Sphäre von Adam auf den Ebe-
nen der Familie, des Stammes und der 
Welt überschreiten. (298-224, 01.08.1999)

  Jetzt ist für eure Familien die Zeit ge-
kommen, ideale Familien, die den Wah-
ren Eltern und Gott direkt dienen, zu 
werden und die Wahren Eltern zu reprä-
sentieren. Ihr müsst Messiasse werden, 
die über das Alte und Neue Testament 
Zeitalter hinausgegangen sind und kon-
sequenterweise in das Erfüllte Testament 
Zeitalter aufgestiegen sind. Ihr müsst an 
Stelle vom ersten, zweiten und dritten 
Adam Familien bilden und Gott dienen. 
Auf diese Weise wird jeder fähig sein, 
den Himmel direkt zu betreten. Wenn 
das geschieht, werden wir in die Ära der 
Segnung durch die Befreiung der Sphäre 
des vierten Adams eintreten. Wenn di-
ese neue Ära angekommen ist, wird die 
zweite Generation von ihren Eltern ge-
segnet werden. (298-224, 08.01.1999)

  Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie 
sehr sich das Universum freut, die An-
kunft der Ära der Befreiung in der phy-
sischen Welt zu sehen. Ihr habt keine 
Ahnung wie sehr es diesen Tag feiert! 
Seit Anfang dieses Jahres war jeder Tag 
erfüllt mit Feierlichkeiten. Von die-
sem Tag an wird alles, was wir tun, von 
der himmlischen Gunst begleitet sein 
und unterstützt werden. Bis jetzt haben 
sich die Menschen bemüht der himm-
lischen Gunst zu folgen, aber jetzt tritt 



Buch 10 ♦ Der Lebensweg im Erfüllten Testament Zeitalter1674

das Gegenteil ein und die himmlische 
Gunst folgt uns und unterstützt uns. 
Wir sind an einem Punkt angekommen, 
an dem Gott und die geistige Welt un-
zählige Vorfahren und gute Geistwesen 
mobilisieren können, um dieser Welt zu 
helfen. Wir leben jetzt in einer Ära, in 
der wir den Bereich der Befreiung errei-
chen können und vollständig umgewan-
delt werden. (298-226, 08.01.1999)

  Der heilige Wein muss auf alle Na-
tionen gesprenkelt werden. Ist es nicht 
wahr, dass man wiederbelebt wird, wenn 
man den heiligen Wein bekommt? Die 
Befreiung des gefallenen Bereiches wird 
beschleunigt werden. Sogar die gan-
ze Schöpfung muss den heiligen Wein 
empfangen. Dann würde alles auf Got-
tes Seite zurückkehren. Deswegen soll-
te der heilige Wein durch ein Flugzeug, 
dass darüber hinwegfliegt, auf die ganze 
Welt gesprüht werden; und wenn nicht 
die ganze Welt, dann mindestens die 
größten Städte, und alles begleitet von 
Gebeten. Ihr müsst verstehen lernen, 
wie kraftvoll die Gebete der Wahren El-
tern sein können. Wenn sie beten wür-
den, dass eine bestimmte Nation zerstört 
werden soll, dann würde sie untergehen. 
(298-232, 08.01.1999)

  Ihr müsst wahre Familien, wahre El-
tern, wahre Ehepartner und wahre Kin-
der werden. Es wird keinen Platz auf die-
ser Welt geben, an dem die Prinzen und 
Prinzessinnen, welche die ursprüngliche 
Erblinie ererbt und ihre Reinheit be-
wahrt haben, von Satan angegriffen wer-
den können. (298-232, 08.01.1999)

Gott ist der Erste Schöpfer, Adam ist 
der zweite und Adams Kinder sind der 
dritte. Nach dem Durchlaufen der drei 

Stufen von Gestaltung, Wachstum und 
Vollendung, würden wir die Stufe der 
Niederlassung betreten. Wenn der vierte 
Adam errichtet ist, dann würde jeder die 
Position von Adams Kinder ererben und 
seine Familien ausweiten.

Das handelt alles von wahrer Liebe 
und vom Voranmarschieren, zusammen 
mit den Wahren Eltern, um Gott zu die-
nen. Das ist das ursprüngliche Prinzip 
der Schöpfung. Die Wahren Eltern stellen 
die zentrale Wurzel, den Stamm und die 
Knospen dar und als Zweig, der ihr seid, 
braucht ihr sie absolut. Wenn ihr nicht 
in dieser Weise verbunden seid, könnt 
ihr keine Versorgung von den Wurzeln 
erhalten und ihr könnt nicht wachsen. 
Ohne Nährstoffe, die durch den Stamm 
gehen, könnte der Baum sich nicht aus-
breiten. Ohne die Knospen wäre es un-
möglich für die Blumen zu blühen. Sie 
müssen unbedingt Einheit erreichen.

Gott ist der Erste Schöpfer, Adam ist 
der zweite. Sogar Adam und Eva brau-
chen den dritten Schöpfer, denn durch 
sie kann das Festival von Gottes König-
reich in dieser Welt gefeiert werden. Des-
wegen hat die Tatsache, dass wir den Be-
reich des vierten Adams betreten und 
uns niedergelassen haben, eine große 
Bedeutung für die Vereinigungskirche. 
Die Welt der Umwandlung steht vor 
uns, in der Tausende von Generationen 
von unseren Nachkommen, die aus der 
ursprünglichen Segnung geboren sind, 
die Traditionen ihrer Eltern respektieren 
können, eins werden und dadurch den 
Himmel betreten können.

Auf dem Fundament von absolutem 
Glauben, absoluter Liebe und absolutem 
Gehorsam solltet ihr Familien werden, 
die absolut, einzigartig, ewig und un-
veränderlich Gott dienen. Solche Fami-
lien werden in dem ewigen Stamm, dem 
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ewigen Volk, der ewigen Nation und 
Welt sein, Gottes Königreich auf Erden 
errichten und eine Tradition schaffen, 
die sie direkt mit Seinem Königreich im 
Himmel verbinden würde. So wie Adam 
im Garten Eden, würde jeder auf Erden 
Gott dienen und als sein Vater mit Ihm 
sprechen. Es wäre das Gleiche für Väter, 
Söhne und Enkel. Von nun an werdet ihr 
alle Vorfahren werden. (295-255, 08.09.1998)

6.2. Das Zeitalter des Gebetes im 
eigenen namen  

Nach der Proklamation von Gu Gu 
Jeol (9.9. Tag) am 9. September 1999, ha-
ben wir am Morgen des 14. September, 
um Viertel nach Sieben, das Zeitalter be-
treten, in der wir in unserem eigenen 
Namen beten werden, anstatt im Namen 
von den Wahren Eltern, wie wir es bis 
jetzt getan haben. In diesem Zeitalter der 
kosmischen Einheit und Befreiung betre-
ten wir eine Ära der Freiheit und Selbst-
bestimmung im Herrschaftsbereich des 
vierten Adams. (304-154, 10.10.1999)

6.3. Die Ära, in der das eigene selbst 
in die lage des zweiten schöpfers 
gebracht wird

Indem wir eins werden mit den Wah-
ren Eltern, ererben wir die Tradition, 
und unsere Familie wird das Fundament 
werden, das alle Nationen mit der Haupt-
tradition regieren kann und das die At-
tribute eines Subjektpartners erhält. Als 
solche wird eure Familie den Bereich der 
königlichen Familie in Gottes König-
reich betreten. Dieses Muster bildet die 
Basis, auf der alle Nationen mit der Tra-
dition des Subjektpartners regiert werden 
können. Der Ort, den ihr dadurch betre-
ten werdet, ist der Himmel, ein Ort, den 

nicht jeder betreten kann. Drei Generati-
onen müssen den Entschluss fassen, die-
sen Weg zu gehen. Wenn die Großeltern, 
Eltern, Ehemann und Ehefrau und die 
Kinder mit eingeschlossen sind, dann 
würde die Anzahl der Stufen vier betra-
gen. Vertikal gesehen würden es drei Ge-
nerationen sein. (228-295, 05.07.1992)

Was müsstet ihr tun, um individu-
elle Vollkommenheit zu erreichen? Ihr 
könnt den Status des zweiten Schöpfers 
beanspruchen, wenn ihr Kreativität ver-
vollkommnet. Ihr wäret nicht fähig vor 
Gott, dem ewigen Subjekt, als Sein ewi-
ger Objektpartner zu stehen, wenn ihr 
nur allein, als eine von Seinen individu-
ellen Schöpfungen, vor ihm stehen wür-
det. Versteht ihr das? Folglich ist das ab-
solut notwendig, wenn ihr die Rolle eines 
Schöpfers annehmen wollt. Ohne die Er-
füllung dieser Bedingung können die 
Menschen Gottes Wunsch, dass sie auf 
die gleiche Stufe heranwachsen, auf der 
das Absolute Wesen, Gott, ist, nicht er-
füllen. Aus diesem Grund hatte Gott kei-
ne Alternative, als solch ein Prinzip zu 
schaffen. (137-266, 03.01.1986)

Da Gottes Liebe absolut und auch 
einzigartig, unveränderlich und ewig ist, 
ist es möglich für immer mit ihm zu-
sammen zu leben, teilzuhaben an Seiner 
Liebe und sie zu ererben. Dadurch bil-
den wir unseren Charakter, durch den 
wir Gott gleichen. Da wir Seine Objekte 
der Liebe sind, würden wir ganz natür-
lich Seine absoluten Objektpartner wer-
den, wenn wir Seine absolute Liebe besit-
zen. Damit dieser innere Standard, der 
geschaffen wurde um Gottes Charakte-
reigenschaften zu haben, sich in der Welt 
verbreiten kann, müssen auch wir Schöp-
fer sein. (303-260, 09.09.1999)
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Wir müssen unsere Umgebung schaf-
fen. Mit Führungskräften müssen wir 
unsere Objektpartner wiedererschaf-
fen. Wenn Gott Seinen Partner der Liebe 
schafft, gibt Er alles von sich, immer und 
immer wieder; deswegen sollten auch 
wir bei dem Akt der Neuschöpfung be-
reit sein, alles zu geben, sogar wenn wir 
unser Leben riskieren würden. Wenn 
wir einmal so weit sind, um das zu tun, 
werden automatisch Objektpartner er-
scheinen. Gibt es nicht ein Prinzip, dass 
ein vollkommenes Plus automatisch ein 
vollkommenes Minus erzeugt? Wenn 
sich in der Natur ein vollkommenes Plus 
bildet, dann entsteht ganz natürlich das 
Minus. (221-25, 20.10.1991)

Wenn ihr euch mit der Recht-
schaffenheit der ursprünglichen Lie-
be vereinigt, dann könnt ihr Gottes ur-
sprüngliche Charaktereigenschaften 
verkörpern, Sein Repräsentant und 
Gottes ganzer Objektpartner sein. Als 
Gott Seine Objektpartner mit Seiner 
ursprünglichen Natur schuf, gab Er ih-
nen auch Kreativität – das heißt, abso-
lute, einzigartige, unveränderliche und 
ewige Kreativität. Er platzierte in die-
sen Objektpartner eine absolute Kreati-
vität, gegründet auf Liebe. Damit man 
etwas schaffen kann, braucht man die 
Eigenschaften eines Subjektpartners. 
Dadurch beabsichtigt Gott, dass Sei-
ne Objektpartner ihm ähneln. (303-260, 
09.09.1999)

Wenn ihr euch und mich vergleicht, 
wer ist höher? In welcher Hinsicht? War-
um wäre einer höher als der andere, 
wenn wir doch alle vom gleichen Geist 
sind? Der einzige Unterschied zwischen 
uns liegt darin, wie weit wir das in die 
Tat umsetzen, was unser Gemüt uns sagt; 

ansonsten gibt es keine Unterschiede. 
Wir haben alle das gleiche Gemüt. Die 
Grundlage der Person und des Gemütes 
ist gleich; der einzige Unterschied liegt 
in dem Grad, wie weit wir den Anord-
nungen unseres Gemütes folgen, wie weit 
wir unsere Gedanken in Taten umwan-
deln und wie weit wir unsere Umgebung 
verbessern. (222-303, 06.11.1991)

abschnitt 7. Die Königliche Familie der 
liebe

7.1. Der himmel ist für diejenigen 
geöffnet, welche die Qualitäten der 
königlichen Familie besitzen

Diejenigen, die Prinzen und Prinzes-
sinnen der Liebe Gottes geworden sind, 
die Mitglieder der königlichen Fami-
lie geworden sind und vom König und 
der Königin geliebt werden, können das 
Himmelreich betreten. Das Christen-
tum predigt, dass die Menschen ledig-
lich an Jesus zu glauben brauchen und sie 
so schon in den Himmel kommen. Aber 
sie werden den wahren Stand der Din-
ge erkennen, wenn sie sterben. Wenn sie 
die nächste Welt betreten, dann werden 
sie wissen, ob meine Worte richtig wa-
ren oder nicht. Was jetzt erreicht wurde, 
ist unvollständig. Bis jetzt sind alle reli-
giösen Lehren unzureichend geblieben. 
(237-172, 16.11.1992)

Die Menschen, die den Himmel be-
treten können, werden sich selbst zu 
Prinzen und Prinzessinnen von Gottes 
Liebe vervollkommnen. Sie werden Fa-
milien aufbauen und Kinder haben, um 
alle Dimensionen der Liebe zu erfahren 
und all das werden sie schließlich mit 
sich in den Himmel nehmen. Sie kön-
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nen Bürger von Gottes Königreich ge-
nannt werden. Denken Christen, dass sie 
in den Himmel kommen, wenn sie bloß 
an Jesus glauben? Glaube allein ist nicht 
genug! Hatte Jesus eine Ehefrau? In je-
der Ära muss ein wechselseitiges Ideal 
entstehen. Jesus jedoch hatte keinen Ob-
jektpartner, der zu ihm gehörte. Deswe-
gen ging er ins Paradies, um auf die Zeit 
zu warten, in der er wieder herabkom-
men konnte. Die etablierten Kirchen ha-
ben keine Ahnung von dieser Realität. 
(236-261, 08.11.1992)

Diejenigen, die den Himmel betreten 
werden, müssen zuerst durch die Tore 
von Gottes Prinzen und Prinzessinnen 
gehen, als die geliebten Kinder von Got-
tes Erblinie und als die königlichen 
Nachkommen Seines Königreichs. Nur 
die königlichen Nachkommen und Mit-
glieder dieser königlichen Familie kön-
nen den Himmel betreten. Gradlinige 
und seitliche Nachkommen, Geschwis-
ter mit beispielhafter Liebe untereinan-
der werden vorbildliche Stämme und 
Nationen auf Erden bilden. Sie werden 
diese Qualitäten und die Würde einer 
himmlischen, königlichen Familie mit-
bringen, wenn sie ihr Leben im Himmel 
beginnen. (236-204, 08.11.1992)

In einer Familie repräsentiert der 
Großvater, als Abgesandter des Him-
mels, das Recht des Königtums und sollte 
deshalb wie Gott behandelt und bedient 
werden. Der Vater und die Mutter sind 
der König und die Königin, die alle Fa-
milien auf der Welt repräsentieren. Wür-
det ihr nicht wollen, dass eure Eltern wie 
ein König und eine Königin sind? Die-
se Tradition ging verloren, deshalb müs-
sen wir den Weg der Prinzen, Prinzes-
sinnen und der königlichen Familie der 

himmlischen Welt neu errichten und zu 
unsrem Ursprungspunkt zurückkehren. 
Alles, was durch den Fall entstand, wie 
freier Sex und andere korrupte Dinge, 
muss durch absolute Liebe umgewandelt 
werden und zum Ursprungspunkt zu-
rückkehren, um den Weg des Prinzips 
zu ererben. Dann kann jeder – ob eine 
Einzelperson, eine Familie, ein Stamm, 
ein Volk, eine Nation oder die Welt – 
neu geschaffen werden. Nur dann kann 
diese Welt harmonisch werden. (233-45, 
20.07.1992)

Gottes Königreich im Himmel und 
auf Erden muss durch Liebe vereini-
gt werden. Der Bereich der königlichen 
Familie des Himmels wird für alles das 
Zentrum werden, in beiden Welten, der 
geistigen und der physischen Welt. Wo 
immer Mitglieder dieser Familie sein 
mögen, sie schaffen dadurch überall 
Einheit. 

Mein Thema hier ist die Einheit von 
Gottes Königreich auf Erden und im 
Himmel durch Liebe. Zum ersten Mal 
können alle durch Liebe, die auf die kö-
nigliche Familie ausgerichtet ist, ver-
einigt sein. Alle Nationen auf der Welt 
werden vereinigt sein, genauso wie alle 
Stämme im Himmel. (232-326, 10.07.1992)

Entstand die Hölle nicht nach dem 
Fall? Im Gegensatz dazu ist der Him-
mel die Welt der Liebe, die jeder in der 
geistigen und physischen Welt betreten 
kann, nachdem er durch die Tore der 
Liebe von den Wahren Eltern gegangen 
ist. Wären Adam und Eva nicht gefallen, 
sondern stattdessen durch das Etablieren 
von wahrer Elternliebe in den Himmel 
gegangen, dann wären sie das Muster für 
alle nachfolgenden Familien in der Welt 
geworden. Der Himmel wird geöffnet 
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werden, wenn die erste vorbildliche Fa-
milie eintreten kann.

Alle Familien, die sich mit der Liebe 
dieser königlichen Familie des Himmels 
verbunden haben und ihre Tradition er-
erbt haben, werden wie Äste sein, die 
nach Norden, Süden, Osten und Westen 
zeigen, während sie aus dem zentralen 
Stamm herauswachsen. Dadurch kön-
nen sie durch das gleiche Prinzip, das 
die Basis für eine vereinigte Welt ist, den 
Himmel betreten. Ihr müsst das klar ver-
stehen. (231-76, 31.005.1992)

Die Ära der Registrierung der könig-
lichen Familie ist jetzt gekommen. Be-
vor man sich registrieren kann, muss die 
Änderung der Erblinie stattfinden. Wir 
müssen alle Aspekte des Besitztums, die 
durch Adam und Eva und durch Satans 
Liebe, die sich in einem Pseudo- Prin-
zip ausgedrückt hatte, verloren gegan-
gen waren, an Gott zurückgeben. (229-253, 
12.04.1992)

Adam und Eva sollten in der Lie-
be das Gegenstück des Königs und der 
Kronprinz und die Kronprinzessin der 
königlichen Familie des Himmels sein. 
Es sollte klar sein, dass Adam und Eva 
der erstgeborene Sohn und die erstgebo-
rene Tochter von Gott waren, dem Groß-
en König des gesamten Universums. 
(229-57, 09.04.1992)

Ihr solltet eure Familien großziehen, 
sodass sie fit sind für das Himmlische 
Königreich. Mütter sollten immer daran 
denken und schon während des Stillens 
beginnen, diese Tradition ihren Babys 
zu lehren. Pflanzt diese Tradition in sie 
hinein, indem ihr murmelt: „Ihr müsst 
Mitglieder der königlichen Familie von 
Gottes Königreich werden. Wir lieben 

euch an Gottes Stelle. Auf dem Funda-
ment der Liebe, die eure Eltern euch ge-
ben, könnt ihr ein besseres Paar werden 
als wir. Das ist der Wunsch eurer Eltern.“ 
(236-159, 04.11.1992)

Diese Welt ist Satans Stätte geworden, 
verschmutzt mit dreckiger Liebe, mit Sa-
men, die von falschen Eltern gesät wur-
den. Ihre Bevölkerung, die von Kopf bis 
Fuß mit Satans Dreck bedeckt ist, muss 
gesäubert und erzogen werden, um aus-
gewählt zu sein, zu der königlichen Fa-
milie in Gottes ursprünglichem Kö-
nigreich zu gehören. Hört sich das wie 
leichte Arbeit an? Gott hat seit 6000 bi-
blischen Jahren daran gearbeitet – tat-
sächlich waren es Milliarden von Jahren 
– aber immer noch konnte Er die Ver-
vollkommnung von Adam und Eva nicht 
erreichen. (227-279, 11.02.1992)

Ihr müsst alle in euren Heimatort zu-
rückkehren. Was für ein Platz würde die-
ser Heimatort sein? Es würde euer Zu-
hause sein, das den Palast von Gottes 
Königreich repräsentiert. Gibt dieser Ge-
danke euch ein gutes oder ein schlechtes 
Gefühl? Egal wie schäbig euer Haus ist, 
ihr werdet denken: „Die königliche Fa-
milie von Gottes Königreich, die sich 
nach Bergen und Flüssen sehnt, hat ihren 
Palast verlassen und ihre Residenz hier 
errichtet, wo das Wasser frisch ist und 
die Landschaft wunderschön.“ Wenn di-
ese Familie eine Tasse Wasser anbietet, 
dann wäre sie wertvoller als Mineralwas-
ser, weil Liebe in dieser Tasse Wasser ent-
halten wäre. Ihr solltet verstehen, dass 
dieses Wasser einen Extrakt von wahrer 
Liebe mit einem unendlichen Wert ent-
hält. Ihr würdet in tausend Jahren nie-
mals krank werden, wenn ihr Reis essen 
würdet, der mit diesem Wasser gekocht 
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wurde. Würdet ihr nicht gerne solch ei-
nen Reis zusammen mit eurem Ehe-
mann essen? Würden eure Schwiegerel-
tern es nicht lieben? Jedes Mal, wenn ihr 
nach Hause zurückkommt, würdet ihr zu 
euch selbst sagen: „ Dies ist ein Zuhau-
se, das die königliche Familie von Got-
tes Königreich repräsentiert, die hierher 
gekommen ist, weil sie sich nach einem 
Haus an einem ruhigen Ort gesehnt hat. 
(222-101, 28.10.1991)

Großeltern und Eltern sollten das 
Recht des Königtums an ihre könig-
lichen Nachkommen weitergeben. Ihr 
solltet ein Leben geführt haben, das kö-
niglichen Nachkommen entspricht, weil 
jetzt eine Zeit ist, in der ihr das ererbt, 
was dem Erstgeborenen zusteht. Doch 
ihr habt es nicht getan! Da ihr euch des-
sen jetzt bewusst seid, solltet ihr von die-
sem Moment an damit beginnen, zum 
Wohle eurer Familie zu leben. Wenn 
ihr Einheit in Liebe mit euren Großel-
tern und Eltern erreicht habt, dann wird 
Gottes Königreich herabkommen und 
bei euch sein. Dann werdet ihr fähig 
sein, für immer in der vereinigten Lie-
be des ewigen Gottes zu leben. Diese Fa-
milie, in der Er wohnt, wird bis in alle 
Ewigkeit leben. Solche unsterblichen Fa-
milien werden den Hauptpalast Seines 
Königreichs bilden. Ihr solltet euch der 
Tatsache bewusst sein, dass sogar in der 
heutigen Welt eine Bewegung in Korea 
mobilisiert wurde, die sich mit Seinem 
Königreich verbindet. Diese Bewegung 
bezieht 160 Nationen mit ein. Ihr solltet 
wissen, dass ich die repräsentative Flag-
ge des Herzens in dieser Bewegung hoch 
halte. (222-101, 28.10.1991)

Ihr solltet jemand werden, dessen 
Geist und Körper in vollkommenem 

Einklang mit Gottes Leben sein kann, 
ausgerichtet auf Seine Liebe. Wer auch 
immer auf Erden versuchen mag, euch 
zu verführen, ihr müsst eurem Weg fol-
gen und euch nicht davon abbringen las-
sen oder euch sogar verstecken. Mit star-
kem Selbstvertrauen müsst ihr jede Art 
von Hindernissen, die sich auf eurem 
Weg einstellen, überwinden und Bür-
ger des Himmels werden, die rechtmä-
ßige Mitglieder der königlichen Fami-
lie im Palast von Gottes Königreich sind. 
Wenn ihr das nicht tun könnt, fallt ihr in 
Satans Hände. (222-89, 28.10.1991)

Jetzt müsst ihr Mitglieder der könig-
lichen Familie der wahren Liebe werden. 
Wenn Adam das Kind der direkten Li-
nie der königlichen Familie wird, dann 
werden seine Brüder und Schwestern, 
als mittelbare (seitliche, indirekte) Kin-
der, sein Volk werden. 

Wenn ihr den Himmel betretet, dann 
müsst ihr in euch die liebevolle Wür-
de und Ehre von Prinzen und Prinzes-
sinnen von Gottes Königreich haben. 
Der Himmel, das ursprüngliche Heimat-
land, ist ein Platz, den ihr mit Würde be-
treten müsst, nachdem ihr den Lebens-
weg mit ehrenvollen Schritten gegangen 
seid. (220-219, 19.10.1991)

Die Bürger des Himmels, die Mit-
glieder der himmlischen Nation und des 
himmlischen Stammes, sind Zweige der 
königlichen Familie. Um wieder in eure 
ursprüngliche Position gestellt zu wer-
den, müsst ihr aus den Erfahrungen des 
Herzens der königlichen Familie ler-
nen, die auf der wahren Liebe des Him-
mels basieren. Ohne das könnt ihr nicht 
in den Himmel kommen. Es verursachte 
Gott Qualen, dass diese Dinge nicht ver-
wirklicht wurden. Dass Er Seine Prinzen 
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und Prinzessinnen nicht lieben konn-
te, verursachte Gott große Schmerzen. 
Ohne Seine Prinzen und Prinzessinnen 
war Er auch nicht fähig, Enkelkinder als 
königliche Erben zu haben. Im Prozess 
des Wachstums versagten Adam und Eva 
darin, von einer Position aus zu lieben, 
in der sie die reine Erblinie des Königs, 
als Sein Prinz und Seine Prinzessin, auf-
rechterhalten konnten. Sie fielen in eine 
Position, in der sie in der Mitte zwischen 
Gott und Satan standen, während sie sich 
noch in dem Bereich der indirekten Herr-
schaft Gottes befanden, die sich auf prin-
zipiengemäße Resulate gründet. Folglich 
hatten sie kein Fundament in Gottes Lie-
be, um Gott direkt um Rat über die Ent-
wicklung der ursprünglichen Geschichte 
zu fragen, die sich auf das großartige Un-
ternehmen der Schaffung von Himmel 
und Erde gründete. (220-47, 14.10.1991)

Ihr mögt bis zu diesem Punkt in eu-
rem Leben euren Teil an Schwierigkeiten 
gehabt haben, aber ich muss euch doch 
fragen, warum ihr nicht damit begon-
nen habt, eure Stämme wiederherzustel-
len, damit sie Teil der königlichen Fa-
milie werden! Wenn ich diese Aufgabe 
bewältigen müsste, dann würde ich in 6 
Monaten damit fertig sein. Wenn ihr mit 
ganzem Herzen ausruft: „Mutter!“, dann 
verbindet sich dieses Wort mit der tau-
sendjährigen Geschichte. In dem Ausruf 
„Älterer Bruder!“ wäre Liebe von eintau-
send Jahren. Durch den Ausruf „Ältere 
Schwester!“ würdet ihr das Herz Gottes 
in der tausendjährigen Geschichte füh-
len. Wo kann das Herz seit der Zeit der 
Schöpfung gefunden werden? Wenn ihr 
hervortretet und zu Gott mit der subjek-
tiven Natur solch eines Herzens sprecht, 
dann wird das große Werk der Neuschöp-
fung stattfinden. (220-14, 13.10.1991)

Da die Familie verloren ging, konnte 
keine himmlische Familie gebildet wer-
den und dadurch konnte Gottes Volk 
nicht entstehen. Konnte Gottes König-
reich entstehen oder nicht? Gott, der 
dieses Königreich errichten sollte, verlor 
alles durch den Fall. Der Himmel ist leer. 
Er ist ein Ort, der nur von denen betre-
ten werden kann, die die Autorität und 
Würde von der königlichen Familie der 
wahren Liebe haben, die die Qualitäten 
von Gottes wahren Repräsentanten und 
Gottes Objektpartnern besitzen. Sie ha-
ben nichts, wofür sie sich schämen müss-
ten, denn sie stehen als Zentrum der Lie-
be von Himmel und Erde da. Wenn das 
wahr ist, dann ist es für die Mitglieder 
der etablierten Kirchen ernst zu nehmen. 
(219-33, 25.08.1991)

Die ewige Natur der Liebe macht sie 
zum Wertvollsten, was es gibt. Als ihr eu-
ren Ehemann erhalten habt, habt ihr da 
wie eine Königin gefühlt, die ihren Kö-
nig empfängt und habt ihr gefühlt, dass 
ihr den Palast der Liebe betreten habt, 
der von der ganzen Welt verehrt wird? 
Mit dem Herzen einer Königin, die ih-
ren König empfängt!? Ihr müsst eure 
Kinder mit solch einer Wertschätzung 
zur Welt bringen. Bei jedem Kind sollt 
ihr vom Tag der Empfängnis an fühlen, 
dass ihr einen Prinzen oder eine Prin-
zessin im Mutterleib tragt. Wenn ihr das 
Baby zur Welt bringt, denkt dabei, dass 
ihr einem Mitglied der königlichen Fa-
milie der Hoffnung, die aufgeht wie die 
Sonne, das Leben schenkt, einem Thron-
folger, der das gesamte Universum erer-
ben wird. Habt ihr jemals über solche 
Dinge nachgedacht? (218-358, 22.08.1991)

Wenn der Fall nicht geschehen wäre, 
dann hätte der Erstgeborene das Recht 
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des Königtums, das Recht der Eltern und 
das Recht des ältesten Sohnes im Him-
mel und auf Erden ererbt und wäre der 
Palast von Gottes Königreich geworden. 
Weiter hätten alle Geschwister horizon-
tal die Tradition der direkten Erblinie er-
erbt und die Menschen, die gemäß der 
himmlischen Tradition gelebt haben, 
würden den Himmel betreten. Niemand 
kann etwas dagegen sagen, dass das Kö-
nigreich nur von qualifizierten Familien 
und Stämmen, die nach den Traditionen 
der königlichen Familie der wahren Lie-
be gelebt haben, betreten wird. 

Das bedeutet, diejenigen, die gelebt 
haben, als wären sie in der lebendigen 
Umgebung einer königlichen Familie, 
ob sie nun Blätter oder Zweige sind, wer-
den den Himmel betreten. Also müssen 
alle Familien den Traditionen der könig-
lichen Familie der Liebe folgen. (218-222, 
29.07.1991)

Was passiert in der heutigen Zeit in 
Amerika? Ursprünglich konnten Großel-
tern, Eltern und Kinder sich nicht trennen. 
Diese drei Generationen sollten nicht von-
einander getrennt sein. Sie müssen verei-
nigt sein, um die Vier-Positionen-Grund-
struktur zu errichten. Andernfalls kann 
das Fundament für das Ideal nicht errich-
tet werden. Versteht ihr das ganz klar, oder 
nicht? Deswegen bildet Gott das horizon-
tale Fundament Seiner Liebe durch die 
Menschen. Wenn die Wahren Eltern nicht 
auf Erden erschienen wären, hätte Gott nie 
Kinder in der geistigen Welt haben kön-
nen. Zum ersten Mal werden durch uns 
die Kinder der ursprünglichen Natur ge-
boren. Durch uns wird Gottes königliche 
Familie entstehen. Dafür solltet ihr stolz 
auf euch sein. Es ist unsere Aufgabe, alle 
Nationen mit dem ursprünglichen Eden 
zu verbinden. (218-199, 28.07.1991)

Wie sieht der Hauptstrom dieser 
sich veränderten Welt aus? Er wird von 
den Leuten gemacht, die Familien der 
wahren Liebe bilden, die von der El-
tern– Kind Beziehung der Erblinie Got-
tes stammen; sie stehen als die Reprä-
sentanten vom ganzen Himmel und der 
ganzen Erde, gegründet auf Seine Liebe. 
Ihre Art des Lebens beeinflusst ihre Um-
gebungen, sogar bis in die letzten Winkel 
der Erde. Da sie ein Leben des lebendigen 
Glaubens führen, können sie ganz sicher 
Mitglieder der königlichen Familie Sei-
nes Königreichs werden. (194-220, 22.10.1989)

Die Menschen, die ich suche, sind 
die Mitglieder der königlichen Familie 
von Gottes Königreich der Liebe. Die-
se Samen, die das Potential haben, sol-
che Menschen zu werden, sollten in Vor-
bereitung auf den Winter mit eiskalten 
Nordwinden und Schnee eingesammelt 
werden. Wenn der warme Frühlings-
sonnenschein hervorkommt und eine 
warme Brise weht, können nur die Sa-
men, die Kreativität in sich selbst bewah-
ren können, frisches Leben bringen und 
auf das Sonnenlicht erwidern. Sie wer-
den als Knospen des neuen Lebens her-
vorsprießen. (180-62, 20.08.1988)

Was sollten wir zu unseren Lebzeiten 
erreichen? Wir sollten ein Vermächtnis 
der Liebe zurücklassen, das alle fühlen, 
die unser Familiengrab besuchen. Das 
ist meine Schlussfolgerung: Wir soll-
ten ein Grabmal der Liebe hinterlassen! 
Wenn ich leben könnte und dabei von 
solchen Monumenten der Liebe umge-
ben wäre, würde ich in diesem Moment 
nichts anderes wollen. Auch wenn man 
es leid wäre, nur inmitten von Grabma-
len zu leben, wenn man von Liebe um-
geben ist, würde man nichts anderes 
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wollen. Lasst uns solch ein Vermächt-
nis der Liebe schaffen, solange wir noch 
am Leben sind! Wenn wir das erreichen, 
dann war unser Leben erfolgreich. Wenn 
ihr sterbt, nachdem ihr solch ein Leben 
geführt habt, dann wird Gott mit Sei-
nen Kindern herauskommen, um euch 
willkommen zu heißen und zu segnen. 
Wenn diese Zeit kommt und eure Finger 
leer sind, dann werden Diamantenringe 
Seines Königreichs an sie gesteckt wer-
den und wenn ihr schäbig gekleidet seid, 
werdet ihr Kleidung bekommen, die von 
der königlichen Familie getragen wird. 
(97-167, 12.03.1978)

7.2. Werdet eine Person der liebe!

Es gibt einen großen Unterschied zwi-
schen Gottes Freude vor der Schöpfung 
und der großen Stimulation der Liebe, 
die Er fühlte, als Er danach harmonisch 
mit Seinen Partnern in Liebe verbunden 
war. Auch wenn Er Tausende und Aber-
tausende von Jahren tanzen würde, die-
se Freude würde nie zu Ende gehen. Aber 
konnte Gott alleine tanzen? Würde Er 
alleine singen wollen? Wir wurden we-
gen der Liebe geboren und wir leben, um 
die Objekte des Herrn der Liebe zu wer-
den, der das Universum vereinen und die 
Herrschaft darüber haben wird. Dann 
wären auch wir fähig, Herrn der Liebe zu 
sein. Wenn wir es im Lichte von Gottes 
intensiven Hoffnungen betrachten, die 
Er zur Zeit der Schöpfung hatte, so sind 
Gottes geliebte Objektpartner besser als 
Er, sie stehen in einer Position über Ihm.

Wenn wir also rufen: „Himmlischer 
Vater“, dann kommt Er zu uns und wenn 
wir Ihm sagen: „Wir wollen gehen“, dann 
folgt Er uns und beklagt sich niemals. 
Auch wenn Er uns über Tausende von 
Meilen folgen muss, wird Er beglückt 

weiter hinter uns hergehen. Worte kön-
nen nicht die Freude ausdrücken, die El-
tern empfinden, wenn sie ihren Kindern 
folgen. Wenn Himmel und Erde mit ih-
ren Kindern in Harmonie sind und sie 
willkommen heißen, dann werden die 
Eltern sich so sehr freuen, dass sogar ihre 
Zellen in schallendes Lachen ausbrechen 
werden. (215-109, 06.02.1991)

Alles und jeder kann durch wahre 
Liebe zu einem Freund werden. Sogar 
Felsen können in einer bestimmten Wei-
se sprechen; sie werden darüber spre-
chen, wie sie zur Zeit der Schöpfung ent-
standen sind, wie ihr Leben verlaufen ist 
und vieles mehr. Natürlich ist sich Gott 
all dessen bewusst. Egal, wie majestätisch 
und unbeugsam Berge zu sein scheinen, 
sie möchten Liebe von Gott empfangen. 
Wenn Er einen Blick auf die Berge wer-
fen würde und sie fragte: „ Wie kommt 
es, dass ihr so groß seid?“ Würde Er den 
Berg beschimpfen, wenn dieser antwor-
ten würde: „Ich bin so groß geworden, 
um Dir Freude zu bereiten“? Jedes We-
sen in der Welt ist von Liebe beeinflusst; 
alle von ihnen sind Objekte der Liebe ge-
worden. (183-49, 29.10.1988)

Wie können wir die Schönheit der 
Natur empfinden? „Wenn ihr jedoch 
von meinem Gesichtspunkt aus die Welt 
und das Universum, die unter dem Ban-
ner der Liebe geschaffen wurden, an-
schaut, so gleicht ihr aus, was ansons-
ten vor dem Universum und der Welt 
im Ungleichgewicht sein würde. Beim 
Schaffen von Harmonie muss ein sti-
mulierender Klang hinzugefügt werden. 
Deswegen gibt es im Universum hohe 
und tiefe Töne; auch ihr existiert in dem 
Gemeinschaftsbereich der idealen Rea-
lität, um eine ähnliche Rolle zu spielen 
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wie die Musiknoten!“ Wenn ihr fähig 
seid so zu denken, wird euer Standpunkt 
gleich sein mit Gottes Standpunkt. Wo 
immer Liebe auch sein mag, sie verfolgt 
immer etwas Neues. Was vor der Ewig-
keit begann und nach der Ewigkeit wei-
ter existiert, ist gleich. Dadurch können 
wir Gottes Gefühle erleben, da die Liebe 
die Kraft hat, uns Gottes ursprüngliches 
Herz, das Er bei der Schaffung des Uni-
versums hatte, fühlen zu lassen. In die-
ser Weise kann die Schöpfung auch spre-
chen und fühlen. (182-125, 16.10.1988)

Wenn ein elastisches Band lang gezo-
gen wird, dann macht es ein Geräusch wie 
„ping...ping...ping“ und wenn man es los 
lässt, dann kehrt es zu seiner ursprüng-
lichen Länge zurück. Gott weiß, dass 
wahre Liebe ähnlich wie dieses Elastik-
band ist. Er wird es nie abschneiden wol-
len. Wenn ihr schließlich Vollkommen-
heit erreicht habt, wird Er zu euch sagen: 
„Ich werde euch für immer mit wahrer 
Liebe, die wie ein Elastikband ist, folgen. 
Auch wenn ihr sehr mächtig seid, werdet 
ihr nicht fähig sein, es abzuschneiden. 
Das Mindeste, was ihr tun könnt ist, es 
zu beschützen, da es sehr wertvoll ist!“

Gott selbst ist dieses elastische Band 
der wahren Liebe. Gehorcht Ihm, ord-
net euch Ihm vollständig unter, respek-
tiert Ihn absolut und fragt Ihn, was Er 
braucht. Er wird antworten: „Ich brau-
che kein Geld, in Mir sind Berge und 

Ozeane voll Geld.“ Wenn Er Geld brau-
chen würde, dann könnte Er durch Sei-
ne kreative Kraft diese ganze Welt in Di-
amanten- und Goldminen verwandeln. 
Er schuf alles. Nichts wäre unmöglich 
für Ihn. (217-355, 02.06.1991)

Ihr müsst verstehen, dass es nie-
manden auf Erden gibt, der nicht Eltern 
ehren würde, die ewiglich bereit sind für 
ihre Kinder zu leiden, ihr Kreuz zu tra-
gen und solche Elternliebe zu geben, dass 
sogar Gott selbst ausrufen würde: „Ihr 
seid besser als ich.“ Würdet ihr nicht in 
solch einer Position sein wollen? Wenn 
ihr für euer Leben, das ihr gerade lebt, 
im Herzen dankbar seid, sollt ihr sogar, 
nachdem ihr mehrere Jahre lang alles 
gegeben habt, diese Gedanken immer in 
euch tragen. Dann wird Gott euch loben 
und preisen.

Wenn Kinder mit solch einer Hal-
tung gegenüber den Eltern leben, Ehe-
männer gegenüber den Ehefrauen, Ehe-
frauen gegen über den Ehemännern, die 
Familie gegenüber der Nation und die 
Nation gegenüber der Welt, wie herrlich 
wird diese Welt dann sein! Wenn das 
passiert, wird Gott nicht in der geistigen 
Welt bleiben wollen. Er wird schnell zum 
Zentrum der menschlichen Welt herun-
ter kommen und dort wohnen und die 
Arbeit der Schöpfung neu beginnen, 
so dass jeder im Überfluss leben kann. 
(215-243, 20.02.1991)




