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abschnitt 1. Die Manifestation von 
Gottes polaren Wesenszügen

1.1. Gott ist das ursprüngliche Wesen 
mit vereinigten polaren Wesenszügen 
und der vereinigten liebe

Wenn wir das Universum betrachten, 
dann zeigt sich, dass alles in einer wech-
selseitigen Beziehung zwischen den po-
laren Wesenszügen von positiv und ne-
gativ existiert. Dieses Prinzip gilt für alle 
Ebenen, angefangen mit der Stufe der 
Mineralien. Ein Molekül wird durch die 
Fusion von positiven und negativen Io-
nen gebildet. Bei Pflanzen hängen Exis-
tenz und Vermehrung von der Vereini-
gung ihrer maskulinen und femininen 
Komponenten ab, also Staubgefäße und 
Stempel. Diese polaren Wesenszüge sind 
in Tieren stärker ausgeprägt. Alle Tiere, 
einschließlich Fische, Vögel und Säuge-
tiere, existieren in männlicher und weib-
licher Form. Schließlich sind wir Men-
schen, Gottes großartigste Schöpfung, 
in Männer und Frauen unterteilt. Der 
erste Mann, Adam, und die erste Frau, 
Eva, sind die Stammeltern der Mensch-
heit. Was ist der Zweck der Existenz der 
polaren Wesenszüge von männlich und 
weiblich? Warum hat Gott auf diese Wei-
se geschaffen? (201-204, 09.04.1990)

Was wollte Gott durch das Schaffen 
von Mann und Frau erreichen? Er woll-

te sie sehen. Ist Gott maskulin oder fe-
minin? Er ist beides, maskulin und fe-
minin. Wenn Gott nur männlich wäre, 
dann würde Er sich nur die Frauen an-
schauen, und Adam müsste im Schatten 
leben. Folglich existieren die beiden Ge-
schlechtsmerkmale gemeinsam in Ihm, 
damit Er Freude daran findet, den Mann 
wie auch die Frau anzuschauen. So kön-
nen wir daraus schließen, dass Gott ein 
Wesen in vertikaler Position ist, in dem 
die harmonischen polaren Wesenszüge, 
die Ihn Liebe zu Mann und Frau emp-
finden lassen, existieren. So ist Gott. Er 
braucht beide, Mann und Frau, und wo 
Er auch hingeht, ist Er immer in der Posi-
tion des Subjektpartners, das heißt, dass 
Er einen Subjektpartner-Status innehat. 
Gott vereint also in sich einen subjek-
tiven männlichen Charakter mit einem 
objektiven horizontalen weiblichen Cha-
rakter. (188-92, 19.02.1989)

Gibt es einen Gott, oder zwei? Es 
gibt nur einen Gott. Da es nur einen 
gibt, wie könnte Er dann gleichzeitig 
in zwei Menschen hineingehen? Würde 
Er in jeden von ihnen abwechselnd ge-
hen, in den Mann und dann wieder her-
aus und dann in die Frau, und so wei-
ter? Wenn wir weiterhin bedenken, dass 
es so viele Menschen in der Welt gibt, 
wie würde Er dann in sie alle eintreten 
und sie wieder verlassen? Das stellt ein 
Problem dar. Das Göttliche Prinzip der 
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Vereinigungskirche lehrt, dass Gott ein 
Wesen mit vereinigten polaren Wesens-
zügen ist. Das ist das Prinzip. Gott ist ein 
Wesen, das die harmonische Einheit po-
larer Wesenszüge darstellt. Das ist eine 
wirklich wunderbare Schlussfolgerung. 
(41-290, 17.02.1971)

Gott ist der Subjektpartner mit po-
laren Wesenszügen in der maskulinen 
Position. Wem ist Er also ähnlich? Er ist 
wie wir, wie du und ich. Er ist genauso 
wie wir. Dementsprechend setzt die Po-
sition eines Subjektpartners auch einen 
Objektpartner voraus. Sie enthält die-
se Bedeutung und entstand aus dem Be-
dürfnis nach einem wechselseitigen Part-
ner. (124-83, 30.01.1983)

In einem Vortrag über das Prinzip der 
Schöpfung wird einfach ausgesagt: „Gott 
ist das Subjekt, das polare Wesenszüge in 
sich vereint und eine harmonische Einheit 
von Maskulinität und Femininität dar-
stellt.“ Was bedeutet das, wenn wir also sa-
gen, dass Er das harmonische Subjekt ist? 
Welche Freude würde Er daran empfin-
den, in der Position des Subjektpartners 
eine harmonische Einheit der Maskuli-
nität und Femininität zu haben? Worauf 
ausgerichtet sollte Gott harmonisch sein? 
Gott ist ein harmonisches Wesen, ausge-
richtet auf Liebe. (193-153, 03.10.1989)

Was will Gott? Was wollte Er durch 
die Erschaffung und Vervollkommnung 
des Schöpfungsideals erreichen? Er woll-
te die Liebe erfüllen! Was würde Gott für 
sich selbst wollen? In Begriffen des Prin-
zips ausgedrückt, ist Er ein Wesen mit 
harmonischen polaren Wesenszügen. Er 
ist ein subjektives Wesen. Zusammenge-
fasst: Er ist ein maskulines, subjektives 
Wesen. (149-9, 01.11.1986)

Was ist die Quelle der Einheit? Was 
würde es Gott ermöglichen, allein wie Er 
ist, in der freudvollen Position der Ein-
heit zu stehen? In Begriffen des Prinzips 
ausgedrückt, ist Gott das Wesen mit har-
monischen polaren Wesenszügen in der 
maskulinen Position. Wir müssen erken-
nen, was diese Position bedeutet. Derjeni-
ge, der in der maskulinen Position steht, 
ist der Subjektpartner und das Plus, aber 
ein Plus kann ohne ein Minus nicht sein. 
Aus dieser Sicht betrachtet, warum wäre 
Er dann in der Plus-Position? Wegen der 
Liebe! Sogar der absolute Gott wünscht 
sich, wahrer Liebe absolut zu gehorchen. 
Wenn Liebe nicht auf der Einstellung ba-
siert, sich zu fügen und sich absolut zu 
vereinigen, dann kann es keine Einheit, 
Harmonie oder Einklang geben. Statt-
dessen würde sich alles ohne eine solche 
Quelle zerstreuen. (195-20, 01.11.1989)

Wenn wir davon ausgehen, dass 
Menschen von Gott geschaffen wurden, 
was sollten sie dann tun? Er erschuf die 
Objektpartner Seiner Liebe, um Freude 
zu empfinden. Wodurch würde Er Freu-
de empfinden? Durch die Liebe! Sogar 
Gott, das absolute Wesen, benötigt Lie-
be. Ist das nicht so? Obwohl Er als Sub-
jektpartner in polaren Wesenszügen 
existiert, braucht Er unausweichlich ei-
nen Objektpartner Seiner Liebe, und das 
ist der Grund, warum Er alles im Univer-
sum geschaffen hat. (223-300, 17.11.1991)

Mann und Frau sind nicht genug, um 
die Liebe zu erfüllen. Sie sind nur zwei 
Wesen. Sie einfach miteinander zu ver-
binden, reicht nicht aus, um die Lie-
be zu erfüllen. Es ist die Liebe der zen-
tralen Position, die sie zusammenbringt 
und bewegt. Wenn wir dieses Zusam-
menkommen in Liebe zwischen Mann 
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und Frau zu seinem Anfang zurückver-
folgten, dann würden wir deutlich erken-
nen, dass es aus Gottes polaren Wesens-
zügen hervorgegangen ist. Die Einheit 
von Maskulinität und Femininität, die 
in Gott existiert, wurde entwickelt und 
manifestierte sich in den wechselseitigen 
Beziehungen der Schöpfung. Folglich 
wünscht sich Gott, dass der Objektpart-
ner Seiner Liebe besser ist als Er selbst. 
(210-317, 27.12.1990)

Lasst mich die Schlussfolgerung in 
präzisen Begriffen darlegen: Gott ist das 
Subjektwesen, das polare Wesenszüge 
harmonisch in sich trägt. Wenn man Ihn 
von der rechten Seite betrachtet, kann Er 
als Mann erscheinen, und von der lin-
ken Seite als Frau. Ist das nicht, was po-
lare Wesenszüge bedeuten? Da Er so von 
den Seiten aussieht, kann Er von oben 
als Mann erscheinen, und von unten als 
Frau. Nur so werden beide, Mann und 
Frau, zufrieden sein und sagen: „In Ord-
nung!“ (139-56, 26.01.1986)

Ohne dass eine religiöse Person mit 
einer Logik erscheint, die eine klare, 
wissenschaftliche Erklärung für Ursa-
che, Entwicklung und Ergebnis anbie-
tet, kann die religiöse Welt nicht erlöst 
werden. Das Göttliche Prinzip der Ver-
einigungskirche hat eine solche wie oben 
beschriebene Logik. Die sich daraus erge-
bende Schlussfolgerung gilt für alles: dass 
Gott in polaren Wesenszügen existiert, 
dass Er der Subjektpartner ist und das 
Universum Sein Objektpartner, und dass 
Er deshalb der Subjektpartner der Liebe 
ist und die Menschheit als Objektpart-
ner Seiner Liebe geschaffen wurde. Diese 
grundlegende Beziehung setzt sich durch 
die Kraft der Liebe fort, die sie an die ewi-
ge Welt gebunden hat und die Geschich-

te übersteigt. Dieses Handeln der Liebe 
hielt Tausende von Jahren an, und wäh-
rend andere Formen der Macht mit der 
Zeit schwächer werden, ist diese Kraft der 
Liebe stark geblieben. (219-178, 29.08.1991)

Sogar Gott schafft Einheit auf der 
Grundlage von Liebe. Die Vereinigungs-
kirche hält auch an diesem Konzept fest 
und kann so die Welt vereinen. Das ist 
aber im Christentum nicht der Fall. Das 
Christentum lehrt, dass Gott ein absolu-
ter und allmächtiger Gott ist. Er kann al-
les machen. Aber das ist falsch. Obwohl 
Gott alles kann, muss die Liebe entspre-
chend dem ursprünglichen Prinzip von 
zwei Wesen erfüllt werden. Folglich sind 
die zwei Wesenszüge dazu gedacht, ver-
eint zu sein, und Liebe ist nur möglich, 
wenn diese Bedingung erfüllt ist. (224-155, 
24.11.1991)

Da Gott ein Wesen mit polaren, har-
monisierten Komponenten ist, was ist 
dann das Zentrum dieses harmonischen 
Seins mit polaren Wesenszügen? Es ist 
die Liebe! Sogar Gott hat Seine gesamte 
Existenz auf der wahren Liebe gegrün-
det. (193-303, 08.10.1989)

Wie ist Gott? Wie im Göttlichen Prin-
zip erklärt, ist Er das Subjektwesen mit 
polaren Wesenszügen, die harmonisch 
vereint sind. Die Essenz dieses Subjekt-
wesens ist die Liebe, eine absolute Liebe. 
(136-37, 20.12.1985)

Wie stellt das Göttliche Prinzip Gott 
dar? Er ist das Subjekt mit polaren We-
senszügen in einer harmonischen Ein-
heit sowie das Subjekt der Liebe. Das 
Wort Liebe muss zu der Beschreibung 
ohne Zweifel hinzugefügt werden. (223-160, 
10.11.1991)
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Worauf sollte Gott ausgerichtet sein, 
damit Er das harmonische Wesen wer-
den kann, dessen polaren Wesenszüge 
getrennt in der Form von Adam und Eva, 
die Er so geschaffen hat, repräsentiert 
sind? Dieses Wesen sollte auf die Liebe 
ausgerichtet sein und in Beziehung zur 
ganzen Schöpfung in der männlichen 
Position des Subjekts stehen. (194-64, 
15.10.1989)

Warum hat Gott Menschen geschaf-
fen? Zuerst müssen wir die grundlegende 
Frage beantworten: „Warum bin ich ge-
boren worden?“ Gott ist der Subjektpart-
ner der Liebe. Beschreibt das Göttliche 
Prinzip Ihn nicht als ein Wesen der har-
monischen Einheit polarer Wesenszüge? 
Aber es ist bis jetzt noch nicht enthüllt 
worden, dass Er auch ein vereinigtes We-
sen auf der Grundlage der Liebe ist und 
dabei einen Zustand der Harmonie bei-
behält. Deshalb sollte zu Seiner Beschrei-
bung hinzugefügt werden, dass Er ein 
Wesen der Einheit ist, das auf Liebe ba-
siert. (223-268, 12.11.1991)

Wo liegt der Ursprung der mensch-
lichen Liebe und des menschlichen Le-
bens? Liegt er nicht in Gott? Er ist das 
Subjektwesen mit harmonischen, po-
laren Wesenszügen, und gleichzeitig ist 
Er auch die Quelle der Liebe. Es soll-
te zum Göttlichen Prinzip hinzugefügt 
werden, dass Gott die Quelle der wah-
ren Liebe ist.

Es sollte klar sein, dass niemand au-
ßer mir das Göttliche Prinzip ergänzen 
darf. (224-228, 24.11.1991)

Der Ausgangspunkt ist die Frage, ob 
Gott existiert oder nicht. Wenn Er exis-
tiert, was für eine Beziehung hat Er dann 
mit der Menschheit? Damit Er mit den 

Menschen eine Beziehung haben kann, 
muss Er ein persönlicher Gott sein. Wir 
sind uns dieser Tatsache voll bewusst ge-
worden. Als persönlicher Gott muss Er 
so sein wie wir. Ebenso wie die Men-
schen als Teil ihrer Wesenszüge eine in-
nere Natur und eine äußere Form haben, 
so muss Gott, der sie geschaffen hat, um 
eines gemeinsamen Zweckes willen diese 
gleichen Wesenszüge besitzen. Das Kon-
zept polarer Wesenszüge entspringt dar-
aus. (167-243, 21.07.1987)

Wenn Gott ein persönlicher Gott ist, 
wem würde Er dann ähneln? Er ist die 
vereinigte Form von Adam und Eva. Gott 
ist das Subjekt mit polaren Wesenszügen. 
Er ist kein Durcheinander von männlich 
und weiblich. Während Er eine vereinte 
Form besitzt, nimmt Er trotzdem die Po-
sition des Subjektpartners ein. Das Zu-
sammenkommen von Mann und Frau zu 
einer Einheit als Objektpartner gegenü-
ber ihrem unsichtbaren Subjektpartner 
Gott ist für Adam und Eva als Menschen 
der Weg, Sein Schöpfungsideal zu ver-
vollkommnen. (166-208, 07.06.1987)

Die östliche Philosophie besitzt kein 
Konzept eines persönlichen Gottes. Sie 
weiß nichts über Seine Existenz. Sie 
sprechen von Yang und Yin, aber sol-
che vagen Begriffe können den persön-
lichen Ursprung nicht ausreichend be-
schreiben. Alles muss klar von den 
Wurzeln her verstanden werden. Es soll-
te die Wurzel sein, die die Wesenszüge 
von Mann und Frau erklärt, was wieder-
um erläutern kann, wie die Menschen zu 
dem geworden sind, was sie heute sind. 
Aus dieser Perspektive ist die Logik der 
polaren Wesenszüge, wie sie in der Ver-
einigungskirche gelehrt wird, wahrhaft 
großartig. (145-196, 04.05.1986)
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1.2. Das universum wurde nach dem 
Bild der polaren Wesenszüge geschaffen

Auf der Grundlage unseres Verständ-
nisses um Gott als Ursprung des Univer-
sums entsteht das Bild eines Wesens mit 
dem Konzept von Subjekt- und Objekt-
partner. Folglich gelangen wir zu der 
Schlussfolgerung, dass die polaren We-
senszüge, wie sie im Göttlichen Prin-
zip der Vereinigungskirche vorkommen, 
wahrhaft große Worte sind. And dem 
Ort, an dem der Subjektpartner und der 
Objektpartner anfangen, miteinander 
zu interagieren, wird Existenz erzeugt 
und erhalten. Da das Universum auf der 
Grundlage dieses Ursprunges geschaffen 
wurde, existiert alles darin in dieser Po-
larität und interagiert durch Geben und 
Empfangen. (106-296, 13.01.1986)

Die geschaffene Welt ähnelt Gottes 
Wesenszügen. Wir verstehen, dass alle 
geschaffenen Dinge als geteilte Formen 
der polaren Wesenszüge existieren und 
dass sie mit ihrem Gegenüber in der Be-
ziehung von Subjektpartner und Objekt-
partner verbunden sind, wie auch durch 
die wechselseitigen Beziehungen von 
oben und unten, vorne und hinten und 
links und rechts. Was wäre der Zweck, 
der solchen Beziehungen in diesem Um-
weltsystem zugrunde liegt? Die Welt der 
Schöpfung bewegt sich mit der Liebe als 
ihrem Zweck. (106-57, 09.12.1979)

Wo kommen Subjektpartner und Ob-
jektpartner her? Es muss eine Grundlage 
für ihre Existenz geben. In der Vereini-
gungskirche nennen wir diese Grund-
lage „polare Wesenszüge“. Subjektpart-
ner und Objektpartner wurden nicht 
von Menschen selbst geschaffen, darum 
muss es eine andere Quelle dafür geben. 

Dieser Ursprung sind die polaren We-
senszüge, die die ursprüngliche Natur 
und die äußere Form beinhalten. (33-36, 
02.08.1970)

Energie kann ohne Interaktion zwi-
schen Subjektpartner und Objektpart-
ner nicht erzeugt werden. Energie kann 
sich nicht selbst erzeugen; sie benötigt 
Subjekt- und Objektelemente. Wenn ihr 
euch als Objektpartner gut oder schlecht 
fühlt, gibt es immer einen Subjektpart-
ner, zu dem ihr in Beziehung steht, wäh-
rend ihr solche Gefühle erfahrt; darum 
gibt es den Begriff „polare Wesenszü-
ge“ im Göttlichen Prinzip, wie es in der 
Vereinigungskirche gelehrt wird. (21-344, 
01.01.1969)

Entsprechend dem Göttlichen Prin-
zip ist Gott der Subjektpartner, in dem 
die polaren Wesenszüge in Harmonie 
existieren. Worauf gründet sich Seine Po-
sition als Subjektpartner? Sie wird durch 
eine Beziehung der Liebe begründet und 
deshalb ist ein horizontales Fundament 
nötig. Sein Wunsch, ein stimulierendes 
Fundament in vielen Richtungen zu ha-
ben, führte zur Erweiterung und Ent-
wicklung der geschaffenen Welt. (193-217, 
04.10.1989)

Alle Samen bestehen aus zwei Hälf-
ten, die von einer äußeren Hülle umge-
ben sind. Bohnen sind auch in zwei Hälf-
ten unterteilt. Da Gott der Ursprung des 
Universums ist, können sie keine ur-
sprünglichen Samen sein, ohne Ihm in 
der Form zu ähneln. (53-232, 28.02.1972)

Der Same des Lebens besteht immer 
aus zwei Hälften. Das ist ein Prinzip des 
Himmels und der Erde. Gott existiert als 
ein Wesen, als eine Persönlichkeit mit 
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polaren Wesenszügen, die durch den 
Samen symbolisiert werden. Im Samen 
befindet sich ein Keim und Teile davon 
werden sich zur Wurzel, zur Knospe und 
so weiter heranbilden. Mit anderen Wor-
ten, in diesem Samen befindet sich alles, 
was nötig ist, um seine Existenz zu ent-
wickeln; er wurde so gemacht, damit er 
zu einer vollkommenen substantiellen 
Form heranwachsen kann, selbst wenn 
er sich selbst überlassen wird. (262-147, 
23.07.1994)

Da Gott polare Wesenszüge hat, be-
sitzen wir Menschen sie auch. Alle For-
men der Schöpfung besitzen auch diese 
polaren Wesenszüge von plus und mi-
nus. Wenn Gott, die Menschheit und 
die ganze Schöpfung zusammenge-
bracht werden und verbunden werden, 
dann wird die Zahl Sieben erreicht. Es 
gibt drei vertikale Stufen, und indem di-
ese sich horizontal ausbreiten, wird die 
Vier-Positionen-Grundstruktur gebil-
det. Wenn die Zahlen Drei und Vier in 
einer harmonischen Einheit zusammen-
kommen, dann bilden sie die Zahl Sie-
ben. Die Zahl Sieben ist im Zweck der 
Schöpfung die Zahl der Vollendung. 
(26-187, 25.10.1969)

Alles im Universum besteht aus plus 
und minus. Dies zeigt sich, wenn wir 
uns ein Molekül betrachten. Es besteht 
aus positiven und negativen Ionen. Alles 
existiert in wechselseitigen Beziehungen. 
Das Atom beinhaltet Protonen und Elek-
tronen. Das zeigt uns die Grundlage 
für die Gestaltung des Universums. In 
Pflanzen gibt es Staubgefäße und Stem-
pel; bei den Tieren gibt es männlich und 
weiblich und bei den Menschen Männer 
und Frauen. Alles existiert wechselseitig. 
Als solche müssen sie innerhalb eines 

Systems in eine Ordnung gebracht wer-
den. Da Gott das Subjekt ist, müssen sie 
unter Seine Kontrolle gebracht werden. 
Wenn durch Seinen Willen kein verein-
ter wechselseitiger Bereich für die Schöp-
fung errichtet wird, dann kann Er durch 
die Schöpfung keine Freude gewinnen. 
(247-183, 09.05.1993)

Die Erklärung des Göttlichen Prin-
zips, wie es von der Vereinigungskirche 
dargelegt wurde, dass Gott der Subjekt-
partner mit harmonischen polaren We-
senszügen ist, folgt den gleichen Erkennt-
nissen wie die unleugbare Wahrheit, die 
von den Resultaten wissenschaftlicher 
Analyse gewonnen wird. Wenn Subjekt-
partner und Objektpartner vollkommen 
vereint sind, wird Gottes Kraft ewig mit 
ihnen sein. Kraft kann dort nicht existie-
ren, wo es kein Subjekt oder Objekt gibt. 
Wie existiert dann Gott? Er kann ewig 
existieren, weil in Ihm die Kraft wohnt, 
die aus einer immerwährenden Bezie-
hung des Gebens und Empfangens zwi-
schen Subjekt- und Objektpartner resul-
tiert. (39-166, 10.01.1971)

Das Prinzip bezieht sich auf polare 
Wesenszüge. Warum sind sie notwen-
dig? Ohne sie kann es in der Schöpfung 
keine Harmonie geben. Kraft ihrer Exis-
tenz können sie durch Geben und Emp-
fangen voneinander profitieren; einer ist 
wie die Knochen, und der andere wie 
das Fleisch. Indem sie miteinander eine 
wechselseitige Beziehung eingehen, kön-
nen sie eine neue Form hervorbringen. 
Da Gott die ursprünglichen polaren We-
senszüge besitzt, muss Seine objektive 
Welt zur Existenz gebracht werden. Auf 
diese Weise sind polare Wesenszüge es-
sentiell für die außerordentliche Schön-
heit der Schöpfung. (27-340, 01.01.1970)
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Gemäß dem Prinzip ist es die univer-
sale Ursprungsenergie, die alles inner-
halb der Schöpfung miteinander verbin-
det. Gottes polare Wesenszüge sind auf 
Grund der universalen Ursprungsener-
gie in allen Dingen gegenwärtig. Dieses 
Grundprinzip ist immer gleich. (293-11, 
01.05.1998)

Im Mann kann latent eine weibliche 
Natur gefunden werden, und da auch 
eine männliche Natur latent in der Frau 
gefunden werden kann, gibt es in die-
ser Frau Raum, in dem der Mann in der 
Geistigen Welt leben kann. Da Gott po-
lare Wesenszüge besitzt, kann Er in der 
Frau wie auch im Mann wohnen. In ähn-
licher Weise können Ehemann und Ehe-
frau trotz ihrer jeweils vorherrschenden 
Züge im Herzen des jeweils anderen 
wohnen, und zwar auf Grund der po-
laren Wesenszüge, die latent in ihnen 
sind. Sie sind eins und untrennbar. (256-58, 
12.03.1994)

Adam ist der Vorfahr aller Männer 
und Eva ist die Vorfahrin aller Frauen. 
Mit anderen Worten, sie sind die Samen 
von Mann und Frau. Sie sind zwei Hälf-
ten. Alles besteht aus zwei Hälften, die 
von einer einzigen Hülle umgeben sind 
und Gott und das Universum symboli-
sieren. Innerhalb des vereinten Gottes 
gibt es polare Wesenszüge und innerhalb 
dieser den Embryo, den Samen und den 
Zellkern. (253-249, 30.01.1994)

Da Gott der Subjektpartner ohne ma-
terielle Form ist, ist es logisch zu schlie-
ßen, dass Er ohne Frage einen substanti-
ellen Bereich benötigt, nämlich absolute 
substantielle Wesen mit materieller Form. 
Er hat polare Wesenszüge und folglich 
befähigte Ihn der Schöpfungsakt, Seine 

innere Natur, die keine materielle Form 
hat, in einer äußeren, materiellen Form 
auszudrücken. Wenn wir das geschaf-
fene Universum aus dieser Perspekti-
ve betrachten, dann können wir sehen, 
dass sogar das Mineralreich durch die 
Beziehung zwischen Subjekt- und Ob-
jektpartnern funktioniert. Bei den Mo-
lekülen manifestieren die positiven und 
negativen Ionen diese Subjekt-Objekt-
Beziehung, wie es auch in ähnlicher Wei-
se die Protonen und Elektronen bei den 
Atomen tun. (228-140, 27.03.1992)

Die Tatsache, dass Gott Maskulini-
tät und Femininität besitzt, macht Ihn 
zu einem Wesen mit polaren Wesenszü-
gen. Er brachte alle in Ihm vorhandenen 
männlichen Wesenszüge zusammen, um 
den Mann zu erschaffen, und alle weib-
lichen Wesenszüge, um die Frau zu er-
schaffen. Auf diese Weise wurden die 
Subjekt- und Objektpartner automatisch 
getrennt. Wenn diese nun miteinander 
in ein Geben und Empfangen eintreten, 
dann kommen sie in einer Einheit zu-
sammen, um einen Prozess einzuleiten, 
der im Göttlichen Prinzip der Prozess 
von Ursprung-Teilung-Einheit genannt 
wird, was eines Tages in der Philosophie 
und Religion ein Hauptthema werden 
wird. (41-290, 17.02.1971)

Gott erschuf die Menschheit, um Sei-
ne Liebe zu vervollkommnen und Seinen 
Willen zu erfüllen, ausgerichtet auf die 
Liebe. (293-158, 25.05.1998)

Er erschuf die Menschen, damit sie 
Seine Kinder werden und Ihm in jedem 
Aspekt ähneln und auf natürliche Wei-
se alles in Ihm manifestieren. Folglich 
sind die polaren Wesenszüge, von denen 
in der Vereinigungskirche gesprochen 
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wird, ein erstaunlicher Inhalt, von dem 
diese Welt bisher nie gehört hat. Was 
ist mit dem Begriff „Subjektpartner mit 
harmonisch vereinten polaren Wesens-
zügen“ gemeint? Er beinhaltet alle Prin-
zipien des Himmels und der Erde. (144-236, 
25.04.1986)

Sogar die Liebe kann nicht in Isolati-
on entstehen. Sie wirkt darauf hin, zwei 
Menschen durch ihre harmonische Ein-
heit in eine höhere Position zu erheben. 
Das ist die Macht der Liebe. Alles im 
Universum ist geschaffen, um mit dem 
Ideal der Liebe zu harmonieren, denn die 
Liebe kann ohne die Brücke der Paare, 
ohne das Paarsystem, nicht funktionie-
ren. Ihr müsst um die Tatsache wissen, 
dass Gott alles in Paaren schaffen muss-
te, um Sein Ideal der Liebe zu verwirkli-
chen, daher der Begriff „polare Wesens-
züge“. (177-271, 20.05.1988)

Wenn alles in der Welt betrachtet wird, 
um das eine fundamentale Prinzip zu fin-
den, das das Ganze regiert, dann kann 
man erkennen, dass alles in Beziehungen 
zwischen Subjekt- und Objektpartnern 
existiert, was Existenz und Entwicklung 
entstehen lässt. Einfach ausgedrückt: 
Existenz und Handlung entstehen durch 
Subjekt- und Objektpartner. Die Verei-
nigungskirche versteht das Konzept von 
polaren Wesenszügen auf der Grundlage 
dieser Tatsache. Bleiben die polaren We-
senszüge dann so, wie sie sind? Stehen sie 
still oder bewegen sie sich? Wenn sie sich 
bewegen, warum ist es so? Warum soll-
ten sie sich bewegen? Wäre es, um einen 
Verlust zu erleiden oder um etwas Wert-
volleres zu schaffen? Wenn es ein Prinzip 
gäbe, das vorschreiben würde, dass Hand-
lung und Bewegung stattfinden, um ei-
nen Verlust herbeizuführen, dann wären 

unsere Bemühungen, das Ideal zu errei-
chen oder uns auf unseren Traum hinzu-
bewegen, fruchtlos. Wenn wir durch sie 
einen Verlust erleiden würden, dann wür-
den diese Handlungen immer weiter re-
duziert werden, um schließlich ganz und 
gar aufzuhören. Aber wenn sie sich mit 
dem Ziel bewegen, Nutzen zu schaffen, 
dann würden sie mit der Zeit anwachsen. 
(125-72, 13.03.1983)

Gott ist ein vereinigtes Wesen. Da Er 
als Subjektpartner von polaren Wesens-
zügen existiert, könnte Er vielleicht den-
ken, dass Er innerhalb Seiner eigenen 
polaren Wesenszüge lieben kann. Er mag 
vielleicht sagen. „Dieser Teil von mir ist 
in der Position des männlichen Subjekt-
partners, und der andere Teil von mir ist 
in der Position des weiblichen Objekt-
partners“, und könnte so ein Gefühl der 
Liebe in sich empfinden. Aber Er wür-
de keinen stimulierenden Effekt fühlen 
wie im Fall von Mann und Frau, die ge-
trennte Wesen sind. Wenn Gott Adam 
und Eva sieht, wie sie sich leidenschaft-
lich lieben, dann fühlt Er sich als Subjekt 
der Liebe deshalb nicht schlecht, selbst 
wenn sie nicht an Ihn denken. Warum 
nicht? Weil Er das Subjektwesen ist, das 
an dem Ort, an dem sie als Einheit zu-
sammenkommen, Freude durch Seine 
Objekte fühlt, und je wertvoller die Liebe 
ist, die Seine Objektpartner fühlen, desto 
mehr Freude würde auch Er empfinden. 
Wäre das nicht das erste Gesetz der Lie-
be, das Seiner Erschaffung der Mensch-
heit zugrunde liegt? Folglich können 
Menschen einen solchen Zustand nicht 
erreichen, ohne eine Schulung in dieser 
Liebe zu erhalten. (51-173, 21.11.1971)

Grundsätzlich verringert sich Kraft 
durch Aktion, aber allein die Kraft der 
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Liebe wird durch Aktion stärker. Was 
unendlich ausgedehnt ist, hat in sich 
eine unendlich konzentrierte Energie 
und zieht daher andere an sich. Dem-
entsprechend besitzt es eine interne En-
ergie von kreisförmiger Bewegung. Eine 
solche Logik kann hier angewandt wer-
den; tatsächlich kann die Logik der po-
laren Wesenszüge, wie sie in der Ver-
einigungskirche gelehrt wird, überall 
angewandt werden. Durch meine Weis-
heit habe ich alle diese Dinge verstanden. 
(164-87, 26.04.1987)

Wie wunderbar ist doch wahre Lie-
be! Selbst Gott ist für die Liebe gebo-
ren. Er entstand der Liebe wegen. Fühlt 
ihr euch deswegen nicht gut? „Reverend 
Moon sagt, dass Gott der Liebe wegen 
entstanden ist!“ Haltet an Ihm fest und 
versucht, Ihn zu analysieren! Ich habe 
Gott bis hin zu Seinen polaren Wesens-
zügen analysiert. Gibt es in den polaren 
Wesenszügen nicht noch weitere pola-
re Wesenszüge? Werden in jedem eurer 
Körper nicht männliche und weibliche 
Hormone abgesondert? Wenn ihr euch 
nicht sicher seid, dann geht in ein Kran-
kenhaus und lasst euch untersuchen. Das 
ist der Grund, warum ihr alle miteinan-
der in Beziehung stehen könnt. (222-179, 
03.11.1991)

Nachdem ihr immer wieder nachge-
forscht habt, warum die polaren Wesens-
züge ein Teil des Schöpfungsprinzips 
sind und was die fundamentalen Fra-
gen betreffend Subjekt- und Objektpart-
ner sind, kommt man an einen Punkt, 
an dem ihr nicht weiter forschen könnt 
und umkehren müsst. Nachdem dieser 
Prozess Zehntausende von Jahren wie-
derholt wurde, hättet ihr keine andere 
Wahl als aufzugeben und zu sagen: „Oh, 

das ist der einzige Weg, den es gibt; es 
macht keinen Sinn, einen anderen fin-
den zu wollen.“ Und mit diesen Worten 
würde das Göttliche Prinzip etabliert 
sein, und deshalb ist es unveränderlich. 
(173-127, 14.02.1988)

1.3. Gottes Motiv für die schöpfung des 
universums

Wenn wir bedenken, dass Him-
mel und Erde nicht aus eigenem An-
trieb heraus entstanden, sondern auf der 
Grundlage einer bestimmten Kraftquelle 
geschaffen wurden, dann folgt logischer-
weise, dass auf einer höheren Ebene ein 
Subjektwesen existieren muss, das Him-
mel und Erde bewegen kann, das heißt, 
ein ursprünglicher Motivator mit Schöp-
ferkraft. Wir nennen das Wesen in einer 
derartigen Position Gott. Da wir von 
verschiedenen Völkern mit unterschied-
lichen Sprachen abstammen, gebrauchen 
wir verschiedene Worte, um Ihn zu be-
nennen, aber das spielt keine Rolle. In je-
dem Fall muss es ein Zentrum für dieses 
Universum geben. Es muss ein zentrales 
Wesen geben, das seit Milliarden von 
Jahren im Mittelpunkt der wechselsei-
tigen, sich bewegenden Welt positioniert 
ist; also ein Wesen, das sich niemals mit 
dieser Welt bewegt, obwohl alles ande-
re in Bewegung und Aktion begriffen ist. 
(154-298, 05.10.1964)

Wenn wir uns in den Ursprung des 
Universums vertiefen, dann taucht die 
fundamentale Frage auf: Warum ist Gott 
entstanden? Warum ist Er existent ge-
worden? Aus welchem Grund ist Er ent-
standen? Was macht Er? Das sind die 
Fragen, die wir stellen sollten. Das Zeit-
alter des blinden Glaubens an das Chris-
tentum ist vergangen. Vergangen ist 
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auch das Zeitalter des blinden Glaubens 
an Gott. Nachdem wir durch folgerich-
tiges Denken bei dieser Schlussfolgerung 
angelangt sind, sollten wir als Nächstes 
Gottes innere Natur, Seine Beziehung 
zur Welt in Bezug auf Seinen Willen und 
die Beziehung zwischen Seiner inneren 
Natur und Seiner äußeren Form betrach-
ten, da diese Beziehungen noch Fragen 
offenlassen. (191-13, 24.06.1989)

Die Menschen können nicht die ers-
te Lebensform sein. Wie großartig wir 
auch sein mögen, wir können nicht das 
kausale Wesen sein. Wir werden immer 
die zweite Lebensform sein, das heißt re-
sultierende Wesen. Was wäre dann das 
kausale Wesen des Universums? Da Gott 
existiert, wäre Er das kausale Wesen wie 
auch das absolute Wesen. Was würde ein 
solches absolutes Wesen für sich selbst 
benötigen? Auf welcher Grundlage wür-
de Es Beziehungen zu der Menschheit 
oder der Schöpfung suchen? Das sind 
die fundamentalen Fragen und die wich-
tigen Themen, die von der Theologie und 
der Philosophie untersucht werden soll-
ten. Die Frage, die gestellt werden muss, 
lautet: Was kann Gott und die Mensch-
heit verbinden, die Ursache und das Re-
sultat? (198-283, 05.02.1990)

Warum und wie ist Gott entstan-
den? Er entstand durch die Liebe. Wie ist 
der Ursprung des Universums geschaf-
fen worden? Der Same der Liebe wurde 
von Gott als Objektpartner integriert, 
mit dem Ergebnis, dass Gott selbst da-
hingelangte, innere Natur und äußere 
Form zu besitzen. Auf welcher Grundla-
ge ist das geschehen? Es basierte auf der 
Liebe. Das Gleiche gilt für euch. Durch 
die Liebe eures Vaters und eurer Mutter 
wurde euch der Same des Lebens gege-

ben, die eine Zelle, die zu dem geworden 
ist, was ihr heute seid. In ähnlicher Weise 
wurde Gott das Wesen, das Er heute ist. 
Seine Augen, Seine Nase und jede Seiner 
Merkmale wurden auf diese Weise gebil-
det. Er ist genau wie wir. (207-27, 21.10.1990)

Wahre Liebe beginnt an der tiefsten 
Stelle. Was ist also der Ursprung der wah-
ren Liebe? Es ist Gott. Das Wort „Gott“ 
(Gott) spricht man genauso aus wie das 
koreanische Wort „gaht“, was früher 
den Zylinderhut des niederen Adels be-
zeichnete. Hüte trägt man ganz oben auf 
dem Kopf, also hat es dieselbe Bedeu-
tung wie das englische Wort. Die Frage 
bleibt, wie Gottes äußere Form und Sei-
ne innere Natur geteilt wurden. Wo ist 
der Ursprung des Universums und wie 
ist es entstanden? Das ist die Frage, die 
wir stellen sollten: Wie ist Gott entstan-
den? Habt ihr Gott gesehen? Wie ist Er 
entstanden? Wie seid ihr entstanden? 
Ihr seid die Wesen, die aus der Synthe-
se der Extrakte aller Elemente entstan-
den sind, die das Universum ausmachen. 
(207-24, 21.10.1990)

Was wäre das Zentrum der Liebe? 
Es muss Gott sein! Er ist das einzigar-
tige, ewige und unveränderliche Wesen, 
das vor der Erschaffung des Universums 
existiert hat. Liebe ist der Fluss des Her-
zens; es ist die Manifestation des inneren 
Herzens, das substantiell fließt. Folglich 
ist die Essenz Gottes das Herz. Ein sol-
cher Gott ist das vereinte Wesen, das die 
fundamentale Ursache für die Bildung 
des Universums ist, wie es in der Ontolo-
gie besprochen wird. Ich empfinde nicht 
einmal die Notwendigkeit zu erwähnen, 
dass sich diese Bildung des Universums 
genau auf den Prozess von Gottes Schöp-
fung bezieht.
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Wie konnte Gott dann das Universum 
und die Menschen erschaffen? Er konn-
te das tun, weil Er Herz hat. Leben kann 
nur entstehen, wo es Herz gibt; und wo 
es Leben gibt, kann der Entwicklungs-
prozess der Schöpfung stattfinden. Dem 
Werk der Schöpfung muss ein Zweck 
zugrunde liegen, aus dem einfachen 
Grund, weil das Herz von Natur aus im-
mer nach Erfüllung strebt. Daraus folgt, 
dass der Zweck der Schöpfung darin be-
steht, Freude hervorzubringen, die Got-
tes Herz befriedigen kann. Diese Freude 
kommt von der Schöpfung, im Beson-
deren von Menschen, die Ihm am meis-
ten ähneln. Gott versuchte daher, Völker 
und Nationen zu schaffen, die Seiner Lie-
be und Kreativität ähnlich sind. Das ist 
klar erkennbar in der Tatsache, dass die 
Menschheit auch nach den gleichen Din-
gen strebt. Das universelle Ideal ist nichts 
anderes als das leidenschaftliche Streben, 
eine Welt zu errichten, die rechtmäßig 
die Unsere ist, um sich daran zu erfreu-
en. (65-258, 26.11.1972)

Was ist der Ursprung des Universums? 
Was war da, bevor dieses Universum ent-
stand? Gott? War Gott der Einzige? Ist 
Liebe sichtbar? Wenn man bedenkt, dass 
Liebe keine substantielle Form hat, wo 
ist sie dann? Liebe ist ein Konzept. Sogar 
für Gott ist Liebe ein Konzept. Ihr müsst 
verstehen, dass sie auch für Ihn ein Kon-
zept ist. (293-132, 26.05.1998)

Warum hat Gott das Werk der Schöp-
fung ausgeführt? Es geschah der Lie-
be wegen. Liebe kann nicht allein erfüllt 
werden, denn sie benötigt einen Subjekt-
partner und einen Objektpartner. Iso-
lierte Liebe ist vertikal und hat deshalb 
keinerlei Auswirkungen auf ihre Umge-
bung. (193-303, 08.10.1989)

Was hat Gott als absolutem Schöp-
fer gefehlt, das Ihn dazu brachte, Men-
schen zu erschaffen? Was hat der all-
mächtige Gott gebraucht – Er, dem es 
weder an Gold, noch Wissen noch an ir-
gendetwas anderem fehlte –, so dass Er 
die Menschen erschaffen musste? Kurz: 
Was ist der fundamentale Beweggrund 
für die Schöpfung? Er tat es nicht wegen 
Macht, Wissen oder Besitztum. Es ge-
schah vielmehr, weil Gott keinen subs-
tantiellen Liebespartner hatte, das heißt, 
weil Er Liebe nicht allein erfüllen konn-
te. Deshalb war das fundamentale Motiv 
für die Schöpfung des Universums die 
Liebe. (149-149, 21.11.1986)

Warum hat Gott Himmel und Erde 
geschaffen? Was hatte dieses allmächtige 
und absolute Wesen nicht, so dass Es die 
Menschen schaffen musste? Es erschuf sie 
der Liebe wegen. Liebe kann nicht ohne 
ein Objekt entstehen. Wenn sie ohne ein 
Objekt in Bewegung gesetzt würde, wür-
de sie nur einen Verlust erleiden. Alles ist 
gemacht, um sich selbst zu beschützen; 
nichts bewegt sich, wenn nur ein Ver-
lust zu erwarten ist. Obwohl es scheinen 
mag, als wäre die Liebe nicht vorhanden, 
eilt sie hinaus, wenn ein Objekt erscheint. 
Liebe existiert zuerst in Gott, aber wenn 
der maskuline Gott allein ist, wird sie 
nicht in Erscheinung treten. Das Objekt, 
das sie aus Ihm herauslocken kann, ist die 
Menschheit. (60-76, 06.08.1972)

Was war es, was dem allwissenden, 
allmächtigen und allgegenwärtigen Gott 
fehlte und Ihn dazu brachte, die Mensch-
heit zu schaffen? Brauchte Er Geld, Gold-
barren oder Diamanten? Er hatte mehr 
als genug davon. Brauchte Er Wissen? 
Er besitzt soviel Wissen, wie Er sich nur 
wünschen kann; schließlich ist Er der 
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König des Wissens. Brauchte Er dann 
Macht? Es würde für Ihn keinen Unter-
schied machen, ob Er Macht besitzt oder 
nicht. Was ihm fehlte, war Liebe.

Liebe kann nur durch eine wechsel-
seitige Beziehung entstehen. Ohne das 
Bedürfnis nach Liebe wäre auch Gott 
nicht fähig, mit der geschaffenen Welt 
und den Menschen eine Beziehung auf-
zubauen. Also kann die Schlussfolge-
rung gezogen werden, dass Er mit der be-
stehenden Welt keinen Austausch haben 
kann, ohne ihr mit Liebe zu begegnen; 
und aus diesem Grund hat Er die Liebe 
als Standard gesetzt. (121-100, 24.10.1982)

Warum hat Gott Himmel und Erde 
geschaffen? Es geschah aus der Tatsache 
heraus, dass auch das absolute Wesen 
nicht auf sich allein gestellt Freude erle-
ben kann. Selbst wenn Er voller Freude 
sein könnte, wäre das für Ihn nicht sti-
mulierend. Wie sehr das absolute Wesen 
auch behaupten würde: „Ich bin das ab-
solute Wesen. Ich bin der Herr der Lie-
be und des Lebens“, Es würde doch nicht 
die Stimulation der Liebe allein fühlen 
können, genauso wenig, wie Es den Reiz 
Seiner Existenz durch das Wissen emp-
finden würde, dass Himmel und Erde in 
Ihm sind. (38-152, 03.01.1971)

Hätte Gott das Universum geschaf-
fen, wenn Er nur an sich selbst gedacht 
hätte? Der Schöpfungsakt benötigte eine 
gewaltige Investition an Energie. Der 
Wunsch eines jeden Künstlers ist es, das 
größte Meisterwerk zu schaffen, und er 
erspart sich keine Schmerzen und legt al-
les, was er hat, in sein Werk. Das vollkom-
mene Meisterwerk kann nur geschaffen 
werden, wenn er sich vollkommen dar-
in investiert hat. Ein Meisterwerk kann 
nur dann vollkommen sein, wenn es 

nichts mehr gibt, was man noch verbes-
sern könnte. Der Prozess der Schöpfung 
nimmt seinen Lauf und wird nur durch 
das Hinzufügen von Energie möglich. 
Nichts kann ohne die Anwendung von 
Energie gemacht werden. Wenn wir das 
Prinzip bedenken, dass ein vollständi-
ges Objekt durch den vollständigen Ein-
satz von Energie geschaffen wird, dann 
wird uns klar, dass Gott alles investiert 
hat, was Er als Subjektpartner besaß, um 
Sein Objekt zu erschaffen. Durch den Akt 
der Schöpfung begann Er, nicht für sich 
selbst, sondern für Seine Objektpartner 
zu existieren. (78-111, 06.05.1975)

Schöpfung involviert den Einsatz von 
Energie. Wenn das so ist, wie viel wür-
det ihr dann investieren? Ihr denkt viel-
leicht, dass für Gott das Schaffen mit 
den Worten: „Es werde Licht …, es wer-
de der Himmel …“, wie ein Kinderspiel 
war. Aber das war tatsächlich nicht der 
Fall. Er hat wahres Leben, wahre Lie-
be, und das wahre Ideal total in sie in-
vestiert. Auch wir können etwas nicht 
lieben, das ohne jede Anstrengung un-
sererseits geschaffen wurde, oder ohne 
unser Fleisch und Blut dafür einzuset-
zen. (78-111, 06.05.1975)

Darum war die Situation vor der 
Schöpfung eine ganz andere als danach. 
Bevor man ein Objekt schafft, denkt man 
nur an sich selbst. Aber sobald man be-
ginnt, Liebesbeziehungen aufzubauen, 
fängt man an, zum Wohl seines Objekt-
partners zu leben, weil man dann denkt, 
dass man für dessen Wohl existiert und 
zum Wohl seiner Söhne und Töchter, an-
statt für sein eigenes. (69-81, 20.10.1973)

Als Gott Menschen erschuf, wollte 
Er Seinen Objekten der Liebe erlauben, 
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größer zu werden, als Er selbst ist; aus 
diesem Grund hat Er unaufhörlich in-
vestiert, um all Seinen unsichtbaren Ele-
menten vollkommene Substanz zu ver-
leihen. Das bedeutet, dass der Ursprung 
wahrer Liebe nur an dem Punkt gefun-
den werden kann, an dem man gibt und 
vergisst, dass man gegeben hat, und dann 
wieder gibt. Es ist sehr einfach. Das ist 
das fundamentale Prinzip der Existenz 
des Universums. (203-231, 26.06.1990)

Um Liebe zu besitzen, muss man wie-
derholt geben und vergessen, dass man 
gegeben hat. Warum sollte man eine sol-
che Liebe besitzen? Weil Liebe, je mehr 
sie in Bewegung ist, sich umso mehr ver-
mehrt, anstatt sich zu verringern. Wis-
senschaftlich gesprochen nimmt jedes 
physikalische Phänomen ab, je mehr 
es sich bewegt und agiert, oder? In der 
Physischen Welt erschöpfen sich Din-
ge umso mehr, je mehr sie sich in Be-
wegung befinden und Energie verbrau-
chen. Aber in der Welt der wahren Liebe 
wird diese umso größer, je mehr sie sich 
bewegt. Da Er um diese Realität wusste, 
konnte Gott Sein Schöpfungswerk auf 
der Grundlage wahrer Liebe beginnen. 
(237-127, 13.11.1992)

Wie hat das Universum begonnen? 
Aus Gottes Sicht hat alles mit dem Prin-
zip begonnen, für andere zu leben, und 
damit, sich voll und ganz zu investie-
ren und sogar sich selbst aufzubrauchen. 
Was hat Er dann zu erreichen versucht, 
als Er sich selbst aufgebraucht hat, um 
Seine Objektpartner zu erschaffen? Was 
entsteht, wenn sich Subjekt- und Objekt-
partner zum Wohl des anderen selbst 
aufbrauchen? Es ist die Liebe! Es macht 
ihnen nichts aus, wie sehr sie sich auch 
verbrauchen, wenn sie dafür die Liebe 

besitzen können. Liebe gründet sich auf 
ein solches Konzept und darum hat Gott 
das Schöpfungswerk dementsprechend 
begonnen. Er hat am Ende überhaupt 
nichts verloren. Warum würde Gott sich 
selbst vollkommen investieren, wenn Er 
wüsste, dass daraus ein Verlust resultiert? 
Innerhalb der Liebe gibt es eine Energie, 
die mehr kann, als alles zu erfüllen; des-
halb hat Gott Liebe zurückerhalten, ob-
wohl Er sich selbst verbraucht und in-
vestiert hatte. Wahre Liebe ist etwas, 
das durch sein Investieren nicht weniger 
wird, sondern dadurch vermehrt wird. 
Wenn das nicht der Fall wäre und das 
Prinzip bestünde, dass wahre Liebe sich 
verringert, dann wäre Gott selbst aufge-
braucht worden, indem Er sich vollkom-
men investierte. Es war tatsächlich ziem-
lich genau das Gegenteil der Fall, denn 
die Realität ist diese: Je mehr man wahre 
Liebe einsetzt, umso mehr wächst sie an. 
(237-124, 13.11.1992)

Der Liebe wohnt schöpferische Kraft 
inne und deshalb kann sie nicht er-
schöpft werden. Wie viel Energie ihr 
auch investiert und verbraucht, wenn 
ihr ein liebendes Gemüt besitzt, werdet 
ihr trotzdem noch die Kraft der Liebe in 
euch haben, die das mehr als ausgleichen 
kann, und so könnt ihr niemals erschöpft 
sein. Obwohl ihr also den Weg womög-
lich als schwierig und erschöpfend emp-
findet, werdet ihr ihn niemals ablehnen. 
Ihr könnt einem solchen Weg nicht fol-
gen, wenn ihr ihn nicht mögt. Auf dem 
Weg der Liebe kann euer Gemüt niemals 
hasserfüllt sein. Auf dem Weg der wah-
ren Liebe gibt es niemals einen Platz für 
einen hasserfüllten Geist. Im Wesen Got-
tes findet sich kein Konzept für Feind-
schaft oder für das Böse, weil es von wah-
rer Liebe umgeben ist. (237-130, 13.11.1992)
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Gottes Schöpfungsideal verlangt ein 
immerwährendes Geben. Investition be-
wirkt Zirkulation. Wenn es Gebiete mit 
hohem und Gebiete mit niedrigem Luft-
druck gibt, dann wird zwischen den bei-
den eine Region mittleren atmosphä-
rischen Drucks gebildet. Ihr könnt in der 
mittleren Position stehen, um der nie-
deren Position zu geben und um dann 
von der hohen Position wieder aufgefüllt 
zu werden. Der Himmel kommt herun-
ter, ohne gerufen worden zu sein. Darum 
werden diejenigen, die mehr als 100 Pro-
zent geben wollen, von Gott aufgefüllt. 
Das sind die Gesetze des Universums. 
Der Prozess des sich vollkommen In-
vestierens und wieder Vergessens etab-
liert ein ewiges Handeln, und auf dieser 
Grundlage kann die Logik der Unsterb-
lichkeit entstehen.

Von wo anders her als von der Un-
sterblichkeit und dem ewigen Leben 
konnte das Prinzip der Vereinigung ge-
wonnen werden? Wenn ihr zum Wohl 
anderer lebt, wird dann nicht ein Kreis 
gebildet? Wo bewegt ihr euch hin? Wäh-
rend ihr leichter werdet, bewegt ihr euch 
aufwärts. Ihr würdet aufsteigen. Wenn 
es euer idealer Lebensweg wäre, zu zir-
kulieren und euch auszudehnen, dann 
würde sich die himmlische Tradition 
verbreiten. Gott hätte dann keine ande-
re Wahl, als automatisch beide Füße auf 
die Schultern dieses aufsteigenden idea-
len Paares zu stellen. (205-95, 07.07.1990)

Warum existiert Gott? Zu welchem 
Zweck existiert Er? Er existiert für die 
Liebe. Folglich musste der allmächti-
ge Gott den Objektpartner Seiner Liebe 
erschaffen. Bis in diese Zeit war es nicht 
bekannt, dass das essentielle Ideal Seiner 
Schöpfung, wofür der Schöpfungspro-
zess begonnen wurde, die Liebe war. Die 

gesamte Welt der Schöpfung entstand 
der Liebe wegen. (208-235, 20.11.1990)

Gottes Wunsch ist es, sich selbst durch 
ein globales Fundament vollständig zu 
verausgaben. Er sehnt sich nach einer 
freien, friedlichen und glücklichen Welt, 
in der Ihn niemand für das Geben an-
klagen könnte, und in der es nicht erfor-
derlich wäre, Bedingungen für das Emp-
fangen zu legen. Sein ersehnter Zweck ist 
es, eine solche Welt zu erschaffen und die 
gesamte Menschheit dort glücklich leben 
zu lassen. (13-249, 12.04.1964)

Was kommt zuerst, Liebe oder Leben? 
Liebe kommt zuerst. Obwohl die Erde ih-
ren Ursprung in Gott hat, der ursprüng-
lichen Quelle des Lebens, betrachten wir 
nicht das Leben als den Anfang. Statt-
dessen sagen wir, dass Liebe zuerst kam. 
(86-79, 07.03.1976)

Obwohl Gott aus irgendeiner Form 
vitaler Existenz Himmel und Erde ge-
schaffen hat, ist doch die Quelle und das 
Motiv hinter dieser Existenz die Liebe. 
Um es noch einfacher zusagen: Das Le-
ben kam durch die Liebe zur Existenz. 
(86-82, 07.03.1976)

Was ist das Größte im Universum? Es 
ist Gott! Wir sind geschaffen, um dort hin-
aufzusteigen, wo Er wohnt. Was werden wir 
tun, wenn wir dorthin gelangen? Wir wer-
den uns durch Seine Liebe das Universum 
zu eigen machen. Habt ihr nicht alle ein ge-
wisses Maß von Ambitionen in euch? Um 
diese Ambition und diesen Wunsch zu be-
friedigen, werdet ihr mehr brauchen als 
euer Wissen, eure Macht oder euer Geld. 
Nur Liebe ist dazu fähig. Das ist die Es-
senz des Göttlichen Prinzips und die 
Grundlage unserer Lebensphilosophie. 
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Das habt ihr bis jetzt nicht verstanden, 
aber es ist sehr einfach. (144-132, 12.04.1986)

abschnitt 2. Das universum besteht 
aus subjekt- und Objektpartnern

2.1. Das prinzip des paarsystems regiert 
die Existenz des universums

Alles im Universum, sogar im Mi-
neralien- und Pflanzenreich, wurde mit 
der idealen gemeinsamen Grundlage der 
Subjekt-Objekt-Beziehung geboren, aus-
gerichtet auf die Liebe. Die Schöpfung 
repräsentiert die resultierenden Formen 
der Existenz und kann ohne ein ursäch-
liches Wesen nicht entstanden sein. Wir 
nennen dieses Wesen Gott. Folglich exis-
tiert alles, einschließlich der Grundele-
mente und Mineralien, im Bereich der 
auf Gott ausgerichteten Liebe in einem 
Paarsystem, unabhängig von der Rich-
tung, sei es Osten, Westen, Norden oder 
Süden, oben, unten, vorne, hinten, links 
oder rechts. Alle Dinge existieren in ei-
ner Subjekt-Objekt-Beziehung, damit sie 
immer Harmonie und Einheit erreichen 
können. Die gesamte Schöpfung existiert 
durch dieses System, einschließlich dem 
Mineralreich, dem Pflanzenreich, dem 
Tierreich und der Welt der Menschen. 
(173-35, 01.02.1988)

Die Schöpfung sollte auf die Men-
schen ausgerichtet und nach ihnen 
modelliert sein. Alles im Universum 
wurde geschaffen, um wechselseitige 
Beziehungen und Verbindungen in alle 
Richtungen aufzubauen und um sich da-
bei um die Menschheit zu drehen. Folg-
lich wurde die gesamte Schöpfung, also 
alles im Mineralreich, im Pflanzenreich 
und im Tierreich in Paaren geschaffen. 

Auf diese Weise sind die Pfade der ver-
tikalen und horizontalen Beziehungen 
miteinander verwoben. Alles in der 
Welt, was auf dem Paarsystem aufgebaut 
und an verschiedenen Arten von Exis-
tenz und Lebenswegen beteiligt ist, stellt 
so das Material für ein Lehrbuch für die 
Menschheit, die sich auf der Suche nach 
idealer Liebe befindet, bereit. (173-211, 
18.02.1988)

Alle geschaffenen Dinge existieren im 
Paarsystem einer Subjekt-Objekt- Bezie-
hung. Warum ist das so? Da alle geschaf-
fenen Wesen in der Position sind, ihre 
Liebe zu einem absoluten Grad zu ent-
wickeln, existieren sie in einem Subjekt-
Objekt-Paarsystem, damit sie geben und 
empfangen und durch diese Liebe Ein-
heit erreichen können. Es gibt kein ein-
ziges Ding, das außerhalb dieses Prin-
zips geschaffen worden wäre. Alles ist 
aus Liebe heraus geboren worden. (209-89, 
27.11.1990)

Die Subjekt-Objekt Beziehung ist 
eine innewohnende Eigenschaft des 
Universums. Alles ist geschaffen, um 
in Übereinstimmung damit zu existie-
ren; dementsprechend können wir dar-
aus schließen, dass das Universum auf 
der Grundlage des Konzepts des Paar-
systems geschaffen wurde. Daher kann 
man daraus schließen, dass die gesamte 
Schöpfung auf diese Weise und auf der 
Grundlage der Liebe zur Existenz ge-
bracht wurde und dass sie durch Liebes-
beziehungen aufrechterhalten wird. Das 
Gleiche gilt auch für Mineralien. Positive 
und negative Ionen haben miteinander 
eine Beziehung des Gebens und Emp-
fangens. Ebenso wurde das Pflanzen-
reich auf der Beziehung zwischen Staub-
gefäßen und Stempeln gegründet, und 
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auch Tiere existieren auf der Grundla-
ge der Paarung zwischen den Männchen 
und Weibchen ihrer Art. (207-9, 21.10.1990)

Innerhalb der Elemente des Mineral-
reiches kann man Paare von positiven 
und negativen Elementen finden. Die 
107 chemischen Elemente, die im Peri-
odensystem identifiziert sind, werden 
nicht mit allem und jedem reagieren, wie 
sehr man auch versuchen würde, sie in 
einem Labor zusammenzubringen. Aber 
mit dem angemessenen Objekt gibt es 
nichts, was man – und nicht einmal Gott 
– tun könnte, sie daran zu hindern, sich 
zu vereinigen. Das wisst ihr bereits, nicht 
wahr? Alles existiert in einem Paarsys-
tem, ob Mineralien, Pflanzen oder Tiere. 
Alle Dinge existieren in Paaren, in Über-
einstimmung mit dem Prinzip von posi-
tiv und negativ. (203-295, 27.06.1990)

Alle Wesen in der Welt sind in einem 
Paarsystem angeordnet. Da sie so ar-
rangiert wurden, müssen sie – ob Mi-
neralien, Pflanzen oder Tiere – auf der 
Grundlage der Subjekt-Objekt-Bezie-
hung miteinander verbunden werden. 
(189-190, 06.04.1989)

Wenn ihr Liebe besitzt, werdet ihr im-
mer willkommen geheißen werden, wo 
ihr auch hinkommt. Darum ist die Exis-
tenz dieses Universums durch das Paar-
system auf Liebe gegründet. Das Mine-
ralreich existiert in Paaren wie auch die 
Pflanzen und Tiere, nicht wahr? Wor-
auf gründet sich das? Es ist, wenn auch 
in unterschiedlichen Graden, auf ver-
tikale Liebe gegründet. Das ist überall 
wahr, ausgerichtet auf die Liebe, die in 
diesem riesigen Universum manifestiert 
ist. Die Position aller Wesen ist auf einer 
bestimmten horizontalen Ebene festge-

legt worden, und dementsprechend sind 
sie fähig, miteinander als Paar in dieser 
festgelegten Position im Universum zu 
harmonieren. Alles das ist für die Liebe 
entstanden. (198-304, 05.02.1990)

Die gesamte Schöpfung ist durch die 
Struktur des Paarsystems miteinander 
verbunden. Das trifft sogar auf die Welt 
der Mineralien zu. Alles funktioniert 
entweder als positiv oder negativ. Obwohl 
die Erde ihre eigene Schwerkraft besitzt, 
können wir deutlich das Wirken eines 
kräftigen Magneten erkennen, weil des-
sen Anziehungskraft örtlich stärker ist als 
die der Erde. Auch alle Elemente funkti-
onieren positiv oder negativ, auch wenn 
das nicht stark genug ist, um es zu seh-
en. Gewisse klar bestimmte Bewegungen 
finden statt, wenn ein elektrischer Strom 
zwischen den positiven und negativen 
Polen eines Stromkreises fließt. Was ist 
das Zentrum des Paarsystems? Es ist die 
zentrale Achse, die die beiden Elemente 
in einer prinzipgerechten Weise verbin-
det, nämlich die Achse der Liebe. Folg-
lich verbinden sich die chemischen Ele-
mente des Mineralreichs entsprechend 
dem Gesetz der Anziehung miteinander. 
Elemente, die einander abstoßen, können 
nicht eins werden, auch nicht auf Gottes 
Befehl hin und auch nicht, wenn der Herr 
des Labors sich Tausende von Jahren tat-
kräftig bemüht, sie zusammenzubringen. 
(197-164, 13.01.1990)

Alle Dinge im Universum können 
nicht existieren, wenn sie von der Liebe 
getrennt werden. Sie existieren innerhalb 
eines Paarsystems. Auch in der Welt der 
Insekten gibt es männlich und weiblich, 
nicht wahr? Manchmal geht ihr in den 
Garten und grabt in der Erde. Dort wer-
det ihr viele Insekten finden. Obwohl sie 
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normalerweise nicht zu sehen sind, exis-
tieren alle diese Kreaturen als männlich 
und weiblich, vermehren ihre Art und 
ernähren sie. Sie reden sogar miteinan-
der, indem sie mit ihren Sinnen kommu-
nizieren, und die Männchen und Weib-
chen geben so sehr aufeinander acht. 
Welche Grundursache steckt dahinter? 
Glaubt ihr nicht, dass es in der Welt der 
Insekten Liebe gibt? Es ist absolut un-
vermeidlich, dass das Männchen dem 
Weibchen folgt, und umgekehrt. (191-220, 
25.06.1989)

Sogar die Elemente in der Mineralien-
welt wurden in Paaren geschaffen. Sie in-
teragieren miteinander durch die Bezie-
hung von positiven und negativen Ionen. 
Wenn diese Verbindung durch wahre 
Liebe angezogen werden würde, dann 
würden auch Gott sowie die Wahren El-
tern und die gesamte Menschheit ange-
zogen werden, denn sie sind alle Teile 
eines miteinander verbundenen Systems. 
Alles existiert in einem Paarsystem. Wel-
cher Ebene der Existenz sie auch angehö-
ren mögen, sie leben trotz allem gemäß 
dem Prinzip der Liebe. (203-244, 26.06.1990)

Alles, was Gott geschaffenen hat, exis-
tiert innerhalb eines Paarsystems. Auch 
das Mineralreich hält sich an ein Paar-
system, wenn auch auf einer niedrigeren 
Ebene; die positiven und negativen Io-
nen drücken auch ihre Liebe in ihrer in-
einandergreifenden Form aus. Ich kam 
in die Welt, um diese Wahrheit zum ers-
ten Mal in der Geschichte zu verkünden. 
Ich war die erste Person in der Geschich-
te, die offenbart hat, dass Gott selbst als 
der Ursprung absolut an die wahre Lie-
be glaubt und ihr gehorcht. Das ist nicht 
nur ein Konzept, sondern die unabän-
derliche Wahrheit: Gott hat die Schöp-

fung in Seinem Streben nach wahrer Lie-
be begonnen. (203-103, 17.06.1990)

Auch die Mikroorganismen, die ihre 
eigenen Formen der Liebe praktizie-
ren, sind stolz darauf, dass sie geschaf-
fen wurden, um ihre Rolle in demselben 
Bereich des Schöpfungsideals zu spie-
len, das durch das universelle Paarsys-
tem repräsentiert wird. Sie sind stolz auf 
die Tatsache, dass sie, obwohl ihr groß 
seid und sie nur klein sind, mit euch ver-
eint sein können. Wenn sie sich mit euch 
vereinigen und euch einen Teil von sich 
selbst geben können, dann sind sie mehr 
als willens, sich selbst euch ewiglich hin-
zugeben. Sie unterscheiden sich von ge-
fallenen Menschen. Die Schaffung einer 
chemischen Substanz bedeutet, dass sich 
die positiven und negativen Elemente ge-
funden haben und miteinander eins ge-
worden sind. Wie dumm die Menschen 
doch im Vergleich dazu sind! Sie sind es-
sentiell disharmonisch, und das ist das 
Problem. (209-189, 29.11.1990)

Alles, was ihr in der Welt seht, exis-
tiert in einem Paarsystem. Wir befinden 
uns an der Spitze von allem. Wenn Gott 
sich alles anschaut, sagt Er: „Ah, ihr ver-
sucht also auch, mir zu ähneln. Wenn ihr 
allein seid, fühlt ihr euch einsam, nicht 
wahr?“ Dementsprechend ist dieses Uni-
versum ein reichlich gefülltes Naturmu-
seum, das alles gemäß dem idealen 
Paarsystem ausstellt, unabhängig vom 
jeweiligen Rang. Es ist ein Naturmuse-
um und dennoch gleichzeitig ein Muse-
um der Liebe. Wie denkt ihr darüber? 
Als ihr den Weg entlanggegangen seid, 
habt ihr dort nicht die Kiefern und die 
unzähligen Pappeln gesehen, die wie im-
mer am Straßenrand stehen, ohne euch 
ihrer bewusst zu sein? Wenn ihr sie euch 
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anschaut, dann solltet ihr sagen können: 
„Ihr seid wie ich, denn ihr lebt auch in 
einer Liebesbeziehung des Gebens und 
Empfangens zwischen Subjekt- und Ob-
jektpartnern! Wenn ich mich mit euch 
vergleiche, schäme ich mich, weil ich al-
lein bin und ein gefallenes Leben führe.“

Wenn eine solche Welt existierte, 
dann hätten sogar Menschen, die zu-
rückgefallen sind, einigen Wert. Wenn 
die Menschheit die Welt tiefer verstände 
und respektierte, wie wunderschön wür-
de sie dann werden! Wie lieblich würde 
die Welt dann in unseren Augen erschei-
nen! Da Gott ein liebendes Gemüt besitzt, 
kann Er nicht anders, als die Welt so zu 
erschaffen, und darum existiert alles in 
einem Paarsystem. (209-189, 29.11.1990)

Alles im Universum funktioniert als 
Teil eines Paares. Sogar Mineralien beste-
hen aus positiven und negativen Ionen. 
Chemische Elemente, die keine Affinität 
besitzen, können sich nicht miteinander 
vereinen, wie sehr die Wissenschaftler 
auch herumexperimentieren und dabei 
jede mögliche Methode versuchen. Aber 
wenn Elemente mit Affinität zusammen-
gebracht werden, dann verschmelzen sie, 
wie sehr man auch versuchen mag, sie 
auseinanderzuhalten. Alles existiert in 
einem Paarsystem, und darum die Fra-
ge: Was ist dessen Mittelpunkt? Es ist die 
Liebe! Auch bei Pflanzen bestäuben sich 
die männlichen und die weiblichen Teile, 
um Befruchtung zu erlauben. Auf diese 
Weise kehren sie zu ihrem ursprüng-
lichen Zustand zurück. Nur wenn die 
beiden Wesen sich miteinander verbin-
den, können sie den ursprünglichen Zu-
stand der Einheit erlangen, den sie besa-
ßen, bevor sie geteilt wurden. Daher wird 
dieser Prozess Ursprung-Teilung-Einheit 
genannt. (198-112, 25.01.1990)

Ihr müsst eure eigene Umwelt schaf-
fen. Gott hat die Sonne, die Erde, die Luft 
und das Wasser als Teil Seines Umwelt-
bereichs geschaffen. Innerhalb dieses Be-
reichs muss es immer Subjekt- und Ob-
jektpartner geben, weil das die Formel 
für jede Existenz ist. Alle geschaffenen 
Wesen existieren in einer Paarbeziehung. 
Das trifft auf das Mineralreich, Tierreich 
und die menschliche Welt zu. Warum 
bestehen sie aus Subjekt- und Objekt-
partnern? Für die Vervollkommnung 
der wahren Liebe! Ohne einen Subjekt-
partner kann Liebe nicht vervollkomm-
net werden. Das ist die Formel. Bis zum 
heutigen Tag hat keiner unserer Vorfah-
ren auf diese Weise die Vollkommenheit 
erreicht, während sie auf Erden waren. 
(293-225, 26.05.1998)

Nur wenn männlich und weiblich eine 
Einheit erreichen, können Himmel und 
Erde harmonisiert werden. Wenn nicht, 
dann können sie Himmel und Erde oder 
das Universum nicht harmonisieren, das 
auf dem Paarsystem basiert. Stattdessen 
würden sie davon ausgeschlossen wer-
den. (226-15, 01.02.1992)

Man kann nicht allein existieren. Es 
gibt keinen prinzipgerechten Weg, al-
lein zu existieren. Darum existiert alles 
in der Welt in Paaren. Warum ist alles in 
einer Paarbeziehung geschaffen worden? 
Für die Liebe! Was für eine Liebe wäre 
das? Alles existiert kontinuierlich wegen 
der ursprünglichen Liebe, also wegen der 
wahren Liebe, an der Gott Seine Freude 
haben kann. (248-284, 03.10.1993)

Es gibt kein einzelnes Wesen in der 
gesamten Schöpfung, das allein existiert. 
Alle Dinge existieren in einer Subjekt-
Objekt-Beziehung. Sie alle wurden ge-
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schaffen, um Teil eines Paarsystems zu 
sein. Die Menschen sind sich heute des-
sen nicht bewusst. Das Konzept absolu-
ten Glaubens stammt von der Tatsache, 
dass das Universum in Übereinstim-
mung mit einem Paarsystem geschaffen 
wurde, das zum Wohl der Liebe ins Le-
ben gerufen wurde. (298-11, 31.12.1998)

Bei näherer Betrachtung können wir 
erkennen, dass die Welt gemäß einem 
Paarsystem aufgebaut ist, nicht wahr? 
Innerhalb der Biosphäre gibt es aus-
nahmslos Paare. Die Subjekt- und Ob-
jektpartner eines Paares sollten in einer 
guten Balance miteinander sein; an-
sonsten werden sie in alle Richtungen 
abgleiten. Wenn sie sich in einer voll-
kommenen Balance befinden; das heißt, 
wenn sie eine ausbalancierte Grundla-
ge erreicht haben, auf der sie nach Liebe 
streben können, dann wird die Welt für 
sie eine vollkommen gleichmäßige Ebe-
ne. Das wäre das Gleiche, als wenn das 
gesamte Universum eine riesige horizon-
tal ausgedehnte Eisfläche wäre. Wenn die 
Subjekt- und Objektpartner vollkommen 
vereint wären, dann würde diese Eisflä-
che die Form einer Kugel annehmen, an-
statt scharf und kantig zu sein. Die Ex-
tremitäten des Eiskörpers nähmen keine 
Form an, die seine rotierende Bewegung 
behindern würde. Indem sie so kreis-
ten, sind sie dazu bestimmt, ein kugel-
förmiger Körper mit einer mehrfachen 
Verstärkung seiner Gravitationskraft zu 
werden. (144-213, 24.04.1986)

Das Paarsystem stammt von dem 
Konzept der Subjekt- und Objektpartner. 
Warum brauchen wir Subjekt- und Ob-
jektpartner? Sie existieren für die Liebe. 
Das Konzept der Liebe führt zu Subjekt- 
und Objektpartnern. Weil es Subjekt- 

und Objektpartner gibt, interagieren 
sie; und weil sie interagieren, wird Ener-
gie produziert. Die Wissenschaftler von 
heute haben das nur teilweise heraus-
gefunden, und deshalb sollten alle ihre 
Theorien in Ordnung gebracht werden. 
Aktion findet statt, aber bevor Aktion 
stattfinden kann, muss es einen Subjekt-
partner und einen Objektpartner geben, 
und davor muss es Liebe geben. In um-
gekehrter Reihenfolge wäre es so: Damit 
Energie sein kann, muss Aktion stattfin-
den, und damit Aktion stattfinden kann, 
muss es einen Subjektpartner und ei-
nen Objektpartner geben, und vor dem 
Subjektpartner und dem Objektpartner 
muss es Liebe geben. (247-119, 01.05.1993)

In jeder Umgebung muss es Subjekt- 
und Objektpartner geben. Dementspre-
chend existiert die Welt, wie Gott sie ge-
schaffen hat, in einem Paarsystem. Dieses 
System ist einfach: Das Mineralreich, 
Pflanzenreich, Tierreich und die Welt 
der Menschen bestehen alle aus Paaren. 
Woraus bestehen die? Aus männlich und 
weiblich. (251-120, 17.10.1993)

Aktion kommt vor Kraft. Sie ent-
steht nicht in Isolation, sondern benöti-
gt Subjekt- und Objektpartner. Das Uni-
versum gründet sich auf das Prinzip und 
der Formel eines Paarsystems. Das ist die 
Folgerung. Schaut euch an, wie einfach 
die Welt ist. Das Mineralreich existiert in 
Paaren. Tatsächlich ist das bei allem der 
Fall. Pflanzen, Tiere und Menschen be-
stehen im Paarsystem. Gott selbst besitzt 
polare Wesenszüge. Das ist eine ewige 
Wahrheit und Formel. (299-154, 10.02.1999)

Jede Schöpfung wurde entsprechend 
einem Paarsystem strukturiert. Folglich 
existieren unsere Organe wie die Augen, 
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Ohren, Nasenlöcher, Lippen und Hän-
de, die mit der ganzen Schöpfung in Be-
ziehung stehen, in Paaren, damit sie so 
wahrgenommen werden können. Alles, 
was kein Gegenüber hat, wird vom Uni-
versum der geschaffenen Welt verbannt. 
(279-41, 09.06.1996)

Alles existiert in einem Paarsystem 
von Subjekt- und Objektpartner. Die 
vollständige Form aller Dinge besteht 
aus einem Paar, und so folgt alles die-
sem Prinzip. Was glaubt ihr, welcher von 
beiden ist gewissenhafter und dem Gu-
ten näher, der Körper oder das Gemüt? 
Das Gemüt steht mehr auf der Seite des 
Guten als der Körper; deshalb werdet 
ihr den Himmel erreichen, wenn ihr eu-
rem ursprünglichen Gemüt absolut folgt, 
während ihr nur Zerstörung, Vernich-
tung, Hölle und Ruin erlangt, wenn ihr 
dem Körper folgt. (303-33, 04.07.1999)

2.2. subjekt- und Objektpartner in einer 
liebesbeziehung

Die Frage ist, warum dieses Univer-
sum entstand. Das ist die grundlegende, 
unbeantwortete Frage in den religiösen, 
akademischen und philosophischen 
Kreisen. Die Menschen sind das Zen-
trum des Universums und trotzdem wis-
sen wir nicht einmal die Antwort auf die 
Frage, warum wir entstanden sind. Zu-
sätzlich sind das Mineralreich, das Pflan-
zenreich und das Tierreich horizontal in 
drei Stufen verbunden, ausgerichtet auf 
die Menschheit, und jedes dieser Reiche 
ist in das Paarsystem einbezogen. Bis 
jetzt hatten wir nur eine ungenaue Vor-
stellung davon, warum sie alle in Paaren 
geschaffen wurden; aber in klaren Wor-
ten ausgedrückt, ist all das der Liebe we-
gen entstanden. (253-219, 30.01.1994)

Was sind die Grundlagen des Univer-
sums? Da die gesamte Schöpfung von der 
Liebe herrührt, muss es männlich und 
weiblich geben, um Liebe zu finden und 
zu erfüllen. Im Bereich der Tiere wären 
es Männchen und Weibchen; was wäre 
es im Bereich der Pflanzen? Es wären 
Staubgefäße und Stempel. Im Mineral-
reich entsprechen dem Männlichen und 
dem Weiblichen die positiven und nega-
tiven Ionen eines Moleküls. Alles exis-
tiert als männlich und weiblich. (273-91, 
22.10.1995)

Was muss getan werden, damit Akti-
on stattfinden kann? Es bedarf irgendei-
ner Form von Beziehung. Ein Plus, das 
mit einem anderen Plus zusammen-
kommt, wird nichts ergeben. Nur wenn 
es sich in einer wechselseitigen Bezie-
hung mit einem Minus befindet, kann 
Aktion stattfinden. Der Ursprung aller 
Phänomene im Universum begann nicht 
mit einer existierenden Kraft, sondern 
mit einer bestimmten Aktion, die sich 
dann ausgebreitet hat, um die Welt der 
Harmonie zu bilden; und diese Hand-
lung konnte nicht mit nur einer Plus-
Komponente entstehen. Aktion begin-
nt, wenn plus und minus ein Geben und 
Empfangen aufbauen. Damit also Akti-
on stattfinden kann, muss es einen Sub-
jekt- und einen Objektpartner geben. 
Dies ist unser Verständnis, und demge-
mäss besitzt alles sein jeweiliges Objekt. 
(115-198, 15.11.1981)

Auch etwas sehr Kleines existiert als 
männlich und weiblich. Mit anderen 
Worten, es besteht aus männlich und 
weiblich oder plus und minus. Die Mo-
leküle bestehen aus positiven und ne-
gativen Ionen; tatsächlich existiert alles 
wechselseitig in einer Subjekt-Objekt-
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Beziehung. Was glaubt ihr, mag Gott? Er 
hat alles als plus und minus, männlich 
und weiblich geschaffen, damit sich al-
les lieben kann. Durch sie möchte Gott 
die Erfüllung der Liebe sehen. Was sind 
die Grundlagen des Universums? Es sind 
Subjekt- und Objektpartner, männlich 
und weiblich. (278-100, 01.05.1996)

Wenn wir in die Grundlagen des Uni-
versums eintauchen, dann erkennen wir, 
dass alles durch eine Subjekt-Objekt-Be-
ziehung entsteht. Wenn wir nun noch 
tiefer gehen, dann stellt sich die Frage: 
Warum ist die Subjekt-Objekt-Bezie-
hung nötig? Das ist deshalb so, damit Ak-
tion stattfinden kann, und Aktion ist eine 
Vorbedingung für Bewegung. So funkti-
oniert das. Jedes existierende Wesen in 
der Welt befindet sich in einem konstan-
ten Zustand der Bewegung. Ihr seid auch 
in Bewegung, nicht wahr? Etwas ist am 
Fließen zwischen euch und mir als Ob-
jekt und als Subjekt. (240-168, 13.12.1992)

Es ist wie im Fall der Elektrizität, wo 
die positiven und negativen Ladungen 
miteinander kollidieren und Licht erzeu-
gen: Wenn sich Subjekt- und Objektpart-
ner vereinen, senden sie ein universelles 
Licht aus, weil sie in gleicher Weise funk-
tionieren wie Elektrizität. In dieser klei-
nen Glühbirne befinden sich die posi-
tiven und negativen Verbindungen, aber 
diese Dinge allein reichen nicht. Nur 
wenn sie über eine Transformatorens-
telle mit dem Kraftwerk verbunden ist, 
mit anderen Worten, nur wenn sich diese 
Glühbirne in der resultierenden Position 
befindet und mit dem Kraftwerk verbun-
den ist, das den Ursprung darstellt, kann 
sie fortwährend Licht ausstrahlen; und 
das ist die einfache Schlussfolgerung. 
(73-331, 13.10.1974)

Die Grundlagen des Universums fol-
gen dem Konzept von Subjekt- und Ob-
jektpartner und nicht dem von Energie. 
Der universelle Ursprung beginnt mit 
diesem Konzept, und Subjekt- und Ob-
jektpartner sollten ihren eigenen Sta-
tus besitzen. Es muss beide geben, ei-
nen Subjekt- und einen Objektstatus. 
Derjenige mit dem Subjektstatus ist 
Gott, während die Menschheit den Ob-
jektstatus innehat. Warum hat Gott die 
Menschen geschaffen? Weil Er als Sub-
jektpartner nicht ohne Objektpartner 
bleiben konnte. Er konnte nur in der Ge-
genwart eines Objektpartners Anregung 
empfinden. Anregung wodurch? Er wird 
durch Wahrheit, Schönheit und Liebe 
angeregt, und das ist genau der Grund, 
warum Er die Menschen erschaffen hat. 
(67-50, 19.05.1973)

Die fundamentale Energie des Uni-
versums wird von einer Aktion produ-
ziert, die eine ähnliche Form annimmt 
wie die Beziehungen des bedingungs-
losen Gebens und Empfangens in der 
Physischen Welt. Darum müssen alle 
existierenden Dinge ohne Ausnahme 
in einer Subjekt-Objekt-Beziehung in-
volviert sein, weil sie andernfalls in die-
ser Welt nicht existieren können. (48-9, 
31.08.1971)

Welches Konzept steht hinter den 
Grundlagen des Universums? Sogar die 
Philosophen wissen nicht, wo dieses Kon-
zept herkam. Es kommt von der wahren 
Liebe! Gott existiert für die Liebe. Er ist 
für die Liebe notwendig, und Er existiert 
der Liebe wegen. Sogar Gott ist der Lie-
be wegen entstanden. Folglich gab es das 
Konzept der Liebe, bevor das Univer-
sum entstanden ist. Damit dieses Kon-
zept der Liebe vervollkommnet werden 
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kann, muss es männlich und weiblich 
sowie positiv und negativ geben. Alles 
existiert in einer dieser beiden Formen. 
(247-119, 01.05.1993)

Die gesamte Menschheit und die 
Schöpfung bis hin zum Ursprung des 
Universums verkörpern Subjekt- und 
Objektpositionen. Darum wurde alles 
zum Wohl seines Gegenübers geboren. 
Es gibt kein einziges Wesen, das nicht ei-
nen Subjektpartner und einen Objekt-
partner besitzt. Ist das nicht auch im 
Mineralreich so? In einem Molekül be-
finden sich die positiven und negativen 
Ionen in den Positionen von Subjekt- 
und Objektpartnern. Bei den Pflanzen 
nehmen die Staubgefäße und Stempel di-
ese Positionen ein. Im Tierreich sind es 
die Männchen und Weibchen und in der 
menschlichen Welt die Männer und die 
Frauen. Alles braucht eine wechselseitige 
Beziehung. (260-252, 19.05.1994)

Was ist der Ursprung des Univer-
sums? Woraus entstand am Anfang das 
Universum? Es entstand durch Liebe. 
Wissenschaftler glauben, dass das Uni-
versum aus Energie besteht. Sie haben 
die Auffassung: Da Aktion stattfindet, 
muss Energie als Quelle der Aktion vor-
handen sein. Wenn es Energie gibt, dann 
muss jedoch schon vorher Aktion statt-
gefunden haben. Was kommt dann zu-
erst, Aktion oder Energie?

Wenn ein Junge heranwächst, wirkt 
die Energie der Liebe nicht auf ihn ein. Er 
wächst durch Aktion als eine männliche 
Person. Sein Gemüt und sein Körper in-
teragieren und erlauben ihm so, ein Er-
wachsener zu werden. Wenn er als aus-
gewachsener Mann einer Frau begegnet, 
wird eine horizontale Energie produziert. 
Energie kann nur durch eine wechselsei-

tige Aktion entstehen. Mit anderen Wor-
ten, bevor Energie existieren kann, muss 
es Aktion geben. Wo hat diese wechsel-
seitige Aktion dann ihren Ursprung? Sie 
entstammt der Subjekt-Objekt-Bezie-
hung. Alles wird von der Beziehung zwi-
schen Subjekt- und Objektpartner re-
giert; beim Menschen ist das in Form 
von Gemüt und Körper manifestiert. In 
der Position des Objektpartners des Ge-
müts müssen beide Augen fokussieren, 
um sehen zu können, und auch die Na-
senlöcher sollten zusammenarbeiten. Al-
les existiert in einem System von Subjekt- 
und Objektpartner. (247-119, 01.05.1993)

Was ist die Formel für Neuschöp-
fung? Das Universum besteht aus Plus- 
und Minus-Elementen. Wenn wir uns 
ein Molekül betrachten, dann erzählt 
es uns viel mit seinen positiven und ne-
gativen Ionen. Alles existiert auf einer 
wechselseitigen Grundlage. Das Atom 
enthält Protonen und Elektronen. Alles 
ist so, weil das die Grundlage ist, auf der 
das Universum gebildet wurde: Staubge-
fäße und Stempel in Pflanzen, männlich 
und weiblich in Tieren und Mann und 
Frau bei den Menschen. Alles funktio-
niert wechselseitig. Als solche müssen 
sie in eine prinzipgerechte Ordnung ge-
bracht werden. Da Gott das Subjekt ist, 
müssen sie unter Seine Kontrolle ge-
bracht werden. Solange in der Schöpfung 
kein vereinter Bereich von wechselsei-
tigen Beziehungen nach Seinem Willen 
geschaffen wurde, kann es für Gott kei-
ne Freude durch die Schöpfung geben. 
(247-183, 09.05.1993)

Es gibt zwei Arten der wahren Lie-
be, eine ist vertikal und die andere ist 
horizontal, und das Universum bewegt 
sich nach diesem Prinzip. Ihr müsst ver-
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stehen, dass das Universum in gleicher 
Weise begründet wurde und dass die 
Pflanzen, Tiere und Mineralien in Be-
ziehungen von Subjekt- und Objektpart-
nern involviert sind. Die Tatsache, dass 
alles einer Kugelform ähnelt, die durch 
die Beziehung zwischen einer vertikalen 
Achse und einem umkreisenden Objekt 
gebildet wird, zeigt uns, dass ursprüng-
lich alles entsprechend den Grundla-
gen des Universums mit der Liebe als 
Modell begann, ganz gleich, um welche 
Ebene der Existenz es sich handelt. (217-96, 
04.05.1991)

Schaut euch diese Welt und dieses 
Universum an: Auf dem Gebiet der Mi-
neralien gibt es positive und negative Io-
nen. In der Pflanzenwelt gibt es Staubge-
fäße und Stempel und im Tierreich gibt 
es männlich und weiblich. Ich habe neu-
lich gehört, dass es sogar männliche und 
weibliche Keime gibt. Alles ist dazu ge-
dacht, in seinem entsprechenden Bereich 
auf der Grundlage der Liebe eins zu wer-
den. Durch Beobachtung können wir er-
kennen, dass diese Welt des Paarsystems 
auf diese Weise geschaffen wurde. Wenn 
dann die ideale Liebe der Menschen für 
Himmel und Erde repräsentativ wird, 
kann sich der Rest der Schöpfung da-
mit verbinden und sie unterstützen. Ge-
nauso wie das Fundament gelegt wer-
den muss, bevor ein Haus gebaut werden 
kann, so hat Gott für die Menschen auch 
alles innerhalb des Paarsystems geschaf-
fen. Ihr habt das vielleicht bei den Tieren 
beobachtet. Wenn das Männchen und 
das Weibchen zusammen umherstrei-
fen und das Weibchen angegriffen wird, 
dann wird das Männchen es bis zum 
Tode verteidigen. Nachdem sie ihre Jun-
gen geboren haben, werden sie ihr Leben 
für sie riskieren. So ist der Weg der Liebe, 

und es ist so, weil sie dieselben Wesens-
züge besitzt wie der Ursprung. (222-123, 
28.10.1993)

Bevor eine Aktion stattfinden kann, 
muss es zuerst Subjekt- und Objektpart-
ner geben. Aus diesem Grund muss Gott 
selbst, der der Ursprung des Univer-
sums ist, Seinen inneren Charakter als 
Subjekt und Seine äußere Form als Ob-
jekt in ewiger Koexistenz besitzen, aus-
gerichtet auf das Konzept der Liebe. Nur 
innerhalb der Liebe kann es ewiges Le-
ben geben. (209-87, 27.11.1990)

Die Struktur des Universums wurde 
nicht zufällig geschaffen. Dieses riesige 
Universum antwortet auf die wechsel-
seitige Subjekt-Objekt-Beziehung, führt 
Geben und Empfangen aus und fährt 
fort, der Spur dieses ewigen Gesetzes zu 
folgen. Das Universum kann nur ewig 
existieren, wenn es auf der Spur dieses 
Gesetzes bleibt. Wenn es versagen wür-
de, dies zu tun, könnte es nicht weiter 
existieren, sondern würde sich auf seine 
Zerstörung hinbewegen.

Wie auch wir nur weiterleben kön-
nen, wenn wir die Nahrung, die wir ge-
gessen haben, ordentlich verdauen, so 
dass die Nährstoffe durch die Blutgefäße 
ordentlich in alle unsere Körperteile ge-
liefert werden, so muss auch das Univer-
sum effektiv wieder aufgefrischt werden. 
Es kann nur durch ein gesundes Geben 
und Empfangen weiterhin existieren. 
(182-116, 16.10.1988)

Warum hat Gott das Universum ge-
schaffen? Er erschuf es zum Wohl der 
Liebe, die den Ursprung darstellt, und 
das ist der Grund, warum alles in der 
Welt der Schöpfung entsprechend einem 
Paarsystem gemacht wurde. Es gibt 
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 keine einzige Lebensform, die nicht als 
Paar geschaffen wurde. Die Welt ist vol-
ler Paare.

Was ist Gottes Schöpfungsideal? Sein 
Ideal auf der Grundlage der Liebe war es, 
die Menschen als einen Pfeiler der Lie-
be zu erziehen und die ganze Schöpfung 
gemeinsam um die Basis dieses Pfeilers 
herum leben zu lassen. Menschen stehen 
im Zentrum eines Universums, das sie 
vollständig umschließt.

Was ist der Wille Gottes? Wenn wir 
diese Frage bedenken, dann gilt, dass 
Sein Wille zerstört werden würde und 
sollte, wenn er sich auf Macht oder Wis-
sen zubewegen würde. Stattdessen be-
wegt er sich auf die Liebe zu. Liebe ist 
sein Ziel. (185-165, 08.01.1989)

Die Frage ist: Warum sollte die Hand-
lung des Gebens euch Wohlstand brin-
gen und warum sollten eure Besitztümer 
durch Geben anwachsen? Die Antwort 
ist, dass dies mit dem Ursprung ganz 
am Anfang übereinstimmt, als Gott das 
Universum geschaffen hat. Hat Gott die 
Welt so geschaffen, um davon zu neh-
men? Nein, Er möchte ihr dazugeben! 
Je mehr ihr gebt, desto mehr werdet ihr 
wachsen. Wenn die Vereinigten Staa-
ten in allen ihren Angelegenheiten das 
Konzept des Gebens anwenden würden, 
dann würde ihr Einfluss wachsen. Wenn 
man fortwährend nur nimmt, dann wird 
alles, was ihr habt, kleiner werden. In-
dem ihr gebt, habt ihr Anteil an Gottes 
Prinzip der Schöpfung, und dann kann 
das Universum euch beistehen und un-
terstützen. (183-323, 09.11.1988)

Wahre Liebe kann nur in einem rech-
ten Winkel auf das Universum herunter-
kommen, was den Standard repräsen-
tiert, an dem alles gemessen wird. Im 

Tierreich gibt es Männchen und Weib-
chen. Ob sie rechts oder links, positiv 
oder negativ sind, alles in der Welt liebt 
entsprechend seiner jeweiligen Ebene auf 
der Grundlage von vertikal und horizon-
tal. Erfahren sie nicht alle Liebe? Wenn 
es eine vertikale, senkrechte Linie gäbe 
und eine horizontale, ebene Linie, dann 
wäre dort, wo sie sich treffen, der Ort der 
Existenz. Deswegen ist das Universum 
ein lebendiges Museum der Liebe. Selbst 
Vögel riskieren ihr Leben für die Liebe. 
Das Gleiche gilt für andere Tiere und tat-
sächlich für alles, sogar für Pflanzen und 
Mineralien. Die chemischen Elemente 
bestehen aus positiven und negativen Io-
nen und befinden sich in wechselseitigen 
Aktionen mit ihren entsprechenden Ge-
genübern. (198-360, 11.02.1990)

Wo begann der Ursprung des Uni-
versums, der Ursprung von Bewegung? 
Auch im Fall der Himmelskörper haben 
die Planeten mit ihren Bewegungen eine 
Beziehung zur Sonne als Zentrum. Das 
Resultat ist, dass das geschaffene Son-
nensystem ein Kern wird, der wieder-
um mit einem anderen entsprechenden 
System verbunden ist, und dieses er-
weiterte System verbindet sich wieder-
um mit einem anderen, und so weiter. 
Wenn wir von diesem Szenarium ausge-
hen, wie sieht dann das gesamte Univer-
sum aus? Wie sehen dann all diese For-
men der Existenz in diesem riesigen und 
grenzenlosen Universum aus? Sie befin-
den sich alle in Bewegung, sie vollführen 
Bewegungen, die eine sphärische Form 
annehmen. Das Universum der sich fort-
während bewegenden Sterne erweitert 
sich manchmal und zieht sich ein ander-
mal zusammen. Das heißt, es atmet. So-
gar die Landmasse auf der Erde erwei-
tert sich und zieht sich zusammen. Habt 
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ihr das gewusst? Sie wechselt ihre Größe, 
weitet sich aus und zieht sich mit der Zeit 
zusammen. (222-174, 03.11.1991)

Wenn es um Kreisbewegung geht, 
was würde man sich dann wünschen, 
worauf die eigene Bewegung ausgerich-
tet sein sollte? Es wäre die wahre Liebe. 
Das ist der Ursprung des Universums. 
Was würde geschehen, wenn Mann und 
Frau nur noch empfangen wollten? Wenn 
beide darauf bestünden, nur noch zu be-
kommen, dann müssten sie sich Stirn 
an Stirn aufstellen, weil jeder versuchen 
würde, den anderen zu beherrschen. 
Alle Formen der Existenz im Univer-
sum müssen geben und empfangen. Das 
ist das Prinzip der Existenz, und deshalb 
wird derjenige, der zuerst gibt, zum Sub-
jektpartner. Die Person, die etwas zuerst 
anbietet, ist Subjekt. (123-227, 02.01.1983)

Ist euer Körper wichtiger oder euer 
Gemüt? Es ist euer Gemüt! Im Zentrum 
eures Gemüts liegt das wahre Gemüt und 
dieses legt den größten Wert auf die wahre 
Liebe. Da der Ursprung des Universums 
wahre Liebe ist, werden Personen ohne 
wahre Liebe von dort verbannt werden. 
Um sicherzustellen, dass wir nicht vom 
Universum verbannt werden, und weil 
Gott es auf sich genommen hat, uns al-
les zu lehren, müssen beide, also Män-
ner und Frauen, Liebe trainieren und 
durch ihr Eheleben wahre Liebe prakti-
zieren. Indem sie das tun, müssen Mann 
und Frau zu einer Einheit zusammen-
kommen und Objektpartner von Gottes 
wahrer Liebe werden, die das ursprüng-
liche Plus darstellt. Damit sie durch eine 
solche Beziehung zu vollständigem Ge-
ben und Empfangen fähig werden, müs-
sen die Menschen vervollkommnet wer-
den. (123-107, 19.12.1982)

Wenn wir in den Ursprung des Uni-
versums eintauchen, dann kommen wir 
zu Gott. Wir werden verstehen, dass Er 
polare Wesenszüge von Maskulinität und 
Femininität besitzt. Wie ist das Univer-
sum entstanden? Lasst uns für den Mo-
ment unsere Diskussion über Gott beisei-
te legen und die Menschheit betrachten. 
Es steht fest, dass die Menschheit aus 
Männern und Frauen besteht, oder aus 
Subjekt- und Objektpartnern. Im Mine-
ralreich bestehen Moleküle aus Kationen 
und Anionen. Pflanzen vermehren sich 
durch Staubgefäße und Stempel. Tiere 
leben als Männchen und Weibchen und 
Menschen als Mann und Frau.

Jeder Mann denkt, dass sein Sexual-
organ ihm gehört, und jede Frau denkt, 
dass ihr Sexualorgan ihr eigenes ist. Dar-
um geht die Welt zugrunde. Jedermann 
liegt falsch, was das Eigentum der Sexu-
alorgane angeht. Wir glauben alle, dass 
Liebe absolut, ewig und wie ein Traum 
ist, aber wenn wir beginnen, klar zu ver-
stehen, dass das Eigentumsrecht der ewi-
gen Liebe beim anderen Geschlecht liegt, 
dann wird die Welt nicht in ihrem gegen-
wärtigen Zustand bleiben. Es gibt zahl-
reiche Gelehrte und Leute mit Doktorti-
teln, aber keiner von ihnen hat darüber 
nachgedacht. Kann irgendjemand von 
euch das leugnen? Wenn ihr eure Eltern, 
Großeltern, Urgroßeltern, die ursprüng-
lichen Vorfahren und sogar Gott fragt, 
der der Ursprung des Universums ist, 
dann werden sie alle zustimmen. Es ist 
ein universelles Gesetz. Diese Wahrheit 
wird nicht vergehen, auch nachdem das 
Universum weitere Milliarden von Jah-
ren existiert hat. Die natürliche Schluss-
folgerung ist: Wenn ihr vor Gott steht, 
wird Er euch gemäß diesem unveränder-
lichen Gesetz als gerecht oder ungerecht 
einstufen. (279-244, 15.09.1996)
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Alle, die an einer selbstbezogenen 
Existenz festhalten, werden verbannt 
werden. Wenn ihr alle Dinge im Univer-
sum betrachtet, dann könnt ihr erken-
nen, dass die Mineralien in einer Bezie-
hung von Subjekt- und Objektpartnern 
existieren. Auch die Pflanzen existie-
ren durch die Staubgefäße und Stempel 
und das Tierreich durch Männchen und 
Weibchen. In der menschlichen Welt ist 
es ebenfalls so. Der Eigentümer der ur-
sprünglichen Liebe ist man nicht selbst, 
sondern es ist der jeweilige Objektpart-
ner, und diejenigen, die ihren Objekt-
partner ablehnen, können nicht weiter 
in der Welt der wechselseitigen Bezie-
hungen leben. Sie werden sich verlassen 
in ihrer Nutzlosigkeit und Wertlosigkeit 
wiederfinden. (280-63, 01.11.1996)

abschnitt 3. liebe ist der ursprung des 
universums

3.1. Das Zentrum des universums ist 
die liebe

Was ist die zentrale Achse des ge-
samten Universums und der Geistigen 
Welt? Es ist die Liebe. Liebe ist der Ur-
sprung des Lebens und der Erblinie. Da 
Leben und Erblinie durch die Liebe ent-
standen sind, stimmt ihre Bewegung mit 
der Achse der Liebe überein. Bewegung 
kann nicht zufällig ausgeführt werden. 
Sie findet nur zwischen Subjektpartnern 
und Objektpartnern statt und so bewe-
gen sich alle in ihren entsprechenden Po-
sitionen, nachdem eine Liebesbeziehung 
gebildet wurde. Der Zweck von allem, das 
sich bewegt, ist der, seine Existenz als ein 
Resultat der Liebe aufrechtzuerhalten. 
Aktion kann nicht von einem selbst al-
lein ausgeführt werden. (208-79, 17.11.1990)

Der Ursprung des Universums ist die 
Liebe. Wie ist Gott entstanden? Liebe 
ist das Zentrum aller Existenz. Darum 
können wir zu der Schlussfolgerung ge-
langen, dass sogar der absolute Gott ein 
Ideal braucht, dem Er absolut gehorsam 
sein wird. Wo es vollkommenen Gehor-
sam und vollkommene Befreiung gibt, 
dort gibt es auch vollkommene Freude. 
(198-237, 03.02.1990)

Worauf würde sich das grundsätz-
liche Motiv für die Bewegung des Uni-
versums gründen? Es würde sich nicht 
ausgerichtet auf den Mann oder die Frau 
oder sogar Gott bewegen. Das Motiv, das 
Gott und das Universum bewegen kann, 
ist kein anderes als die Liebe. Darum wird 
von der Liebe gesagt, dass sie der Anfang 
und das Ende ist. Im ersten Brief an die 
Korinther, Kapitel 13, steht geschrieben: 
„Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Lie-
be, diese drei; doch am größten unter ih-
nen ist die Liebe.“ Warum sollte das so 
sein? Das ist niemals vollständig erklärt 
worden. (183-157, 08.01.1989)

Warum sollten wir wahre Liebe prak-
tizieren? Weil das Universum in diesem 
Prinzip der wahren Liebe seinen Ur-
sprung nahm. Darum könnt ihr durch 
diese Liebe mit allem im Universum 
eine Beziehung bilden. Das ist nur lo-
gisch. Wenn in dieser Art der Beziehung 
jemand oben angesiedelt ist, dann wird 
der andere unten sein; wenn einer auf der 
rechten Seite ist, würde der andere auf 
der linken sein. So ist alles im Mineral-
reich, Pflanzenreich und in der Tierwelt 
angeordnet. Gott hat eine Welt geschaf-
fen, in der jeder sich wünschen würde 
zu geben, wie der Ursprung es getan hat, 
und von daher kann man verstehen, dass 
das Universum ein Ort ist, in dem alles 
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existiert, um anderen zu geben. In die-
sem Sinn versucht alles, in ein Wesen ab-
sorbiert zu werden, das auf einer höheren 
Stufe steht als es selbst. Wo liegt aus die-
ser Sicht die Quelle für die Fortdauer des 
Universums? Alle Existenzen im Univer-
sum führen Aktionen aus, die von dem 
Wunsch geleitet werden, auf der Grund-
lage der Liebe von einer höheren Stufe 
aus zu geben. (128-291, 11.09.1983)

Das Prinzip der elterlichen Liebe, das 
die fortwährende Existenz des Univer-
sums regiert, ist ein Element der Umwelt, 
das sich mit der ursprünglichen, idealen 
Liebe verbinden kann, zusammen mit 
Attributen jener elterlichen Liebe, die 
dem Bereich der sphärischen Bewegung 
angehört, die vertikal, horizontal und in 
alle Richtungen stattfindet. Wie sollte 
man sich dann vor Gott, den Eltern des 
Universums verhalten? Ihr solltet Sei-
ne Liebe erwidern. Solltet ihr nicht Sein 
Objektpartner sein? Wir können daraus 
schließen, dass ihr Sein Gegenüber wer-
den müsst, um mit Ihm vereint zu sein. 
Nur wenn ihr der Empfänger der wah-
ren Liebe geworden seid, kann diese Ein-
heit erreicht werden. Ohne wahre Liebe 
kann es keine vollständige Einheit ge-
ben. (288-89, 16.11.1997)

Auf Gott ausgerichtete Menschen 
sind wie Sein Körper; alles im Univer-
sum wird uns von Gott mit substantiel-
len Formen geschickt, die Ihn eher wie 
ein Schatten symbolisieren. Alle Dinge 
im Universum sind nach Gott model-
liert. Jedes Einzelne von ihnen wurde 
mit Ihm als dem ursprünglichen Subjekt 
geschaffen; der einzige Unterschied da-
bei ist, ob sie in abbildhafter oder sym-
bolischer Form geschaffen sind. (153-119, 
15.11.1963)

Wie ist das Universum entstanden? 
Die Antwort liegt weder in der Evolu-
tionstheorie noch im Kreationismus. 
Männlich und weiblich gab es vor die-
sen Konzepten. Warum sind männlich 
und weiblich entstanden? Es geschah der 
Liebe wegen. Liebe ist die Formel. (280-60, 
01.11.1996)

Gott wünscht sich einen Liebespart-
ner, der besser ist als Er selber. Wünscht 
ihr euch nicht auch, dass das Objekt eu-
rer Liebe besser ist als ihr selbst? Für Ihn 
ist es genauso. Gott ist die vollkommen 
vereinte Form von Subjekt- und Objekt-
partner, der Ursprung der Schöpfung. Es 
liegt an diesen beiden, auf der Grundla-
ge der Liebe vereint und vervollkomm-
net zu werden, da das für Gott Befreiung 
und Erfüllung bringt. Am Ort der Liebe 
wird die gesamte Schöpfung singen, tan-
zen, umherrollen und so eins miteinan-
der werden. Wie herrlich wäre doch eine 
solche Welt! (276-123, 11.02.1996)

Wenn es darum geht, ein Haus zu 
bauen, dann wissen wir, dass es vollkom-
men eben und senkrecht sein muss. An-
dernfalls würde es zusammenbrechen. 
Das führt uns zu der grundsätzlichen 
Frage, wie das Universum entstanden ist. 
Gott selbst braucht Liebe. Würde Er ein-
fach im Himmel auf Seinem Thron sitzen 
und ausrufen: „Oh, Ich mag die Liebe!“? 
Wenn ich schweißgebadet allein tanzen 
würde, würde ich dann nicht als Ver-
rückter betrachtet werden? Ich wäre viel-
leicht nicht ganz so verrückt, wenn ich 
dabei ein Taschentuch anschauen wür-
de. Ich würde auch nicht als verrückt gel-
ten, wenn ich tanzte und lachte und da-
bei etwas anschaute, das nur ein Zehntel 
oder ein Hundertstel so groß wäre. Ihr 
müsst die Tatsache anerkennen, dass die 
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Schöpfung den Wert annimmt, der mit 
dem absoluten Standard des wechsel-
seitigen Wertes übereinstimmt. (179-229, 
12.08.1988)

Nach dem Erreichen ihrer vollen Rei-
fe wären Adam und Eva von Gott verhei-
ratet worden. Dann hätte Gott mit Seiner 
äußeren Form und Seiner inneren Na-
tur und mit Seiner Maskulinität und Fe-
mininität ihre Körper betreten. Danach 
hätte der Schöpfer natürlich im Zentrum 
unserer Gemüter gewohnt und wir wären 
als Seine Schöpfung abbildhaft Seine äu-
ßere Form geworden. Kurz, wir wären mit 
Gott durch die Liebe eins geworden, nicht 
durch irgendetwas anderes wie Wissen, 
Macht oder Geld. Wenn dies, ausgerich-
tet auf wahre Liebe, erreicht wird, könnte 
die äußere Form, gefolgt von einer Fami-
lie, erscheinen. Wahre Liebe ist ganz ent-
scheidend. Wenn euch das nicht deutlich 
ist, dann werdet ihr über den Ursprung 
des Universums nichts verstehen können. 
(286-16, 01.07.1997)

Säkulare Menschen haben die Vor-
stellung in ihren Köpfen, dass sie in Din-
gen wie Geld, Macht oder Wissen die 
Nummer eins in der Welt werden. Aber 
alle im Universum, die mit Gott verbun-
den sind, hoffen, in der wahren Liebe die 
Nummer eins zu werden. Ihr solltet ver-
stehen, dass das der Weg ist, der von der 
Menschheit und von Gott ursprünglich 
erwünscht wurde. (179-33, 03.07.1988)

Behauptet ihr nicht alle, die Liebe zu 
mögen? Sucht ihr nicht nach ihr? Die 
Frage ist: Welchen Weg zur Liebe würdet 
ihr in Übereinstimmung mit der grund-
legenden Formel des Universums als di-
rekteste Route, als eine Abkürzung, wäh-
len? (184-58, 13.11.1988)

Was ist der Ursprung des Univer-
sums? Gott ist ein absolutes Wesen, das 
Macht besitzt. Trotzdem ist Macht nicht 
der Ursprung, genauso wenig wie Wis-
sen. Ist es dann vielleicht Geld? Wenn 
man es aus der Sicht der nächsten Welt 
betrachtet, dann sehen Menschen, die 
für sich selbst Geld anhäufen, so aus, 
als würden sie Abfall und andere nutz-
lose Dinge sammeln. In anderen Worten, 
Geld zu sparen ist das Gleiche, wie Ab-
fall zu sammeln. Menschen wie ich ha-
ben vielleicht Geld, aber ich werde kein 
Geld benutzen, das so gesammelt wurde. 
(191-18, 24.06.1989)

Auf welche Weise hat Gott den Him-
mel und die Erde geschaffen? Nur Men-
schen, und niemand anders, können Sei-
ne vollkommenen Objekte sein. Darum 
hat Er sich 100 Prozent eingesetzt. War-
um hat Er sich so sehr hingegeben, ob-
wohl Er der König der Weisheit ist? Nach-
dem Er alles investiert hatte, erreichte Er 
die Position Null, die Position des Nichts, 
während Sein Objekt 120 Prozent er-
reichte; um das in Begriffen von atmo-
sphärischem Druck zu erklären: Der 
Punkt, an dem Gott schließlich stehen-
bleibt, wäre ein Vakuum, der Punkt des 
niedrigsten Drucks, und Seine Objekte 
wäre in einer Hochdruckzone. Diese Si-
tuation würde sofort einen erneuten Ak-
tionskreislauf beginnen, entsprechend 
den Prinzipien von automatischer Gene-
rierung und Bewegung. Darum würde 
euer Objekt schließlich umwoben sein, 
wenn ihr euch andauernd dafür investie-
ren würdet. Es wäre vollkommen umge-
ben. Womit würdet ihr es umgeben und 
umweben? Ihr würdet es mit Liebe tun. 
Da der Ursprung des Universums Lie-
be ist, würde das entsprechend diesem 
Prinzip geschehen. (196-320, 12.01.1990)
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Die ursprüngliche Form der Ein-
heit wird durch individuelle Vollkom-
menheit ausgedrückt. Die Familie, der 
Stamm, die Nation und die Welt stam-
men alle von dort. Das ist so, und unab-
hängig davon, wie klein der Ursprung 
sein mag; der Winkel der Senkrech-
ten würde derselbe bleiben. Wenn wah-
re Liebe, mit diesem als zentraler Achse, 
sich von hier in alle Richtungen verbrei-
ten würde, dann würde die ganze Erde 
vereint und mit wahrer Liebe erfüllt wer-
den, wo im Universum sie auch sein mag. 
Wenn das einmal geschehen ist, dann 
könnte jeder zu jeder Zeit zum anderen 
sagen: „Gut! Du bist genau wie ich!“ Es 
wäre geistig, im vertikalen Sinne, sowie 
physisch, im horizontalen Sinne, dassel-
be, wo immer ihr auch hingehen würdet. 
(207-58, 28.10.1990)

Während ihres Lebens und auch 
wenn sie in die Geistige Welt eingegan-
gen sind, benötigen Menschen Liebe. Sie 
können niemals vom Konzept der Lie-
be getrennt werden, ob bei Tag oder bei 
Nacht, ob sie jung oder alt oder schon da-
hingeschieden sind, oder an welchem Ort 
und zu welcher Zeit auch immer. War-
um ist das so? Sie können nicht anders, 
als so zu sein, weil ihr Ursprung so ist. 
Liebe allein kann schöpferische Fähig-
keiten praktizieren; dies gilt auch heute. 
Ohne sie kann diese Fähigkeit nicht in 
Gang kommen. Alles bewegt sich, ange-
trieben von einer Kraft der Liebe, die wie 
ein Kraftwerk ist. (133-64, 08.07.1984)

Gott wäre unzweifelhaft dazu fähig, 
Liebe zu erschaffen, aber diese Liebe zu 
besitzen, wäre eine andere Sache, weil 
man Liebe nicht allein besitzen kann. 
Es braucht zwei, um das zu tun. Nicht 
einmal Gott kann allein Liebe finden. 

Was wäre dann ihr ursprüngliches Stan-
dardmaß? Was wäre dann dieser Proto-
typ, von dem es absolut nur einen gibt 
und der alle Dinge im Universum mes-
sen kann, in der materiellen und in der 
ewigen Welt? Das ist das grundsätzliche 
Thema. Die Antwort ist: Die Liebe! Sie 
wird nicht – und sollte auch nicht – von 
dem Wechsel der vier Jahreszeiten beein-
flusst sein. (137-235, 03.01.1986)

Warum wurden wir geschaffen, in 
den Banden der Liebe zu leben? Es ist 
das Schicksal des Menschen, von den 
Banden der Liebe eingeengt zu leben, 
nach denen Gott und das Universum ge-
sucht haben und durch die diese Welt 
zur Harmonie gelangen kann. Wenn 
das der Fall ist, können dann diejeni-
gen, die nicht von den Banden der Lie-
be gebunden sind und die deshalb keine 
Basis in ihrem Gemüt haben, durch die 
sie glücklich werden können, ein glück-
liches Leben erwarten? Nein, das kön-
nen sie nicht. Kann das Ergebnis Glück 
sein, wenn die Grundlage falsch ist? Dar-
in ist die Geschichte verwurzelt gewesen! 
(138-265, 24.01.1986)

Wenn ihr den Zustand der Einheit 
zwischen eurem Gemüt und eurem Kör-
per erreicht, dann ist es das Gleiche wie 
das, was der Buddha erfahren hat. Es 
ist der Zustand, in dem ihr empfinden 
könnt: „Im Himmel und auf Erden bin 
ich der Einzige, der geehrt wird.“ Wenn 
ihr euch im Zentrum der Dinge befin-
det, dann kann jegliche Form der Ener-
gie im Bereich der Liebe nicht in Akti-
on treten, ohne durch dieses Zentrum zu 
passieren. In anderen Worten, jede Ak-
tion, die nicht da hindurchgeht, könnte 
nicht existieren. Jede Aktion im Uni-
versum der Schöpfung hat sich auf der 
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Basis dieses Prinzips ausgebreitet. Aber 
die Achse der Liebe ist noch nicht ent-
standen. Der Kern ist noch nicht in Er-
scheinung getreten, und nicht nur für die 
Menschheit. Wenn es darum geht, Lie-
be auszudrücken zwischen Einzelper-
sonen und in der Familie sowie in Stäm-
men, Völkern und Nationen, die alle von 
der Familie herrühren oder von Heili-
gen und Weisen gelehrt wurden, dann 
hat die Menschheit bisher darin versagt, 
sie in Übereinstimmung mit dem Stan-
dard des Ursprungs zu verstehen und zu 
praktizieren. (141-113, 19.02.1986)

Wenn wir hinsichtlich des Ursprungs 
des Universums überlegen, was zuerst ge-
kommen ist – Leben oder Liebe –, dann 
erkennen wir, wenn wir tiefer in diese Sa-
che eindringen, dass das Leben nicht zu-
erst gekommen sein kann. Auf welchem 
Fundament würde Gott sich wünschen 
zu leben und weiterhin zu existieren, in 
Anbetracht dessen, dass Er die Quelle 
des Lebens ist? Was für ein Fundament 
könnte das sein? Er würde auf dem Fun-
dament des Friedens leben wollen. Was 
etabliert dieses Fundament? Ist es das 
Leben oder etwas anderes? Das ist eine 
weitere Frage, über die man nachdenken 
sollte. Das Leben könnte das nicht errei-
chen. Was Frieden etablieren kann, ist 
etwas, was die ordentlichen Stufen der 
Schöpfung übersteigt und über die Hö-
hen und Tiefen von Subjekt- und Objekt-
partnern hinausgeht und ihren gemein-
samen Wert anerkennt. Was könnte das 
sein? Es kann nur die wahre Liebe sein! 
(173-84, 07.02.1988)

Ich bin sicher, dass ihr über die Repro-
duktion der Zellen Bescheid wisst. Auch 
wenn ihr es abschneiden würdet, könnte 
ein anderes Auge, eine andere Nase oder 

ein anderes Merkmal nachwachsen. Das 
Gleiche gilt für Haare, Füße, tatsächlich 
für alles. Alles ist so. Die Zellen, die mit 
der wahren Liebe verbunden sind, haben 
den gleichen Wert wie das Universum. 
Warum würde wahre Liebe das so ein-
richten? Weil sie die Ursache und gleich-
zeitig auch das Resultat ist. Sie ist das 
Motiv und gleichzeitig auch der Zweck. 
(216-288, 14.04.1991)

Liebe existiert im ganzen Universum 
und kein einziges Wesen ist davon abge-
schnitten. Auch so etwas Gewöhnliches 
wie ein Büschel Gras basiert auf Liebe. 
Mineralien entstehen durch positive und 
negative Ionen, die sich alle für die Liebe 
in Bewegung befinden. (289-129, 01.01.1989)

Wie klein er auch sein mag, trotz-
dem ist der durch die wahre Liebe ge-
schaffene Herzensbereich mit dem Uni-
versum verbunden, und die Folgen jedes 
Ereignisses, das in ihm stattfindet, brei-
ten sich überall hin aus, sogar in die 
Geistige Welt. Das ist so, weil der Kos-
mos, einschließlich der Geistigen Welt, 
unter Gottes Prinzip der wahren Liebe 
existiert, und zwar ohne jede Ungerech-
tigkeit. Die vertikalen und horizontalen 
Beziehungen sowie die Beziehungen von 
vorne und hinten der wahren Liebe zwi-
schen Gott und der Menschheit sind die 
Ursprünge solcher wahren Beziehungen 
unter den Menschen selbst. Ihre Voll-
kommenheit kann nur in idealen Fami-
lien erreicht werden, die die vier groß-
en Herzensbereiche aufgebaut haben. 
(260-128, 01.05.1994)

Was ist die Essenz der Liebe? Was 
für Qualitäten hat die Liebe? Sind die 
One-Night-Stands und die freie sexuel-
le Liebe, die in den Vereinigten Staaten 
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heutzutage vorherrschen, ein Ausdruck 
wahrer Liebe? Diese Art von Verhalten 
hat keine Beziehung zur ursprünglichen 
Liebe. Was ist dann ursprüngliche wah-
re Liebe? Liebe ist der Anfang und das 
Ende. Das Universum ist zuallererst für 
wahre Liebe entstanden. Es sucht nach 
wahrer Liebe. Gott sagt in der Bibel von 
sich selbst: „Ich bin das Alpha und das 
Omega, der Anfang und das Ende.“ Was 
bedeutet das? Er bezieht sich mit die-
sen Worten auf die ursprüngliche Liebe. 
(255-56, 05.03.1994)

Warum solltet ihr für das Wohl ande-
rer leben? Warum solltet ihr das machen, 
obwohl ihr es nicht wollt? Ihr seid von 
den Banden der Liebe gebunden, die mit 
der ganzen Schöpfung verbunden sind. 
Euer Körper ist eng mit den Banden der 
Liebe verbunden. Zu dieser Zeit hat je-
der und alles die Arme weit ausgebreitet 
und strebt danach, schneller an die Liebe 
gebunden zu werden. Sie wollen schnell 
wachsen und das Universum der Liebe 
besetzen. Sie wollen nicht nur das Uni-
versum der Liebe besitzen, also den Ob-
jektpartner, sondern sogar Gott selbst, 
der der Ursprung der Liebe ist. (278-142, 
05.05.1996)

Glaubt ihr, dass Gott die ganze Zeit 
glücklich ist? Seid ihr immer glücklich? 
Nein, das seid ihr nicht, aber wenn ihr 
wahre Liebe besitzt, dann wird sogar 
eure Traurigkeit von dieser Liebe absor-
biert. Aus dieser Perspektive können wir 
verstehen, dass es der natürliche Wunsch 
der Menschen ist, die absolute Autorität 
der Liebe in eine Position zu stellen, die 
über allem anderen im Universum steht, 
unabhängig davon, welche individuellen 
Formen der Autorität oder des Wissens 
es gibt oder wie viele Ansprüche auf her-

vorragende Positionen bestehen. Wo-
her kam das? Es kam aus dem Ursprung. 
Wo kam dann der Ursprung her? Er kam 
von Gottes Liebe. Er wünscht sich auch 
so eine Liebe. (200-197, 25.02.1990)

Ist die Menschheit am Anfang aus 
einem streitsüchtigen Konzept hervor-
gegangen wie dem Kommunismus oder 
aus einem Konzept der Harmonie? Wel-
ches war es? Um es in Begriffen der 
Elektrizität auszudrücken, lasst uns sa-
gen, dass die positiven und negativen 
Spannungen einander bekämpfen. Wo-
hin würde das führen? Die Menschheit 
entsprang aus einer Quelle der Harmo-
nie und Einheit. Darum seid ihr aus der 
Harmonie und aus der liebenden Einheit 
von einem Vater und einer Mutter her-
vorgegangen. Das ist nicht zu bestreiten. 
In diesem Licht können wir erkennen, 
dass der Ursprung des Universums, also 
die ursprüngliche Natur, zuerst von et-
was initiiert wurde, das harmonisch ver-
eint war. (124-111, 01.02.1983)

Wie könnt ihr jemand werden, 
dem gegenüber das gesamte Univer-
sum in der Schuld steht, anstatt selbst 
Schuldner zu sein? Es wird von eurem 
Gemütszustand abhängen: Ihr müsst 
das Gemüt eines Eigentümers besit-
zen, der sagen kann: „Es tut mir leid“, 
und: „Danke schön“, der auf die Gewäs-
ser, die Felder und Berge, die Ebenen 
und die Flüsse Koreas und der ganzen 
Erde blicken kann, um dann „Danke 
schön!“ zu sagen. Ihr müsst Menschen 
sein, die Gott und der Natur gegenü-
ber ihre Dankbarkeit erweisen und ih-
nen dienen, ohne sich zu beschweren. 
Nur Menschen mit einem solchen Ge-
müt können wahre Eigentümer werden. 
(198-150, 28.01.1990)
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3.2. Die Menschheit ist das Zentrum der 
liebe im geschaffenen universum

3.2.1. Menschen sind die Objektpartner 
der liebe Gottes

Wir groß ist der Wert der Mensch-
heit? Wir sind diejenigen, nach denen 
sich Gott, auf Seinen Gehstock gestützt, 
noch nach Tausenden von Jahren sehnen 
kann. Ich habe das Wesen des Ursprungs 
des Universums entdeckt. Die beidersei-
tige Beziehung zwischen Gott und der 
Menschheit hat schließlich zur Erkennt-
nis einer Weltansicht geführt, die sich 
auf die vertikalen und horizontalen As-
pekte der Liebe gründet. Während sich 
dies in eine Beziehung von oben und un-
ten und links und rechts entwickelt hat, 
konnte sich die Weltansicht von horizon-
taler und vertikaler Liebe entwickeln. Im 
Zentrum von alledem wohnt Gott. Jener 
Ort, der fest im tiefen Tal des Gemüts 
verankert werden kann, ist der Mittel-
punkt der vertikalen und horizontalen 
Aspekte. Wenn er nicht verankert ist, 
kann der vertikale und horizontale Stan-
dard nicht als die ideale Form der Liebe 
hervortreten. Obwohl es zahllose verti-
kale Standards geben mag, wird der ho-
rizontale nicht entstehen. Darum müsst 
ihr wissen, dass Gott keine Wahl gehabt 
hat, als die Menschen dementsprechend 
zu schaffen. (48-223, 19.09.1971)

Gott ist ein absolutes Wesen mit ei-
ner absoluten Idee von der Schöpfung, 
und darum sucht Er nach einem Objekt 
mit absolutem Wert. Das ist etwas, was 
für nichts auf der Welt eingetauscht wer-
den kann. Hinsichtlich seines Wertes ist 
das relationale Wesen eine Lebensform, 
die nicht einmal für Gott selbst einge-
tauscht werden kann. Der Begriff „rela-

tionaler Wert“ klingt schwer verständ-
lich. Der relationale Wert von irgendwas, 
der Wert des Objekts auf der Basis des 
Wortes „relational“, ist so groß, dass es 
für nichts und niemanden eingetauscht 
werden kann, nicht einmal für Gott 
selbst. Wenn Gott es gegen sich selbst 
eintauschen würde, dann würde er als 
Ergebnis allein bleiben. Er wäre ganz al-
lein mit sich. Darum setzt Gott sich ein 
und erschöpft Seine Kraft und Seine En-
ergie. Er führt einen Zermürbungskrieg. 
Die Formen der Existenz, die mit einem 
relationalen Wert geschaffen wurden, 
der nicht einmal für Gott selbst einge-
tauscht werden kann, sind die Menschen. 
Es wird sehr deutlich, dass die Lebens-
form mit absolutem Wert keine andere 
als die Menschheit ist. Gott schuf uns als 
kostbare Wesen mit dieser Idee im Sinn. 
(68-134, 29.07.1973)

Gott schuf die Menschen für die Lie-
be. Die Menschen unterscheiden sich 
von anderen Wesen darin, dass sie als 
Kinder Gottes geschaffen wurden. Wir 
wurden als Objektpartner geschaffen, 
die von Ihm Seine direkte Liebe erhalten 
können. Das ist unser Privileg. (132-244, 
20.06.1984)

Wem ähneln die Menschen? Sie äh-
neln Gott. Daraus folgt, dass Er sich die 
Liebe genauso wünscht, wie es die Men-
schen tun. Die ideale Welt der Schöp-
fung, die auf der Liebe basiert, bedeutet 
die Manifestation der Liebe Gottes in ei-
ner äußeren Form sowohl auf der abbild-
haften als auch der symbolischen Ebe-
ne. So erklärt es das Göttliche Prinzip. 
Worauf gründet sich das? Auf die Liebe! 
Wenn die substantielle Form glücklich 
ist, wird auch die abbildhafte Form auto-
matisch glücklich sein; und wenn die ab-
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bildhafte Form glücklich ist, dann wird 
auch die symbolische Form automatisch 
glücklich sein. Was führt zu einem der-
artigen Phänomen? Nur die Liebe. (166-48, 
28.05.1987)

Es wird gesagt, dass von allen Dingen 
im Universum die Menschen die wert-
vollsten und heiligsten sind. In einfachen 
Worten bedeutet das, dass sie von allen 
Dingen der Schöpfung der Mittelpunkt 
sind. Auf welcher Basis sind sie der Mit-
telpunkt? Auf der Basis der Liebe! Dinge 
wie Wissen, Geld oder Macht sind ohne 
jede Bedeutung. Da Gott der Schöpfer 
ist, kann Er jedes dieser Dinge zu jeder 
Zeit erschaffen und selbst für sich besit-
zen. Aber Liebe ist etwas, was niemand 
allein erstreben und besitzen kann. Liebe 
erscheint ausnahmslos nur durch einen 
Objektpartner und wird nur durch ihn 
erfüllt. Nicht einmal Gott selbst kann 
Liebe allein erfüllen. (272-275, 08.10.1995)

Für wen hat Gott Himmel und Erde 
geschaffen? Nicht für sich selbst, sondern 
für den Objektpartner Seiner Liebe. Wer 
ist dann dieser Objektpartner Seiner Lie-
be? Man sagt, dass von allen Dingen der 
Schöpfung die Menschen die wertvollsten 
und heiligsten sind. Das bedeutet, dass 
nur Menschen als Seine direkten Liebes-
objekte geschaffen wurden. Wenn wir die 
essentiellen Qualitäten der Liebe analy-
sieren würden, dann würden wir heraus-
finden, dass sie die Rechte des Erbes, der 
Gleichheit und der Teilnahme beinhalten. 
Da das so ist, würde sogar Gott, der hohe, 
allmächtige und universelle Gott, wenn 
Er Liebe erfahren würde, zum Klang der 
Liebe tanzen. (179-148, 01.08.1988)

Die Vereinigungskirche lehrt, dass 
sogar Gott Liebe braucht. Es spielt kei-

ne Rolle, wie allwissend, allmächtig und 
allgegenwärtig Gott sein mag, auch Er 
benötigt Objektpartner für Seine Liebe, 
denn Liebe ist wechselseitig in ihrer Na-
tur. Diese Objektpartner waren Adam 
und Eva. (121-173, 24.10.1982)

Obwohl Gott großartig, absolut, all-
gegenwärtig und allmächtig sein mag, 
kann ihm nichts Gutes widerfahren, 
solange Er allein ist. Das Substantiv 
„Glück“ oder das Adjektiv „gut“ kann 
nicht auf ein Wesen angewendet wer-
den, wenn es in Isolation lebt. Die Worte 
„gut“ und „Glück“ können nur eine Be-
deutung haben, wenn eine gegensei-
tige Beziehung errichtet worden ist. Nie-
mand behauptet, glücklich zu sein, wenn 
er allein ist. Folglich kann auch der all-
mächtige Gott nicht allein glücklich sein. 
Lasst uns zum Beispiel an einen Musi-
ker denken, der wunderschön singt, der 
aber dabei ganz allein ist. Wäre er glück-
lich? Natürlich nicht, denn er braucht ein 
Publikum. Alles, was gut ist, kann nur 
durch den Prozess des Gebens und Emp-
fangens entstehen. In ähnlicher Wei-
se kann auch Gott nicht allein sein, um 
„Gut!“ sagen zu können. (65-20, 13.11.1972)

3.2.2. Der prozess der menschlichen 
reife wird in Gottes eigener Entwicklung 
widergespiegelt

Die Schöpfung der Menschen zeigt 
die erneute Entwicklung von Gott selbst 
in substantieller Weise auf. Gott kann 
durch Seine Schöpfung Interesse und 
Stimulation erfahren. Das Gleiche gilt 
für die Menschen. Künstler zeichnen mit 
der Idee, ein Meisterwerk zu schaffen, 
und im Verlauf des Werkes drücken sie 
dann ihre innere Natur voll und substan-
tiell aus. Sie pressen sie aus ihrem tiefen 



Buch 11 ♦ Der Ursprung des Universums1722

Inneren heraus, bis hin zu ihrem Kno-
chenmark, um sie in ihre Arbeit zu in-
vestieren. (225-198, 20.01.1992)

Wo kann menschliche Vollkommen-
heit gefunden werden? Es gibt keinen 
Weg für einen Mann, allein vollkom-
men zu werden, genauso wenig wie es ei-
nen Weg für eine Frau gibt, sich allein 
zu vervollkommnen. Das ist so, weil sie 
nur zur Hälfte vollständig sind; darum 
können sie nur durch eine vollständige 
Vereinigung in der Liebe vollkommen 
werden. Wenn es darum geht, vollkom-
men zu werden, wen braucht Adam da-
bei unbedingt? Er braucht in vertikaler 
Hinsicht unbedingt Gott. Um vollkom-
men zu werden, braucht Adam vertika-
le wie auch horizontale Verbindungen. 
Ohne sie kann er nicht die sphärische 
und kreisförmige Bewegung der Liebe 
entwickeln. Aus diesem Grund braucht 
er in horizontaler Hinsicht unbedingt 
Eva. Genauso braucht Eva auch unbe-
dingt Adam. (145-319, 01.06.1986)

Was hat Gott in Adam und Eva ge-
liebt? Die Tatsache, dass Adam und Eva 
als Sein Sohn und Seine Tochter auf-
gewachsen sind, bedeutet, dass Er sich 
ebenfalls in ähnlicher Weise entwickelt 
hat. Es gab auch für Gott Zeiten, in de-
nen Er wie ein Baby war, wie Geschwis-
ter, Ehepartner und Eltern, und darum 
hat Er Adam und Eva in dieser Weise ge-
schaffen. Gott ist ein unsichtbarer Gott, 
der Sich auf diese Weise entwickelte. Er 
schuf sie so, als Kinder, Geschwister und 
Ehepartner. (254-274, 15.02.1994)

Als Gott Adam und Eva erschuf, in 
welchem Alter erschuf Er sie? Wir kön-
nen nicht einmal einen Moment daran 
denken, dass Er sie als ausgereifte Per-

sonen erschuf. Er schuf Sie als Klein-
kinder. Ohne die logische Annahme, 
dass Er sie in ähnlicher Weise erschaf-
fen hat wie eine Mutter, in deren Mutter-
leib ein Baby wächst, gibt es keine Mög-
lichkeit, den Wachstumsprozess durch 
die Ordnung der drei Stufen erklären 
zu können. Kurz, Adam und Eva gingen 
durch das Säuglingsalter, gefolgt von den 
Stufen der Entwicklung und der Vollen-
dung. Das ist der Weg des himmlischen 
Prinzips. (225-198, 20.01.1992)

Adam und Eva gingen durch ihre 
Säuglingszeit, aber was für eine Säug-
lingszeit war das? Um das zu beantwor-
ten, müssen wir mit der logischen An-
nahme beginnen, dass der unsichtbare 
Gott Wesen aufgezogen hat, die wie Ba-
bys in Seinen Armen lagen, also Babys, 
die aus der unsichtbaren Welt kamen 
und dann durch eine Entwicklung gin-
gen, um substantielle Wesen zu werden.

Wie kann dann eine Person, die gebo-
ren wurde und zur vollen Reife herange-
wachsen ist, sich zu der Position der Ehe 
und der Elternschaft weiterentwickeln? 
Das Wachstum eines Kindes zeigt den 
Prozess auf, durch den Gott durch die 
Perioden der Jugend und des mittleren 
Alters in das hohe Alter gelangt ist. Das 
soll heißen, dass das Kind in substantiel-
ler Form den unsichtbaren Prozess auf-
zeigt, durch den sich Gott entwickelt hat. 
Nur wenn diese Logik etabliert ist, kann 
das Konzept: „Eltern und Kind sind ein 
Körper“, entstehen. Da der eine das Ver-
tikale und der andere das Horizontale 
repräsentiert, kann die logische Aussage: 
„Vertikal und horizontal sind ein Kör-
per“, etabliert werden. (225-198, 20.01.1992)

Im Idealfall wären Adam und Eva, 
wenn sie als liebendes Paar ein Kind ge-
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bären, in der gleichen Position, in der 
Gott als Eltern war, als Er Sein unsicht-
bares Selbst, das heißt Seine innere Na-
tur und Seine äußere Form, vereinte und 
Seine Kinder liebevoll erschuf. Der erste 
Schöpfer, der unsichtbare Gott, erschuf 
Adam und Eva als sichtbare zweite Schöp-
fer, und indem sie aus der Position sicht-
barer zweiter Götter Kinder gebären, wer-
den sie in die Position von Eltern erhoben. 
Durch das Wachstum dieser jungen Kin-
der wird Gottes vergangene Geschich-
te substantiell dargestellt, und das bein-
haltet auch die Kindheit von Adam und 
Eva sowie ihre Zeit als Geschwister, dann 
die Heirat und ihre Elternschaft. Folglich 
wünschen sich Eltern, ihre Kinder zu lie-
ben und ihnen nahe zu sein, weil sie ihr 
zweites Selbst darstellen. (258-240, 20.03.1994)

Die Position eines verheirateten 
Paares ist wirklich großartig. In ihm 
blüht in Form von Kindern, Geschwis-
tern und Ehepartnern die Erfüllung der 
Hoffnung, nach der sich die Menschheit 
die Geschichte hindurch gesehnt hat. 
Wie Gott Sein Schöpfungswerk mit Lie-
be begonnen hat, so wird auch das Paar, 
das Adam und Eva repräsentiert, anfan-
gen, selbständig zu erschaffen, indem es 
seine Kinder zur Welt bringt. Es nimmt 
dadurch die Position von substantiellen 
Schöpfern ein und schenkt in der Posi-
tion von horizontalen Schöpfern seinen 
Kindern das Leben. Das ist dann die Er-
schaffung der dritten Schöpfer, nämlich 
der Kinder.

So erziehen Eltern anstelle Gottes 
in der Position von substantiellen El-
tern ihre Nachkommen als Kinder Got-
tes. Indem sie das vollbringen, erfahren 
sie substantiell, wie der unsichtbare Gott 
Seine Kinder aufgezogen hat. Gott hat 
einen ähnlichen Entwicklungsprozess 

durchlaufen. Er ging durch Kindheit, 
Geschwisterzeit, Ehe und Elternschaft. 
Indem Eltern ihre Kinder gebären und 
sie auf der Grundlage der Vergangenheit 
des unsichtbaren Gottes aufziehen, kön-
nen ihre Kinder Gott, den ersten Schöp-
fer, der keine materielle Form hat, von 
der Zeit Seines unsichtbaren Säugling-
salters an in ihr Blickfeld bekommen.

Adam und Eva waren als sichtbare, 
zweite Schöpfer dazu bestimmt, ihre 
Kinder als Geschwister aufzuziehen und 
sie später heiraten und Ehepaare werden 
zu lassen, damit Gott, der Adam und Eva 
als Seinen Sohn und Seine Tochter und 
als Bruder und Schwester aufgezogen 
hatte, durch sie die substantielle Wirk-
lichkeit aller Ihm innewohnenden, un-
sichtbaren Wünsche auf Erden sehen 
konnte. Diejenigen, die diese Wünsche 
erfüllen können, sind ihre eigenen Söh-
ne und Töchter. (263-148, 21.08.1994)

Der Verlauf der Schöpfung von Adam 
und Eva ist der Kurs, durch den Gott als 
der Schöpfer den Wachstumsprozess 
vom Ursprung der Existenz bis zur Ge-
genwart substantiell entwickelt hat, wo-
bei Er das der Schöpfung innewohnende 
Prinzip benutzte. Wo hat es dann an-
gefangen? In der gleichen Art, wie die 
kleinsten Zellen zusammenkommen, 
um größere Zellen zu bilden, durchlau-
fen Feten die 10 Monate der Schwanger-
schaft (nach dem Mondkalender), um 
dann als Junge oder Mädchen zu erschei-
nen. Warum ist das so? Wenn es nicht so 
wäre, dann gäbe es keine Möglichkeit, lo-
gisch zu erklären, wie das Leben vererbt 
wird. Tatsächlich könnten wir nicht ein-
mal erklären, wie sich Vererbung entfal-
tet. Folglich besteht die Notwendigkeit, 
dass sich eine essentielle unsichtbare 
Form sowie eine Essenz der sichtbaren 
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Form auf der Grundlage einer Beziehung 
der Einheit substantiell entfalten. Um es 
anders auszudrücken, es muss einen ent-
sprechenden Bereich des Objektpartners 
vor dem Subjektpartner geben. Die inne-
re Natur besitzt eine ihr innewohnende 
Fähigkeit, sich mit der äußeren Form in 
jedem grundsätzlichen Aspekt zu verei-
nen und mit ihr zu kommunizieren. Als 
Resultat ist der Wachstumsprozess nach 
der Geburt eines Menschen so, dass der 
unsichtbare Gott, der keine materielle 
Form hat, sehen kann, wie dieser Pro-
zess durch substantielle Formen stattfin-
det. Als solches kann Gott nicht anders, 
als uns zu lieben, da jeder Ihm innewoh-
nende Aspekt durch uns und unser subs-
tantielles Selbst zum Ausdruck kommt. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die un-
sichtbare Form in eine sichtbare Form 
umgewandelt wurde, muss alles in sie in-
vestiert werden. (225-198, 20.01.1992)

Als Gott einen Objektpartner schuf, 
durch den Er Liebe erfahren wollte, wem 
hat Er ihn dann wohl ähnlich gemacht? 
Der Objektpartner wurde so geschaffen, 
dass er Ihm selbst ähnlich wäre. Damit 
dieser Objektpartner Gott widerspiegeln 
kann, musste er männliche wie auch 
weibliche Wesenszüge besitzen, genau 
wie Er. Gott schuf Seine Objektpartner 
zu Seinem Ebenbild, das heißt, Er nahm 
jede Eigenschaft von Seiner ursprüng-
lichen, inneren Natur und manifestierte 
diese Gedankenformen – diese unsicht-
bare Natur - in substantieller Form. So 
wurden die Menschen geschaffen. Folg-
lich stimmt die biblische Aussage in der 
Genesis, dass Gott die Menschen als Sein 
Abbild erschuf. (170-167, 15.11.1987)

Der ursprüngliche Garten ist die Welt 
des Glücks, in der jeder in der ihm eige-

nen Weise mit anderen in Einklang sein 
kann, vor dem Rhythmus der Freude, der 
von Gott und der Menschheit dadurch ge-
schaffen wurde, dass sie eine gegenseitige 
Harmonie aufrechterhielten. Es ist der 
Ort, an dem alles in seiner eigenen schöp-
ferischen Weise tanzen und alle mög-
lichen Aktivitäten ausführen kann, sei es 
in symbolischer oder abbildhafter Form. 
Wenn das geschieht, wird die Schöpfung 
ausrufen: „Aha, das ist es wert, dafür ge-
boren zu sein!“ Wäre es nicht der größ-
te Wunsch auch der kleinsten Form der 
Schöpfung, berechtigt zu sein, an diesem 
freudigen Festtag der Liebe teilzuhaben, 
der von Gott und der Menschheit abge-
halten werden würde, und diese Freude 
mit anderen zu teilen? (166-46, 28.05.1987)

Wenn ihr über Wahrheit redet, was, 
glaubt ihr, ist ihr Kern? Es ist nicht Geld, 
Macht oder Wissen. Es ist die Liebe! Es-
sentielle Liebe bleibt am vertikalen Ort, 
und echte Liebe ist horizontal verbunden. 
Darum können wir Gott kennen lernen, 
wenn wir Seine Schöpfung und Adam 
und Eva beobachten, denn sie wurden 
als Sein Abbild geschaffen. Warum ist 
das so? Adam und Eva sind Subjektpart-
ner, die in Beziehung zu Gottes vertikaler 
wahrer Liebe die Position eines Objekt-
partners einnehmen. Darum können sie, 
wenn sie sich vollkommen vereinen und 
einen Bereich der Liebe schaffen, der alle 
Richtungen abdeckt, die zentrale Achse 
bilden, die mit der gesamte Welt und mit 
Gott und der Geistigen Welt verbunden 
sein wird. (179-290, 14.08.1988)

3.2.3. Die Menschheit ist das Zentrum 
aller geschaffenen Wesen

Wem sieht Gott ähnlich? Er sieht aus 
wie wir, wie Mann und Frau zusam-
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men. Sind eure Gemüter nicht unsicht-
bar? Möchtet ihr euer Gemüt sehen oder 
nicht? Gott ist genauso, wenn man es aus 
einer geistigen Perspektive bedenkt. Er 
hat keinen Körper. Er hat bis jetzt keinen 
gehabt, weil Adam keine Vollkommen-
heit erreicht hat. Er existiert wie ein dem 
Gemüt ähnlicher Herr, Lehrer, Beschüt-
zer und Eltern in einem dem Gemüt ähn-
lichen Universum. (197-44, 07.01.1990)

Alle Dinge der Schöpfung stellen das 
Fundament dar, auf dem Gottes Kinder 
geschaffen werden können, ein Funda-
ment, das mit ihnen verbunden und ver-
wandt ist. Das beinhaltet alles vom Tier-
reich bis zum Mineralreich. Plus and 
minus findet man im Mineralreich, ge-
nauso wie es im Pflanzenreich Staubge-
fäße und Stempel gibt und männlich und 
weiblich im Tierreich. Das größte Meis-
terwerk von allen, das geschaffen wurde, 
indem sowohl physische als auch geis-
tige Elemente aus dem ganzen Rest der 
Schöpfung verschmolzen wurden, ist die 
menschliche Form. Diese Formen wur-
den als innere Naturen und äußere For-
men von Mann und Frau manifestiert 
und symbolisch, in abbildhafter Form 
sowie substantiell offenbart, damit sie 
sich mit der ganzen Schöpfung verbin-
den und eine Beziehung mit ihr aufbau-
en können. (144-236, 25.04.1986)

Es ist nicht um des Geldes, des Wis-
sens oder der Macht willen, dass Gott die 
Menschheit, das Zentrum der ganzen 
Schöpfung, braucht. Es ist um der Lie-
be und nur der Liebe willen. Wenn das 
nicht der Fall wäre und Gott sich in ei-
ner Position befände, in der Er ganz für 
sich allein geliebt zu werden wünschte, 
dann gäbe es nichts und niemanden, um 
Ihn zu lieben. Wenn das die Folgerung 

ist, dann kann es keinen Zweifel darüber 
geben, dass Gott einen Objektpartner in 
dieser Welt schaffen wollte, den Er lieben 
konnte. Wenn wir das im Sinn behalten, 
wer könnte dann jener große und mutige 
Objektpartner Seiner Liebe in der Welt 
sein? Von allen Kreaturen Gottes sind 
der Mann und die Frau die einzigen, die 
die Bedingungen erfüllen, vollkommene 
Objektpartner zu sein, die vor Ihm ste-
hen können. Ihr solltet deshalb kühn ge-
nug sein, um zu sagen: „Ich bin der Herr 
des Universums und der Größte im Uni-
versum.“ (148-308, 26.10.1986)

Gott schuf alle Dinge in der Na-
tur, um Freude zu vermehren und um 
ihre Stimulation endlos fortzusetzen. Er 
schuf sie nicht, um nur vorübergehend 
glücklich zu sein, sondern um eine Freu-
de zu empfinden, die jedes Mal bis tief in 
Sein Herz eindringt, wenn Er sie sieht. 
Aus diesem Grund hat Er alles mit dem 
größten Herzen und der größten Hinga-
be geschaffen. Nachdem Er im Verlauf 
von fünf Tagen alle Dinge der Schöpfung 
geschaffen hatte, schuf Er am sechsten 
Tag die Menschen mit einem freudigen 
Herzen. Unsere ersten Vorfahren, die 
nach Seinem Ebenbild geschaffen wur-
den, waren äußerst schön, wertvoll, mit 
Stolz erfüllend, zufrieden stellend, herr-
lich und liebenswert. (9-194, 22.05.1960)

Gott, der allwissend und allmächtig 
ist, fehlt kein Wissen, keine Fähigkeit, 
Macht oder Geld. Was ist es dann, was 
Er braucht? Es ist der eine Objektpartner, 
den Er lieben kann. Dieser Objektpartner 
kann niemand anders sein als die Men-
schen, die von allen geschaffenen Wesen 
die wertvollsten und großartigsten sind. 
Ich habe gesagt, das diejenigen, die Gott 
am meisten von allen lieben kann, die 
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Menschen sind, aber warum ist das so? 
Es ist so, weil Gott auch Liebe braucht. 
Liebe ist etwas, das man nicht allein er-
leben kann. (112-291, 25.04.1981)

Gottes unsichtbares Bild ist in jedem 
Teil unseres Körpers symbolisch inves-
tiert worden. Wem ähneln unsere Au-
gen? Gott! Darum sind sie in dem Teil 
unseres Gesichts angeordnet, der am 
tiefsten liegt, und von da aus beobach-
ten sie alles. Als Nächstes symbolisiert 
die Nase Adam und Eva und bildet das 
Zentrum. Der Mund symbolisiert alle 
Dinge der Schöpfung und ist horizon-
tal. Aus diesem Grund befinden sich in 
ihm vier mal acht Zähne, was 32 Zäh-
ne ergibt; dies beruht auf der Zahl Vier, 
die die gesamte Schöpfung repräsentiert. 
Die Ohren symbolisieren die vier Rich-
tungen. Die Wesensmerkmale, die über 
dem Hals angeordnet sind, symbolisie-
ren den Himmel. In anderen Worten, es 
ist das Informationszentrum den Him-
mels. (201-83, 04.03.1990)

Wo liegt die Wurzel eures Lebens? Sie 
befindet sich in den ungefallenen Eltern. 
Was wäre dann der Ort der ungefallenen 
Eltern des Guten? Da Er das Subjekt mit 
polaren Wesenszügen ist, hat Gott das ge-
samte Universum und die Menschen nach 
Seinem Ebenbild geschaffen und in ihnen 
Seine polaren Wesenszüge manifestiert. 
Adam ist die Verkörperung von Gottes 
männlichen Wesenszügen und Eva ist 
die Verkörperung von Gottes weiblichen 
Wesenszügen. Aus dieser Perspektive be-
trachtet ist in diesem Konzept die Vorstel-
lung enthalten, dass Er „Himmlischer Va-
ter und Himmlische Mutter“ ist, obwohl 
wir Ihn im Allgemeinen und üblicherwei-
se „Himmlischer Vater“ nennen, weil Er 
ein einziges Wesen ist. (140-123, 09.02.1986)

Wie hätten sich die Dinge entwi-
ckelt, wenn unsere Vorfahren, Adam 
und Eva, nicht gefallen wären? Sie wären 
im Herzen mit Gott eins geworden, hät-
ten aus der gleichen Position wie Er Sein 
großes Schöpfungswerk geerbt und hät-
ten nach der Schöpfung mit Ihm am glei-
chen Ort der Freude gestanden. Eine sol-
che Beziehung hätte sich zwischen Gott 
und Menschheit gebildet. Die ursprüng-
lichen ungefallenen Menschen wären 
Seine Tempel geworden. (54-64, 11.03.1972)

Obwohl Gott unser Vater ist und 
wir Menschen Seine Kinder sind, fühlt 
es sich dennoch so an, als ob der Vater 
über uns ist und dass wir mit Ihm in ei-
ner Beziehung stehen, in der Er höherste-
hend ist und wir niedrigerstehend sind. 
Was würden wir in solchen Umstän-
den denken? Wir haben in unseren Her-
zen den Wunsch, der zu Ihm ruft: „Va-
ter, lass mich nur einmal Deinen Platz 
einnehmen. Ich möchte an Deiner Stel-
le sein.“ Wenn Gott das mit den Worten 
abtun würde: „Du Bengel! Nein, ich wer-
de es nicht erlauben!“, dann würden wir 
uns erdrückt fühlen. Folglich würde Er 
nicht auf eine solche Weise antworten. 
Im Gegenteil, Er weiß, dass Menschen 
einen solchen Wunsch in ihrem Herzen 
tragen, und darum wird Er sie mit Wor-
ten ermutigen wie: „Natürlich! Auf je-
den Fall!“, und würde Seinen Platz für 
uns aufgeben. Er möchte, dass wir Sei-
nen Platz in Besitz nehmen, während 
Er ihn aufgibt, um in unsere Herzen zu 
kommen und in ihnen als Seinen Tem-
peln zu wohnen. (54-89, 20.03.1972)

Wenn ihr eine Gemüt-Körper-Ein-
heit erreicht habt, dann wird das Univer-
sum euch beschützen. Wenn ihr diesen 
Zustand erreicht habt, in dem ihr von der 



Kapitel 1 ♦ Die grundlegende Ordnung des Universums 1727

Macht des Universums beschützt werdet, 
dann werden auch eure Eltern und eure 
Geschwister vom Universum beschützt. 
Kurz, jeder um euch herum wird be-
schützt sein. Auch euer Volk und eure 
Nation müssen diese Verbindung her-
stellen. Das ist eine wunderbare Schluss-
folgerung. Wenn ihr also in eine andere 
Nation gehen und dort eure Gemüt-Kör-
per-Einheit beibehalten würdet, dann 
könntet ihr euch auch mit den Menschen 
dieser Nation verbinden. Es würde funk-
tionieren, wo ihr auch seid.

Was passiert beim Fußballspiel, wenn 
der Ball aufhört zu rollen? Er wird mit 
dem Boden durch eine Senkrechte eins. 
Folglich wird eine Kugel als ideals-
te Form betrachtet. Diese Senkrech-
te könnte auf jedem Punkt ihrer Ober-
fläche zur Ruhe kommen, und so ist es 
dem Ball möglich, auf jeder Oberfläche 
herumzurollen, überallhin. Wenn ihr 
also erst einmal die Gemüt-Körper-Ein-
heit erreicht und eine Senkrechte gebil-
det habt, dann werdet ihr überall hinpas-
sen. Unabhängig davon, ob der Mensch, 
den ihr trefft, ein Mensch aus dem Wes-
ten oder aus dem Osten ist, ein Mensch 
aus der Vergangenheit, Gegenwart oder 
der Zukunft, ihr könnt dann mit jeder Si-
tuation umgehen. (205-53, 07.07.1990)

Wenn ihr dem Weg folgt, auf dem 
euer ursprüngliches Gemüt euch ent-
langführt, dann wird das Universum 
sich in Einheit mit euch öffnen. Solche 
Erfahrungen braucht ihr. Wenn ihr ein-
mal in einen solchen Zustand eingetre-
ten seid, werdet ihr fähig sein, mit eurem 
ursprünglichen Gemüt eine tiefe Bezie-
hung zu haben. Ihr werdet fähig sein, mit 
eurem Gemüt Gespräche zu führen. So-
bald ihr daran denkt, etwas zu tun, wird 
die Antwort schon vor euch stehen. Ihr 

bewegt euch auf einen solchen Zustand 
zu. Würden solche Menschen nicht den 
Weg kennen, den sie einschlagen sollen? 
Der Weg, dem sie folgen sollten, würde 
mit Sicherheit deutlich vor ihnen liegen, 
und so würde die ganze Macht des Uni-
versums ihnen helfen, diesen Weg zu ge-
hen. Wenn sie einmal den Glaubenstest 
vor sich haben, zu dem sie an der Hand 
geführt wurden, wird alles zu ihrer Un-
terstützung zu ihnen kommen. Nur da-
nach wird es ihnen möglich sein, große 
Taten zu vollbringen. (120-313, 20.10.1982)

Ihr betrachtet vielleicht die Natur 
und sagt: „Oh, Ich brauche die vier Jah-
reszeiten nicht. Ich mag nur den Früh-
ling; ich hasse den Sommer, den Herbst 
und den Winter.“ Aber wenn ihr Gott 
fragen würdet, dann würde Er antwor-
ten: „Ich liebe alle vier Jahreszeiten.“ 
Folglich müsst ihr dann den Sommer, 
den Herbst und den Winter lieben ler-
nen, obwohl ihr sie in der Vergangen-
heit nicht gemocht habt. Wenn der Win-
terschnee fällt, schaut Gott die Welt an, 
wie sie in weiß gekleidet ist, und erfreut 
sich daran. Darum solltet ihr auch sagen: 
„Oh, ich mag das auch.“ So sollte es sein. 
(133-28, 01.07.1984)

Ihr solltet fähig sein, die Natur ähn-
lich zu betrachten, wie Gott es tut. So 
sollte eure Einstellung sein. Wenn es eine 
Flut gibt oder wenn Blitze zucken, dann 
solltet ihr nicht sagen: „Oh, wie ich das 
hasse!“ Gott denkt stattdessen: „Haha, 
Himmel und Erde küssen sich und ma-
chen Liebe!“ Er sagt zu denen, die sagen, 
dass sie es nicht mögen: „Haha, ihr Tau-
genichtse, ihr Bengel!“ (133-28, 01.07.1984)

Wo würde Gott, der König der Weis-
heit und der Mittelpunkt von allem, den 
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Ursprung der wahren Liebe, des Ideals, 
des Glücks oder des Friedens zwischen 
Subjektpartnern und Objektpartnern 
platzieren? Dieser Frage liegt ein erns-
tes Thema zugrunde. Auf der einen Sei-
te gibt es den Subjektpartner und seinen 
Weg, für den Objektpartner zu leben, 
und auf der anderen Seite gilt das Glei-
che umgekehrt; aber wo zwischen diesen 
beiden Wegen sollten die Anforderungen 
des Ideals platziert werden? Diese Frage 
stellt für Gott, den Schöpfer, unweiger-
lich eine große Herausforderung dar.

Gott musste in Bezug auf das wah-
re Ideal, die Liebe und den Frieden das 
Folgende bedenken: Sollte Er den Sub-
jektpartner in den Mittelpunkt stellen 
und den idealen Ursprung in den Ob-
jektpartner platzieren, der für das Wohl 
des Subjektpartners existiert, oder soll-
te Er den Objektpartner in den Mittel-
punkt stellen und den idealen Ursprung 
in den Subjektpartner platzieren, der für 
das Wohl des Objektpartners existiert. 
Nachdem Er es bedacht hatte, entschied 
Er: Wenn Er den idealen Ursprung ent-
sprechend dem ersten Fall platzieren 
würde, dann würden nicht nur Er selbst, 
sondern auch alle Menschen auf der 
Welt den Objektpartner für sich selbst 
leben lassen müssen. In anderen Wor-
ten, alle würden Subjektpartner werden 
und nicht Objektpartner. Wenn das der 
Fall wäre, dann würde der Weg zur Ein-
heit blockiert sein. Das müsst ihr wissen. 
(75-318, 16.01.1975)

Wo liegt der Weg, der zur Einheit und 
zum Ursprung des Friedens führt? Gott 
hatte keine Wahl, als das Prinzip zu etab-
lieren, dass nicht nur Er selbst, sondern 
auch alle Menschen zum Wohl des an-
deren leben müssen. Folglich können die 
wahre Liebe wie auch das wahre Ideal, 

Frieden und Glück nur erreicht werden 
wenn das getan wird; sie können nicht 
auf anderen Weise gefunden werden. 
Bis jetzt haben Menschen nicht gewusst, 
dass dies das grundsätzliche Prinzip für 
die Erschaffung von Himmel und Erde 
darstellt. (75-318, 16.01.1975)

Warum wurden Männer und Frau-
en geboren? Männer wurden nicht für 
Männer geboren, sondern für Frauen, 
und umgekehrt. Wir wurden nicht für 
uns selbst geboren. Trotzdem behar-
ren sie auf sich selbst. Egoismus soll-
te zerstört werden. Nachdem das getan 
ist, kann die Welt vereint werden. (61-265, 
01.09.1972)

Diejenigen, die dem Weg folgen, auf 
dem sie ihren Wert nicht aus ihrer eige-
nen Sicht heraus zu verwirklichen su-
chen, sondern aus der Sicht ihres Ehe-
partners – in anderen Worten, auf der 
Grundlage eines wechselseitigen Stan-
dards –, sind keine unglücklichen Men-
schen. Überall und zu jeder Zeit liegt 
das Fundament ihres Herzens in einem 
wechselseitigen Bereich, und darum wer-
den sie nicht einsam sein, sondern sich in 
einem Zustand der Glückseligkeit befin-
den. (59-200, 16.07.1972)

Harmonie, Freude oder Glück kön-
nen nicht entstehen, wenn ihr allein seid. 
Nicht einmal das absolute Wesen kann 
diese Dinge allein für Sich hervorbrin-
gen; Es braucht jemanden, der die An-
forderungen eines Partners erfüllt. Ein 
absolutes Wesen braucht ein absolutes 
Gegenstück – und ein absoluter Subjekt-
partner einen absoluten Objektpartner –
, damit dort Glück, Harmonie, Freude, 
Tanzen und Singen sein können. (38-155, 
03.01.1971)
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Mitglieder heutiger etablierter Kir-
chen verkünden stolz: „Der allwissende 
und allmächtige Gott ist in Seiner Essenz 
das herrliche Subjekt aller Herrlichkeit, 
das glückliche Subjekt allen Glücks und 
das Subjekt aller Liebe und allen Lebens, 
und darum gibt es kein einziges Ding, 
das Ihm nicht zuzuschreiben ist.“ Aber 
obwohl Er das absolute Wesen ist, kann 
Er ohne einen absoluten Objektpartner 
nicht anders, als unglücklich zu sein. So-
gar Gott selbst würde letztlich versagen, 
wenn Er nicht den einen Objektpartner 
finden könnte, der in einer absoluten Po-
sition stehen kann. Ohne einen absolu-
ten Objektpartner wäre auch das abso-
lute Wesen unweigerlich unglücklich. 
Da das so ist, und um nicht zu versagen, 
hat Gott keine Wahl, als ein Wesen zu 
erschaffen, das Sein Partner sein wird. 
(38-157, 03.01.1971)

3.3. Die Welt der schöpfung ist ein 
Museum der liebe für die Menschheit

3.3.1. Gottes Wille für die Erschaffung des 
universums

Alles in der Welt wurde von Gott als 
Lehrbuch geschaffen, um Seinen gelieb-
ten Kindern zu helfen, das Ideal der Liebe 
zu verwirklichen. Darum wurde es mit ei-
ner wechselseitigen Struktur geschaffen. 
Die Mineralien wie auch die Protonen 
und Elektronen im Atom zeigen Subjekt-
Objekt-Interaktionen. Nichts kann seine 
Existenz beibehalten, ohne in Aktion und 
Bewegung zu sein. Folglich wurde das 
Universum mit den Menschen als Mit-
telpunkt geschaffen, um jenen zentralen 
Punkt zu erreichen. (137-59, 18.12.1985)

Gott schuf zuerst alle Dinge des Uni-
versums und dann die Vorfahren der 

Menschheit im Garten Eden als ihre 
Herren. Gott schuf die Menschen nicht, 
um lediglich eine Quelle des Vergnügens 
zu sein, oder weil sie für Ihn interessant 
sein könnten. Wir müssen verstehen, 
dass die Anstrengungen und die Hinga-
be nicht in Worten ausgedrückt werden 
können, die Er nicht nur in die Erschaf-
fung der Menschen investiert hat, son-
dern auch dafür, sie als Mittelpunkt zu 
etablieren, der die ganze Schöpfung re-
präsentiert. (20-205, 09.06.1968)

Bei der Erschaffung der Menschen 
hat Gott keinerlei Mühen gescheut, Er 
hat all Seine Energien aufgebracht und 
die Essenz Seines Wesens, Seiner Liebe 
und Seiner Zuneigung hineinfließen las-
sen. Er schuf sie durch eine Verbindung, 
die durch keinerlei Kraft getrennt oder 
abgeschnitten werden könnte. Da Gott 
die Menschen auf diese Weise geschaffen 
hat, kann Frieden in Ihm wohnen, wäh-
rend Er seine Augen auf sie richtet, und 
Er kann alle Freude und alles Glück nur 
durch sie erfahren. (20-207, 09.06.1968)

Gott ist der Vater der Menschheit und 
wir sind Seine Kinder. Da Er die Kno-
chen Seiner Knochen, das Fleisch Seines 
Fleisches und das Mark Seines Marks 
für unsere Erschaffung hingegeben hat, 
kann Er nicht anders, als zu uns hinge-
zogen zu werden, wenn wir an Ihm zie-
hen, wie auch wir nicht anders könnten, 
als zu Ihm hingezogen zu werden, wenn 
Er uns zu sich ziehen würde. Innerhalb 
dieses Bandes erschuf Gott die Men-
schen, um mit dem Zweck der Schöp-
fung übereinzustimmen. Wenn Gott ein 
Essay oder ein Gedicht schreiben würde, 
um die Menschen zu rühmen, die auf di-
ese Art geschaffen worden sind, dann 
wäre das das größte Meisterwerk, das 
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kein Dichter oder Schreiber auf Erden 
nachahmen könnte. Sein Thema wäre 
weder Gott noch die Schöpfung, sondern 
die Menschheit, die die ganze Schöpfung 
repräsentiert. (20-207, 09.06.1968)

Was ist das Universum? Es symbo-
lisiert den Körper Gottes, Seinen sicht-
baren Körper. Es ist Seine Manifestati-
on. So wird das Konzept aufgestellt, dass 
wir es wirklich lieben können. Wir kön-
nen uns der Tatsache bewusst werden, 
dass wir das Universum lieben. Ziemlich 
oft streicht ihr über euer Haar, und wenn 
etwas auf eure Kleider fällt, dann wischt 
ihr es weg. Warum macht ihr das? Ihr tut 
es, weil diese Dinge euch gehören, weil sie 
ein Teil von euch sind, und darum wollt 
ihr natürlich auf sie achtgeben. Wonach 
ihr von jetzt an streben solltet, ist, es Gott 
zu erlauben, im Mittelpunkt eures Ge-
müts zu wohnen, mit eurem Gemüt und 
eurem Körper und allen Dingen eins zu 
werden, um auf diese Weise eine vereinte 
Welt zu erreichen. (86-173, 28.03.1976)

Das riesige Ausmaß des Universums 
wird in Milliarden von Lichtjahren ge-
messen. Das Licht bewegt sich mit einer 
Geschwindigkeit von 300.000. Kilome-
tern pro Sekunde, und 300.000. Kilo-
meter sind ungefähr siebeneinhalb Mal 
der Erdumfang. Die Entfernung, die 
das Licht mit dieser Geschwindigkeit in 
einem Jahr zurücklegt, wird in der As-
tronomie ein Lichtjahr genannt. Das 
Universum ist so riesig, dass Licht, das 
mit dieser Geschwindigkeit reist, Milli-
arden von Jahren reisen kann und im-
mer noch nicht das andere Ende erreicht. 
(127-213, 08.05.1983)

Bis jetzt hat das Greenwich-Observa-
torium Sterne entdeckt, die 10 Milliar-

den Lichtjahre von unserer Welt entfernt 
sind, und das Zeitalter ist nun angebro-
chen, in dem sogar Sterne beobachtet 
werden können, die sogar 15 Milliarden 
Lichtjahre entfernt sind. Bald werden wir 
Sterne entdecken können, die sogar noch 
weiter entfernt sind.

Die Größe dieses riesigen Universums 
beträgt ungefähr 21 Milliarden Licht-
jahre. Das ist eine prinzipgemäße Zahl. 
So groß ist es. Zu eurem besseren Ver-
ständnis sagen wir, dass die Entfernung, 
die vom Licht an einem Tag zurückgelegt 
wird, ein Lichttag ist, dass die in einem 
Monat zurückgelegte Entfernung ein 
Lichtmonat ist, und dass Licht in einer 
Sekunde 300 Millionen Meter zurück-
legt. Um diese Entfernung zurückzule-
gen, müsstet ihr siebeneinhalb Mal um 
den Planeten reisen. Siebeneinhalb Mal! 
Wenn man nur einmal mit den Fingern 
schnippt, ist das Licht schon siebenein-
halb Mal um die Erde gereist.

Licht, das mit solcher Geschwindig-
keit reist, wird Rückenschmerzen haben, 
es wird am Ende eines Tages nicht mehr 
denken können und sagen: „Es interes-
siert mich nicht mehr!“ Bedenkt außer-
dem, dass es nicht nur 100 Lichtjahre so 
reist, sondern in 100 Millionen Licht-
jahren diese Entfernung Zehntausende 
Male zurücklegt. Einhundert Millionen 
Jahre würden vergangen sein, seitdem es 
angefangen hat, und während dieser Zeit 
wären eine Million Menschen gestorben, 
die einer nach dem anderen jeweils bis 
zum Alter von 100 Jahren gelebt haben. 
Und noch immer würde das Licht nicht 
aufhören, sich fortzubewegen.

Wie lang sind 21 Milliarden Licht-
jahre? Während dieser Zeit wären 210 
Millionen Menschen gestorben, die je-
weils nacheinander 100 Jahre alt ge-
worden sind, und trotzdem würde das 
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Licht immer noch reisen. Es reist nicht 
in einer geraden Linie, sondern bewegt 
sich rundherum. So ist das Universum. 
(181-195, 03.10.1988)

3.3.2. Die Welt der schöpfung ist das 
lehrbuch der liebe für die Menschheit

Aus der Perspektive des Standards 
der wahren Liebe sollten Adam und Eva 
aufwachsen, indem sie den natürlichen 
im Paarsystem geschaffenen Garten der 
Liebe beobachten und von ihm lernen. 
Nachdem sie aufgewachsen waren soll-
ten sie sich bewusst werden, was sie tun 
sollten, , indem sie betrachteten, wie al-
les geschaffen worden war. Die Schöp-
fung ist Gottes wahrhaftiges Museum, 
das Museum der Liebe für die Schulung 
von Adam und Eva. Sie sollten aufwach-
sen und beobachten, wie alle Kreaturen 
der Schöpfung in Paaren von männlich 
und weiblich geboren werden, sogar Vö-
gel und Schmetterlinge, und wie sie Zu-
neigung füreinander entwickeln und 
ihre Jungen aufziehen.

Während sie aufwuchsen und volle 
Reife erlangten, sollten sie selbst erken-
nen, dass der Mann der Prinz der Liebe 
Gottes ist, der das Plus repräsentiert, und 
dass die Frau die Prinzessin der Liebe ist, 
die das Minus repräsentiert. Dann hätte 
die Frau bei sich gedacht: „Dieser Mann 
ist genau der Mann, den ich brauche!“, 
und sie hätte gelernt, an ihn zu glauben, 
wie auch er über die Frau bei sich gedacht 
hätte: „Sie ist wirklich die Frau, die für 
mich unentbehrlich ist!“ (201-161, 30.03.1990)

Wir wachsen von der Kindheit zur 
Jugend auf. Wenn wir die Pubertät errei-
chen, fangen wir von da an zu lernen. Das 
gilt für euch alle. In der frühen Kindheit 
wisst ihr gar nichts, und darum fragt ihr, 

während ihr aufwachst: „Mama, was ist 
das?“, oder: „Papa, was ist das?“ Auf diese 
Weise findet ihr neue Dinge heraus und 
lernt sie kennen. Nachdem ihr auf diese 
Art alles über das Leben erfahren habt, 
sieht der Mann, dass alles in der Welt in 
einer Paarbeziehung existiert. Er erkennt: 
„Ah, die Tierwelt existiert in Paaren wie 
auch die Insekten und alles andere in der 
Welt, sogar die Blumen und Mineralien!“ 
Er wird sich der Tatsache bewusst: „Ja, sie 
sind alle in Positionen von Subjekt- und 
Objektpartnern, sie verhalten sich dem-
entsprechend und als Ergebnis entwi-
ckelt sich alles in bestimmter Weise. Es 
erscheint, dass auch ich diesem Weg fol-
gen sollte. Oh, jener andere Weg ist nicht 
der richtige!“ (219-31, 25.08.1991)

Während sie aufwachsen, lernen 
Adam und Eva die Dinge dieser Welt 
kennen. Während diese beiden, Sohn 
und Tochter, aufwachsen, betrachten sie 
die Welt und finden heraus, dass sie ein 
Museum der Liebe ist, das im Paarsystem 
geschaffen ist. Daraus lernen sie. „Oh, 
männlich und weiblich mögen einander 
so sehr; sogar die Fliegen und auch die 
Schmetterlinge existieren als männlich 
und weiblich; tatsächlich existiert alles in 
Paaren und macht Liebe und vermehrt 
sich!“ Glaubt ihr, dass sie das erkannt 
hätten, oder nicht? (200-246, 25.02.1990)

Zu welchem Zweck schuf Gott Him-
mel und Erde in einem Paarsystem? Es 
ist ein Museum der Liebe, und dadurch 
sagt Er uns, wir sollten glücklicher als 
die Vögel, als die Insekten und glückli-
cher als alles andere in der Welt leben. 
(200-57, 23.02.1990)

Jede Form der Schöpfung in dieser 
Welt existiert in einem Paarsystem, und 
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die Umgebung, die diesem System ent-
sprechend geschaffen wurde, ist das idea-
le Museum der Liebe für die Mensch-
heit. Folglich findet Interaktion in der 
Welt der Mineralien nur mit einem pas-
senden Gegenstück statt. Auch Bäume 
und Pflanzen befinden sich in einem 
Geben und Empfangen und pflanzen 
sich mit ihrem Gegenüber fort. Das ist 
auch der Fall bei den Vögeln und sogar 
bei den Grashüpfern in der Insekten-
familie. Singen Grashüpfer nicht auch? 
(199-309, 21.02.1990)

Da Gott die Welt in einem Paarsystem 
geschaffen hat, werden alle Elemente von 
Mann und Frau eingeschlossen. Was ist 
die Natur? Sie ist ein Museum, das über 
die Liebe lehrt, damit Mann und Frau 
lieben können. Wenn daher ein Mann 
für seine geliebte Frau, nach der er sich 
sehnt, ein Lied singen würde, dann wür-
de dieses Lied keine Sünde sein, was im-
mer er auch singen mag. Es wäre eine 
Sünde, wenn er den Fall begeht. Wenn 
eine Familie wegen Liebesproblemen 
auseinanderbricht und die himmlischen 
Prinzipien gebrochen werden, dann ist 
das eine Sünde; keine Sünde ist es, wenn 
sich ein Paar auf der Grundlage dieser 
Prinzipien liebt und einander schwört: 
„Ich liebe dich wahrlich für immer und 
ewig. Du bist mein Ehepartner bis in alle 
Ewigkeit.“ Ihr solltet das klar verstehen. 
(199-280, 20.02.1990)

Das Universum besteht innerhalb 
eines Paarsystems und ist wie ein leben-
diges Museum, das vom liebenden Gott 
geschaffen wurde. Es ist nicht gefüllt mit 
toten, antiken Souvenirs, die nieman-
dem gehören, wie jene im Nationalmu-
seum. Es ist stattdessen mit lebendigen 
Souvenirs gefüllt. (195-136, 07.11.1989)

Es existiert ein wahrer Gott, und al-
les, was Er geschaffen hat, existiert in ei-
ner Subjekt-Objekt-Beziehung, damit es 
die Anforderungen der wahren Liebe er-
füllen kann. Darum existiert jede Form 
der Schöpfung innerhalb des Paarsys-
tems. Es gibt sogar bei den Mineralien 
„Ehemann und Ehefrau“. Ist das nicht 
der Grund dafür, dass sie sich gegensei-
tig anziehen? Das hört ihr hier zum ers-
ten Mal, nicht wahr? Auch wenn ein For-
scher im Labor sich in einen Tyrannen 
verwandeln würde und zwei inkompa-
tible chemische Elemente zusammen-
zwingen wollte, würden sie nicht mit-
einander verschmelzen. Es würde nicht 
einmal helfen, wenn Gott sagen wür-
de: „Verschmelzt miteinander!“ Wenn 
die Elemente jedoch zusammenpas-
sen, dann würden sie sich vereinigen, 
auch wenn ihnen befohlen würde: „Ver-
schmelzt nicht und werdet nicht eins!“ 
Daran können wir erkennen, dass alles 
wegen der Liebe Gottes in einem Paar-
system existiert. (177-271, 20.05.1988)

Ihr müsst euch bewusst werden, dass 
sogar die kleinsten Formen des Lebens, 
wie die Insekten, in Paaren existieren 
und auf der Liebe basieren. Das Glei-
che gilt für das Mineralreich. Wofür le-
ben sie? Für die Liebe! Obwohl sie einer 
niederen Ebene der Schöpfung angehö-
ren, vermehren sie sich trotz allem in ih-
rer eigenen Weise durch die Liebe. Dieses 
Universum ist geschaffen, um durch sein 
System von Beziehungen, die perfekt 
miteinander verwoben sind, zu funkti-
onieren und um Gottes Schöpfungside-
al durch die Menschen zu verwirklichen. 
(193-308, 07.06.1998)

Da alles im Garten Eden Teil eines 
Paarsystems war, sollte Adam das be-
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trachten und sich zur richtigen Zeit be-
wusst werden: „Ah, ich bin ein Mann, 
ich bin männlich, denn ich sehe wie ein 
Mann aus; wo ist dann diejenige, die 
weiblich ist?“ Dann sollte er sich um-
schauen und entdecken: „Es ist Eva!“, 
und die beiden sollten dann in Gottes 
Gegenwart verheiratet werden. Dann 
hätten sie bemerkt: „Wenn ein männ-
liches und ein weibliches Wesen auf diese 
Weise fortfahren, werden sie ihre Jungen 
zur Welt bringen!“ Es gibt viele Frauen, 
die nicht heiraten wollen, aber trotzdem 
Babys mögen. (288-304, 01.01.1998)

Da alles im Garten Eden in einem 
Paarsystem geschaffen wurde, konnten 
Adam und Eva selbst sehen, wie die Tiere 
sich paarten und vermehrten. Dann hät-
ten sie bemerkt: „Die Männchen und 
Weibchen schaffen zusammen ein lie-
bendes Umfeld.“ Adam und Eva hätte 
die Liebe von ihnen gelernt und hätten 
so schließlich empfunden: „Wir soll-
ten zusammen sein.“ Während sie noch 
am Wachsen waren, wie kompliziert 
wäre es gewesen? Der Mann ist von Na-
tur aus wild und darum kletterte er auf 
Berge und lief herum, während die Frau 
von dort zusah, wo sie war, und während 
sie jeden Tag in der Nähe ihres gemein-
samen Zuhauses blieb. Obwohl sie sich 
vom Charakter her unterscheiden, soll-
ten sie von der Umgebung lernen, die sie 
umgab, und so natürlicherweise zueinan-
der hingezogen werden. (278-280, 26.05.1996)

Wenn Adam und Eva sich bewusst 
geworden wären, dass die ganze Welt aus 
Paarbeziehungen besteht, dann hätten 
sie erkennen sollen, dass sie nicht allein 
leben können. Jeder kann sehen, dass so-
gar Hirsche und Kühe als männlich und 
weiblich existieren und sich paaren und 

vermehren. Da sie sahen, wie im Tier-
reich alles bis hin zu den Insekten, Vö-
geln, Bienen und auch den Blumen es 
genauso tat, brauchten sie nicht darüber 
belehrt zu werden, was sie schon selbst 
erkannt hatten. (246-58, 23.03.1993)

Jedes von euren Paaren ist wie ein 
Zwillingspaar, bestehend aus Bruder und 
Schwester, ähnlich wie Adam und Eva im 
Garten Eden. Dort hatte Adam niemand 
anderen als seine jüngere Schwester. Sie 
war die einzige Tochter, ohne Freunde in 
der Welt. Mit nur einer Frau und einem 
Mann im Garten Eden, musste Adam 
mit Eva Freundschaft schließen. Sie wa-
ren älterer Bruder und jüngere Schwes-
ter. Als Adam und Eva aufwuchsen, soll-
ten sie lernen, wie alles im Paarsystem 
wächst und sich vermehrt, und wenn sie 
verstanden hätten, wie alles in der Schöp-
fung existiert und sich entwickelt, dann 
hätten sie sich der Tatsache bewusst wer-
den sollen, dass sie einander lieben, ein 
Ehepaar werden und diese Tradition 
dementsprechend der zukünftigen Ge-
schichte hinterlassen sollten. Dass sie 
Ehemann und Ehefrau werden sollten, 
geschah um der zukünftigen Geschich-
te und der Menschheit willen. (243-177, 
03.01.1993)

Adam und Eva wurden geboren, um 
Gottes Objektpartner und Kinder zu 
sein, aber sie hatten keine älteren Ge-
schwister, die sie hätten führen können, 
nicht wahr? Die Frau sollte sich selbst 
schulen und der Mann sollte sich auch 
selbst vervollkommnen. Reichhaltiges 
Lehrmaterial konnte für sie im Himmel 
und auf Erden gefunden werden. Da al-
les in einem Paarsystem geschaffen war, 
sollte der Mann das betrachten und er-
kennen: „So sollen wir wachsen!“ Und 



Buch 11 ♦ Der Ursprung des Universums1734

die Frau sollte das auch anschauen und 
auf natürliche Weise lernen: „So sollen 
wir wachsen!“ Die Natur zeigt alles of-
fen, wie ein Museum; sie zeigt das gan-
ze Lehrmaterial über die Liebe, da alles 
in der Natur in Paaren angeordnet ist. 
(228-268, 05.07.1992)

Wechselseitigkeit muss im vertika-
len Standard enthalten sein. Innerhalb 
dieses Standards gibt es einen wechsel-
seitigen Partner. Adam und Eva müssen 
aber zuerst aufwachsen und zur vollen 
Reife gelangen. Alles in dieser Welt ist 
in einem Paarsystem geschaffen worden. 
Das trifft auf das ganze Mineralreich, 
das Pflanzenreich und das Tierreich zu. 
Auch die menschliche Welt bildet einen 
Teil dieses Paarsystems, das durch Mann 
und Frau repräsentiert wird.

Die Welt der Natur ist ein Museum 
der Liebe, in dem die Schöpfung in Paa-
ren angeordnet ist, wenn auch auf ei-
ner niedrigeren Ebene als die Mensch-
heit. Warum wurde dieses Museum der 
Liebe geschaffen? Für wen wurde es ge-
macht? Das ist die Frage! Es wurde für 
die Menschen und für Gott gemacht. 
Folglich kann Gott das Gefühl der Lie-
be in allem erfahren, einschließlich der 
Welt der Mineralien, der Pflanzen und 
der Tiere. (238-29, 19.11.1992)

Mann und Frau müssen den Weg 
zur Reife individuell gehen. Der Mann 
erkennt nur, dass er eine Frau heiraten 
muss, wenn er sieht, dass alles im Paar-
system zusammenlebt und die Jungen 
zur Welt bringt. Wenn der Frühling be-
ginnt, beobachtet er, wie Kühe, Schweine, 
Hunde, Katzen, Mäuse und sogar Heu-
schrecken dem folgen, und so ruft er aus: 
„Aha, so ist das also! Einer allein ist nicht 
genug!“ Er wird sich bewusst, oder wie 

wir sagen, er wird zu dieser Tatsache er-
leuchtet. Bisher haben Mann und Frau 
ihre Aufmerksamkeit einander nur indi-
rekt geschenkt, aber dann erkennen sie: 
„Aha, Adam ist derjenige, den ich brau-
che!“, und: „Aha, Eva ist diejenige, die 
ich brauche!“ (229-321, 13.04.1992)

Die Umwelt besteht ohne Ausnah-
me aus einem Paarsystem von Subjekt- 
und Objektpartnern. Das Universum ist 
ein Museum mit der Liebe als Kern, ein 
Museum aus Paaren. Aus diesem Grund 
solltet ihr daraus lernen, wenn ihr ein 
Vogelpaar seht, das sich liebt und zu-
sammen ein Nest baut, Eier legt und sei-
ne Jungen füttert. Ihr solltet sagen kön-
nen: „Ich werde Hunderte Male mehr für 
meine Kinder tun als diese Vögel.“ So-
gar Insekten paaren und vermehren sich 
durch Männchen und Weibchen. Sie er-
ziehen ihre Jungen und riskieren so-
gar ihr Leben dafür. Das ist Erziehung! 
(229-287, 13.04.1992)

Während sie zur Reife heranwuch-
sen, sollten Adam und Eva die Schöp-
fung um sich herum sehen und lernen, 
dass Adam Evas Ehepartner war, und 
sie seine Ehepartnerin. Adam mochte es 
von Natur aus, hinauszugehen und sich 
extrovertiert zu geben. Er wollte jagen 
und das Kommando führen, wo immer 
er auch hinging. Wie war Eva? Ihr inne-
wohnender Charakter war ganz anders 
als seiner. Während sie auf diese Weise 
aufwuchsen, sollten sie lernen, was sie 
als Mann und Frau wissen sollten. Al-
les in der Welt wurde in einer solchen 
Weise geschaffen. Wurden das Mineral-
reich, die Pflanzenwelt und das Tierreich 
nicht alle im Paarsystem geschaffen? Das 
war es, was Adam und Eva lernen soll-
ten. Während sie wuchsen, bemerk-
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ten sie, dass alles, auf das sie ihre Augen 
richteten, eine wechselseitige Beziehung 
mit einem Objekt oder einem Subjekt be-
sitzt, und dass sie diese Wahrheit verste-
hen, ohne sie gelehrt werden zu müssen. 
(225-201, 20.01.1992)

Wer lehrt die Liebe? Es ist die Natur, 
die sie lehrt. Die Tiere, die im Garten 
herumlaufen, sind männlich und weib-
lich, wie auch die Schmetterlinge; kurz, 
alles existiert in Paaren. Wenn die Blu-
men blühen, kann man in einem schö-
nen Garten das Zwitschern und Zirpen 
der Vögel hören. Warum tun sie das? Zu 
welchem Zweck singen die männlichen 
und weiblichen Vögel? Wen versuchen 
sie zu sich zu rufen? Es gibt drei Gründe 
für das Singen der Vögel: Einer ist wegen 
Hunger, ein zweiter für die Liebe und der 
letzte Grund ist, um ihre Jungen zu ru-
fen. Das sind die drei Gründe. Sie tun es 
der Liebe wegen. (208-251, 20.11.1990)

Um im Bereich der Wechselseitig-
keit gegenüber dem vervollkommne-
ten Adam und der vervollkommneten 
Eva stehen zu können, muss die ganze 
Schöpfung im Universum auch ihnen 
ähnlich geschaffen worden sein, und 
deshalb existiert sie auch innerhalb des 
Paarsystems. Es existiert alles in Paa-
ren. Adam ist das große Plus und die 
Formen der Schöpfung sind die kleinen 
Plusse, die in jede Richtung verteilt sind. 
Aus diesem Grund sind die Menschheit 
und die Schöpfung in dem Aspekt iden-
tisch, dass sie mit wechselseitigen Be-
ziehungen geschaffen wurden. Wenn 
die Menschen und die Schöpfung ein 
Gleichgewicht erreichen, ausgerich-
tet auf das absolute Subjekt, dann kann 
Gott vertikal auf sie herniederkommen. 
(230-252, 08.05.1992)

Ist es nicht wunderbar, von dem Zwit-
schern der Spatzen aufzuwachen, statt al-
lein? Wie poetisch ist das! Was mögt ihr 
lieber: selbst zu singen oder jemand an-
deren singen zu hören? Ist das nicht auch 
poetisch? Vögel zwitschern zu hören, an-
statt selbst zu zwitschern, und von eu-
rem geliebten Ehepartner aufgeweckt zu 
werden, statt allein aufzuwachen; wäre 
es nicht ideal, zu verschiedenen harmo-
nischen Melodien aufzuwachen? Die Vö-
gel sind also auch meine Freunde. Was 
macht sie zu meinen Freunden? In Anbe-
tracht des Paarsystems können sie mei-
ne Freunde werden. Mann und Frau sind 
auch ein Paar. Wie poetisch ist das doch, 
wenn ihr Vögel als Freunde betrachtet! 
(177-271, 20.05.1988)

Wenn sie sehen, dass alles in der Welt 
als Paare existiert und sich dementspre-
chend vermehrt, dann verstehen Adam 
und Eva, dass auch sie zusammenkom-
men sollen, nachdem sie ihre volle Rei-
fe erreicht haben. Vor dieser Zeit sind sie 
sich dessen nicht bewusst. Adam und Eva 
leben ganz allein zusammen. Wenn wir 
uns ihre Charaktere betrachten, dann ist 
Adam männlich und extrovertiert. Wenn 
er morgens aufwacht, geht er gern in die 
Berge, um Kaninchen, Fasane, Rehe und 
auch Schlangen zu fangen, um ihnen die 
Bäuche aufzuschneiden. Um der zukünf-
tige Herr zu werden und alles zu managen, 
muss er alles wissen, was es zu wissen gibt. 
Darum möchte er herausfinden, was es in 
den Bergen gibt, welche Tiere man dort fin-
den kann und was für Arten von Fischen in 
den Gewässern leben. Da er ein Mann ist, 
muss er alles und jedes untersuchen, um 
deren Herr zu werden. (262-74, 23.07.1994)

Gott hat sich an der Schöpfung des 
Universums erfreut. Wie viel Spaß hat es 
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Ihm wohl gemacht? Wie interessant ist 
es wohl für Ihn gewesen, als Er alles im 
Paarsystem schuf und sah, dass sogar die 
Zellen in ihrer Liebe füreinander in Paa-
ren zusammenkamen? Ein gut geschos-
senes Bild gibt seinem Fotografen end-
lose Freude; wie viel mehr Freude würde 
es dann machen, die wirkliche Schöp-
fung voller Freude reden und tanzen zu 
sehen? (283-102, 08.04.1997)

Um den Mann und die Frau, die Er in-
nerhalb Seiner Umarmung geschaffen hat-
te, aufzuziehen, gab Gott ihnen den Diener, 
den Erzengel, um sie zu beschützen und 
zu erziehen. Nach Erlangung ihrer vollen 
Reife wollte Gott sie verheiraten, aber 
nicht vorher. Um das zu erreichen, wur-
den sie getrennt geboren, um den Mann 
als Mann und die Frau als Frau zu erzie-
hen. Nachdem sie aufgewachsen waren, 
würden sie die Welt aufmerksam betrach-
ten und sehen, dass das Mineralreich, das 
Tierreich und das Pflanzenreich im Paar-
system geschaffen wurden, entsprechend 
den idealen wechselseitigen Beziehungen. 
Sie sollten das anschauen und verstehen: 
„Aha, alle Tiere bilden Paare, bekommen 
ihre Jungen und leben glücklich. Oh, die 
Mutter riskiert ihr eigenes Leben, um ihre 
Jungen zu beschützen und zu ernähren. 
Wir sollten das auch so machen!“ Folglich 
ist die Natur die Ausstellung und das Mu-
seum für die Entwicklung von Adam und 
Eva. (262-74, 23.07.1994)

Wenn ihr in die tiefste Ebene des Be-
reichs der wahren Liebe eindringt, dann 
könnt ihr sogar mit den Felsen und dem 
Rest der Schöpfung kommunizieren. 
In der Welt der wahren Liebe würden 
alle Dinge miteinander kommunizieren 
können. Warum? Weil alles in Überein-
stimmung mit dem Paarsystem geschaf-

fen wurde, um sich mit der Liebe Got-
tes austauschen zu können. Wahre Liebe 
muss widerhallen. Wenn ihr euch in-
nerhalb des Bereichs der wahren Liebe 
befindet, dann werdet ihr Gottes inne-
re und äußere Welt fühlen. Als solches 
werdet ihr, ohne gelehrt worden zu sein, 
auf natürliche Weise alles erkennen kön-
nen, was es über die Geistige Welt und 
Gott zu wissen gibt, und wie ihr in eu-
rem irdischen Leben euren Eltern und 
der Nation Gottes dienen und für sie sor-
gen könnt. Der Weg der Liebe sollte nicht 
planlos beschritten werden. Es gibt eine 
Formel, denn es gibt nur einen Weg für 
die Liebe und keinen anderen. Der Weg 
der wahren Liebe, der von den Menschen 
verfolgt werden muss, und der Weg der 
wahren Liebe, auf dem Gott und die 
himmlische Welt uns führen, ist ein und 
derselbe. Während Er herniederkommt, 
steigen wir in gleicher Weise auf. Wo 
werden wir Ihn dann treffen? Wir müs-
sen einander an dem Ort treffen, an dem 
wir zur vollen Reife gelangt sind. Es gibt 
nur einen Treffpunkt. Wo sollten wir 
einander treffen, um mit Ihm eine Ein-
heit zu erreichen? Genau an jener Stel-
le und nirgendwo sonst! Dort sollten wir 
Ihn treffen. (238-31, 19.11.1992)

Nachdem wir eine Weile über die The-
orie der Liebe gesprochen haben, wird es 
klar, dass durch sie alles erklärt werden 
kann. Es ist das höchste Wissen. Wäh-
rend wir langsam die Theorie der Lie-
be verstehen, haben wir gelernt, dass die 
gesamte Welt aus einem Paarsystem be-
steht. Ist nicht sogar die Mineralwelt aus 
positiven und negativen Ionen gemacht? 
Das sind Paare. Zu welchem Zweck wur-
den sie in Paaren angeordnet? Sie wur-
den in dieser Weise für die Liebe ge-
schaffen, entsprechend ihren jeweiligen 
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Ebenen, weil nur so Vermehrung statt-
finden kann. In ähnlicher Weise gibt es 
Männchen und Weibchen im Tierreich 
und Männer und Frauen bei den Men-
schen. Warum wurden sie so geschaffen? 
Liebe entstand nicht nur für Frauen oder 
nur für Männer, sondern für beide! So 
sollte es sein. Die boshaften Menschen, 
die diese Vorstellung verneinen, sind die 
Lakaien der Hölle und der Zerstörung. 
(221-257, 25.10.1991)

abschnitt 4. Evolution oder schöpfung?

4.1. Der grundlegende fehler der 
Evolutionstheorie

4.1.1. strikte unterscheidung der arten 
und absolute ablehnung von Intervention

Wie weit reicht die Geschichte zu-
rück? Geht sie bis vor die Evolutionsthe-
orie zurück oder ist sie danach zu datie-
ren? Was ist die Evolutionstheorie? Die 
Spatzen und die Ammern sind Cousi-
nen. Sie gleichen einander. Ihr Knochen-
bau wie auch jeder anderer ihrer Wesens-
züge gleichen einander. Was die beiden 
unterscheidet, ist die Farbe ihrer Federn; 
alles andere ist identisch, auch ihre sexu-
ellen Organe und ihre Augen. Mag das 
sein, wie es will, aber wenn es ihnen auf-
getragen würde, könnten der Spatz und 
die Ammer ihre Partner tauschen, Liebe 
machen und sich vermehren? Wären sie 
in der Lage, das zu tun, auch wenn sie es 
Tausende Jahre lang versuchen würden? 
(232-126, 03.07.1992)

Spatzen und Ammern sind Geschwis-
ter. Was denkt ihr darüber? Diese Aussa-
ge ist hundert Prozent richtig, wenn man 
es mit Affen und Menschen vergleicht. 

Wenn sich ein Spatz mit einer Ammer 
paaren wollte, würden sie dann eine 
neue Art von Vogel hervorbringen? Ge-
lehrte auf der ganzen Welt glauben, dass 
wir uns von den Affen entwickelt haben, 
weil unsere äußeren Erscheinungen und 
Strukturen ähnlich sind. Sie verleugnen 
die Logik, dass sich alles durch den Lie-
besakt zwischen männlich und weiblich 
und die darauffolgende Vermehrung ent-
wickelt hat. Was glaubt ihr, wie kompli-
ziert die sexuellen Organe sind? Bei den 
meisten Fischen kommen die Weibchen 
und die Männchen überhaupt nicht mit-
einander in physischen Kontakt. Auf dem 
Land ist das anders. (199-307, 21.02.1990)

Wie alt ist der Planet Erde in die-
sem Solarsystem? Er hat sich Milliarden 
von Jahren gedreht, aber ist die Erde je-
mals auch nur um die geringste Kleinig-
keit vom Kurs abgekommen? Sie liegt 
genau auf ihrem Kurs, Tag für Tag. In 
gleicher Weise folgt die ganze Schöp-
fung ihrem Rhythmus. Ist das Bauen der 
Nester für amerikanische Spatzen und 
koreanischen Spatzen gleich oder un-
terscheidet es sich? Antwortet mir, ist es 
gleich oder verschieden? Es ist gleich! Im 
Sinne der Evolutionstheorie sollte sich 
das Bauen der Nester mit der Zeit ent-
wickeln, nicht wahr? Wenn das stimmt, 
wie kommt es dann, dass sie ihre Nes-
ter Tausende und Zehntausende Jahre 
lang auf die gleiche Weise gebaut haben? 
Woher wissen sie über das Bauen ihrer 
Nester Bescheid? Die Schwalben bauen 
ihre Nester auf ihre eigene Art wie auch 
die Spatzen und Goldamseln. Die Gold-
amseln bauen ihre Nester in Bäumen. 
(179-246, 12.08.1988)

Wenn ihr einen männlichen Orang-
Utan-König und eine hässliche Frau 
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 zusammenbringt, sie verheiratet und 
sie Tausende von Jahren beten und ihre 
Hingabe darbringen lasst, würden sie je-
mals Nachkommen haben? Würden sie 
ein Baby haben können? Antwortet mir, 
ihr Nachkommen von Affen, ihr kom-
munistischen Gangster! Glaubt ihr, dass 
durch die Heirat zwischen einem Orang-
Utan und einer Frau Nachkommen ge-
boren werden können, wenn die kom-
munistische Welt beten würde und alle 
möglichen Kräfte einsetzen würde, oder 
glaubt ihr, es wäre unmöglich? Wenn ihr 
es nicht wisst, dann solltet ihr nicht auf 
dem Kommunismus oder auf der Evolu-
tionstheorie beharren. Ihr solltet davon 
eine Ahnung haben. (262-80, 23.07.1994)

Um von der Ebene einer Amöbe zu 
der eines Affen zu gelangen, müssen die 
Tore der Liebe von Tausenden von Ar-
ten aufwärts passiert werden. Die Evolu-
tionstheorie hat diese Tatsache ignoriert. 
Wäre es möglich, frei von der einen zur 
anderen zu gelangen, ohne durch die ver-
schiedenen Arten zu kommen? Können 
sich Vögel mit Insekten paaren? Kön-
nen Vögel im Tierreich aufsteigen, ohne 
Grenzen zu überqueren? Es ergibt keinen 
Sinn, so etwas zu behaupten, nur weil der 
Knochenbau der gleiche ist, und dabei 
die Tatsache nicht zu berücksichtigen, 
dass sie durch die Beziehungen der Lie-
be wachsen müssen, also durch die Tore 
der Liebe passieren müssen. Würde Paa-
rung zwischen den Arten bessere Nach-
kommen produzieren? Es würde nur ge-
ringere Brut erzeugen. Das Problem, das 
sich hier stellt, ist, dass diese Leute nicht 
über Liebesbeziehungen Bescheid wis-
sen. (254-264, 15.02.1994)

Die Differenzierung der Arten ist sehr 
strikt. Es gibt Tausende von Arten zwi-

schen Amöben und Affen. Jede dieser Ar-
ten bringt ihre Jungen durch die Tore von 
männlich und weiblich hervor, was Tau-
sende von Geburten bedeutet. Der Glau-
be, dass man von einer Art zur anderen 
kommen könnte und dabei die Ebenen 
von Tausenden von Arten außer Acht 
lässt, würde bedeuten, dass alles inner-
halb einer Geburt geschafft werden kön-
ne. Das ist eine Idee, die total falsch ist, 
weil sie die Tatsache abstreitet, dass man 
durch die Tore der Liebe kommen muss. 
Wie kann eine Amöbe durch die Tore der 
Liebe von Tausenden Arten gelangen und 
ein Mensch werden? Würden ähnliche 
Knochenstrukturen auch all die anderen 
Wesenszüge ähnlich werden lassen? Ein 
ähnlicher Knochenbau kann überall ge-
funden werden. Hört auf, solche verrück-
ten Sachen zu reden! (266-39, 04.12.1994)

Wenn wir den Ursprung der Arten 
aus der Sicht der gegenwärtigen Evo-
lutionstheorie bedenken, dann kön-
nen wir mit Sicherheit sagen, dass eine 
Art nicht einfach so entstehen kann. Es 
muss männlich und weiblich geben. Das 
trifft auch auf das Mineralreich zu. Da-
mit eine Substanz gebildet werden kann, 
muss sich ein positives Ion mit einem 
negativen Ion vereinen. Es muss positiv 
und negativ geben, männlich und weib-
lich. (213-63, 14.01.1991)

Neuschaffung beinhaltet die Schöp-
fung eines Umfeldes mit Subjekt- und 
Objektpartnern, gefolgt von entspre-
chenden Entwicklungen. So sollte sich 
auch die Evolutionstheorie entwickeln; 
sie kann sich aber nicht entwickeln, wie 
sie ist. Subjekt- und Objektpartner müs-
sen sich vereinigen, von etwas Größe-
rem absorbiert werden und durch die 
Tore der Liebe hindurchgehen. Entspre-
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chend diesem Prinzip müssen Tausende 
von Ebenen passiert werden, um von ei-
ner lieblosen Amöbe zu einem mensch-
lichen Wesen zu gelangen, und diese Tore 
der Liebe können nicht einfach so durch-
quert werden. (230-68, 19.04.1992)

Die heutige Evolutionstheorie be-
hauptet, dass Amöben sich zu Menschen 
entwickelt haben. Was sollten wir da-
von halten? Damit männlich und weib-
lich die Ebene der Menschheit erreichen 
kann, müssen sie auf dem Weg der Liebe 
durch mehrere tausend Stufen hindurch-
gelangen. Die Menschen sind diesbezüg-
lich unwissend. Die Grenzen zwischen 
verschiedenen Arten sind sehr strikt. 
Wäre es dann möglich, diese Grenzen 
im Laufschritt zu passieren und sich so 
zu entwickeln? (209-29, 25.11.1990)

Gibt es irgendjemanden unter euch, 
der es gern hätte, wenn ein anderer 
Mann mit eurer Frau spielen würde? Im 
Falle der Tiere und Pflanzen ist es genau-
so. Ist es häufig so, oder ist es absolut so, 
mit „nein“ zu antworten? Wenn ihr sagt, 
dass es absolut ist, dann lasst ihr kei-
nen Raum für irgendetwas anderes. Ver-
schiedene Arten befinden sich auf voll-
kommen verschiedenen Ebenen. Die 
Amöbe ist durch die Tore der Liebe von 
männlich und weiblich entstanden; wie 
kann sie dann mit einer anderen Art ver-
bunden werden und ihr als Lebensquelle 
dienen? Kann sie einfach so aufsteigen? 
Sie muss durch die Tore der Liebe kom-
men. Kann sie dieses System ignorieren 
und sich einfach so entwickeln? West-
liche Bengel sehen aus wie Affen – und 
so sind sie auf die Evolutionstheorie ge-
kommen. Es stimmt, das Haar auf euren 
Köpfen und Körpern ist braun, wie bei 
den Affen! (216-247, 07.04.1991)

Liebe ist absolut. Sie existiert nur für 
die beiden Wesen und will keine Einmi-
schung durch Dritte. Aus dieser Sicht ist 
die Amöbe mit der Menschheit durch den 
Prozess der Liebe über mehrere tausend 
Stufen hinweg verbunden. Liebe ist die 
Quelle kontinuierlichen Lebens. Wür-
de nicht alles in Stücke zerfallen, wenn 
es keine Liebe gäbe? Die Amöbe lebt nur 
ein Jahr, aber ihre Existenz wird durch 
die Liebe in der Form von Nachkommen 
fortgeführt. Würdet ihr wollen, dass sich 
eine dritte Person an den Toren der Liebe 
einmischt, um eine mehrfarbene Amö-
be zu produzieren? Wenn ein Affe und 
ein Mensch sich paaren würden, würden 
sie dann jemals Junge produzieren, auch 
wenn sie tausend Jahre leben würden? 
Nicht einmal in zehntausend Jahren, ge-
schweige denn in tausend Jahren, wür-
den sie Nachkommen zur Welt bringen. 
Darum sage ich: Hört auf, einen solchen 
Unsinn zu reden! (222-185, 03.11.1991)

Die Evolutionstheorie kann nicht 
einmal in der Welt der Insekten bestä-
tigt werden, wenn ihr das Prinzip außer 
Acht lasst, demzufolge die Beziehung 
zwischen männlich und weiblich durch 
einen Prozess der Entwicklung auf im-
mer höhere Ebenen gelangen müßte, 
also durch zahllose Tore der Liebe kom-
men muss, die sich zwischen der Amöbe 
und dem Affen befinden, und die diese 
Arten daher vollkommen voneinander 
trennen. Ihr könnt sehen, wie sogar die 
Spatzen in diese Skala der wechselsei-
tigen Beziehung hineinpassen. Während 
Zeiten wie im Winter haben sie am Paa-
ren kein Interesse, und darum albern 
sie nur herum, jeder von ihnen als ein 
unterschiedliches Plus; wenn aber der 
Frühling kommt, bauen sie ihre Nester 
und bilden eine enge Beziehung, das soll 
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 heißen, sie werden absolut. Männchen 
und Weibchen vereinen sich und scheu-
chen absolut jeden dritten Spatz, der sich 
zwischen sie stellt, hinweg. Wenn ein an-
deres Weibchen kommt, dann scheucht 
das Männchen es weg, und wenn ein an-
deres Männchen kommt, dann scheucht 
das Weibchen es weg. Warum? Sie scheu-
chen instinktiv jeden Eindringling fort, 
der ihren jeweiligen wechselseitigen Be-
reich innerhalb des universalen Prinzips 
bedroht. (218-338, 22.08.1991)

Blühende Pflanzen gehören alle ih-
ren jeweiligen Arten an und ändern sich 
nicht selbst in einen anderen Typus. Sie 
können sich nicht verändern. In Anbe-
tracht dieser Tatsache ist die Unterschei-
dung der Arten sehr strikt. Darum ist die 
Logik der Evolutionstheorie, die besagt, 
dass die Affen von den Amöben abstam-
men, nicht haltbar. Wie können sich bei 
dieser strikten Unterscheidung zwischen 
all den Arten Tausende von ihnen mit-
einander verbinden und sich zu einem 
einzigen System entwickeln, das von ih-
nen allen unterstützt wird? Die Evolu-
tionstheorie erkennt nicht die Kraft der 
Liebe an. Nur durch die Kraft der Lie-
be wird Vermehrung möglich. Nichts 
könnte sich jemals ohne sie vermehren. 
Wie kann die Kraft der Liebe zwischen 
Amöben und Affen wirken? So etwas 
kann niemals geschehen – unter keinen 
Umständen! (278-100, 01.05.1996)

Wenn eine Amöbe sich zu einem Af-
fen entwickeln würde, könnte das aus 
eigener Kraft heraus geschehen? Was 
müsste geschehen, um sich durch die 
verschiedenen Arten hindurch zu ent-
wickeln? Ohne sich auf neue Ebenen der 
Liebe zu erheben, wäre es nicht mög-
lich, von der einen zur anderen zu ge-

langen. Eine andere, höhere Art kann 
nicht aus einer niederen Art heraus ent-
stehen. Nur indem man durch die zahl-
losen Ebenen der Liebe von männlich 
und weiblich passiert, könnte man die 
höhere Art erreichen. Wenn in der Welt 
der klar ausgeprägten Arten das prin-
zipgemäße Konzept von plus und minus 
kein Eindringen einer dritten Partei in 
die Liebesbeziehung erlaubt, dann kön-
nen Amöben nicht aus sich selbst heraus 
auf eine höhere Ebene aufsteigen. (237-135, 
13.11.1992)

Evolution handelt von dem Hervor-
bringen einer anderen Art, aber ohne 
durch die Beziehung der Liebe zu gehen, 
gibt es keine Möglichkeit, dass eine neue 
Art entsteht. Die Unterscheidung der Ar-
ten ist sehr strikt. (302-181, 13.06.1999)

Die Evolutionstheorie muss mit 
einem Schlag weggefegt werden. Sie dis-
kutieren sie in Begriffen ihrer eigenen, 
willkürlichen Theorien. Die Mensch-
heit Nachkommen von Affen zu nennen! 
Solche Nichtsnutze! Menschen sind dazu 
bestimmt, Gott ewig zu dienen. Warum 
um alles in der Welt reden sie über Affen? 
Es gibt 47 Unterschiede zwischen Affen 
und Menschen! Es kann keine Verän-
derungen in der Qualität oder den Ar-
ten geben. Wenn nach alledem ein Affe 
und ein Mensch sich paarten, würden sie 
dann einen Menschen oder einen Affen 
gebären? Natürlich nicht! Der Ursprung 
der Arten ist absolut. (299-90, 05.02.1999)

Warum existiert das Universum in 
einem Paarsystem? Das ist nur natürlich, 
sagen die Theoretiker der Evolutionsthe-
orie, und das ist alles gut so und in Ord-
nung. Was ist die bekanntere Wahrheit, 
die vor der Evolutionstheorie kam? Män-
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ner und Frauen besitzen Genitalien, die 
Sexualorgane. Haben sich diese Organe 
evolutionsmäßig entwickelt? Wenn das 
geschehen wäre, sollte sich auch die Art 
des Liebesspiels geändert haben. Men-
schen, die im gegenwärtigen Zeitalter le-
ben, sollten dann eine entwickeltere Art 
des Liebesspiels besitzen als jene in der 
Vergangenheit. Sogar im Insektenreich 
sollte das Liebesspiel von heute anders 
sein, als es in der Vergangenheit war. 
Auch die Vögel sollten sich dann in einer 
anderen Weise paaren. Es sollten Dis-
kussionen auf der Basis solcher Faktoren 
abgehalten werden. Sind die Organe der 
Liebe, die den Ursprung des Lebens dar-
stellen, gemacht, um sich durch Evoluti-
on zu entwickeln? Diese Leute sind ver-
rückt! (191-53, 24.06.1989)

Die strikte Unterscheidung zwischen 
geschaffenen Arten im Bereich der Lie-
be kann von nichts im Kosmos verletzt 
werden. Mit dem Nahen des Frühlings 
fangen Paare von männlichen und weib-
lichen Spatzen an, ihre Nester zu bauen, 
um ihre Eier zu legen. Sie erlauben es kei-
nem Dritten, ob Vogel oder irgendeinem 
anderen Tier, sich in ihre Angelegen-
heiten einzumischen. Gibt es hier ir-
gendeinen Mann oder irgendeine Frau, 
der oder die ihren besten Freund in der 
Hochzeitsnacht dabeihaben möchte? Die 
Evolutionstheorie stimmt nicht. Für eine 
Frau, die heiratet, gibt es in der Welt nie-
manden, der ihr näher ist als ihre Mut-
ter, und darum denkt sie vielleicht: „Ich 
muss sie auf Leben und Tod bei mir ha-
ben! Ich will bei ihr sein, was auch im-
mer geschieht!“ Aber das kann einfach 
nicht so sein. Selbst eine solche Frau wür-
de ihre Mutter nicht in ihrer Hochzeits-
nacht bitten: „Mama, bleib diese Nacht 
doch bitte bei mir!“ Gibt es eine Frau, 

die so etwas machen würde? Die Ein-
mischung einer dritten Person ist abso-
lut unnötig. Das ist der traditionelle und 
ursprüngliche Standard der Liebe, dem 
die Menschheit auch folgen sollte. (228-154, 
27.03.1992)

Wie kompliziert, glaubt ihr, sind die 
Sexualorgane? Hinsichtlich ihrer struk-
turellen Entwicklung und ihrer Form sind 
die Sexualorgane von Spatzen, Ammern 
und Bachstelzen alle gleich. Was wür-
de dann wohl aus der Paarung zwischen 
einem Spatzen und einer Bachstelze her-
auskommen? Ist das überhaupt möglich? 
Diese Bengel, sie reden über Dinge, von 
denen sie nichts wissen! Wenn ich mit ih-
nen diskutieren würde, dann müssten sie 
schon nach wenigen Worten nach Ant-
worten suchen. Diese Schurken! Män-
ner und Frauen! Wenn wir behaupten 
würden, dass sich alles aus einer Amö-
be entwickelt hat, wie könnten wir dann 
die Existenz von männlich und weiblich 
und von konvex und konkav erklären? 
Warum sind alle Dinge so gemacht, dass 
sie sich nur durch Geben und Empfan-
gen zwischen diesen Organen vermeh-
ren können? Wer hat das bestimmt? Wa-
ren es die Evolutionisten? Sie verstehen 
nicht, dass die Entstehung des Ursprungs 
des Lebens, der inneren Energie, durch 
die vereinte Grundlage der männlichen 
und weiblichen Lebensformen stattfin-
det und so großartig ist, dass es über die 
universelle Sicht hinausgeht. Ich habe ge-
hört, dass es etwa 47 Unterschiede zwi-
schen Affen und Menschen gibt. Wenn 
die beiden sich paaren würden, könnten 
sie dann Junge haben? Als ich in meiner 
Schulzeit den Kommunisten diese Fra-
ge stellte, konnte mir keiner von ihnen 
eine Antwort geben! Ich könnte euch 
Hunderte solcher Geschichten erzählen, 
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aber wir haben nicht genug Zeit dafür. 
Ein solcher Unsinn ist nicht akzeptabel. 
(198-24, 25.01.1990)

Kann Evolution auf der Grundla-
ge des Isotops der strukturellen Form 
stattfinden? Nein, das geht nicht. War-
um nicht? Im Fall der Amöbe ist es für 
sie unmöglich, auf eine höhere Ebene er-
hoben zu werden, ohne den Weg der Lie-
be zwischen männlich und weiblich zu 
gehen. Die Ammer und der Spatz ha-
ben ein ähnliches Aussehen, aber be-
deutet das, dass einer sich aus dem an-
deren entwickelt hat? Ihre Füße und 
ihre Schnäbel sehen identisch aus. Man 
kann sie nicht voneinander unterschei-
den. Das mag sein, wie es ist, aber wür-
de irgendetwas aus der Paarung einer 
weiblichen Ammer mit einem männ-
lichen Spatzen kommen? Was würde 
aus der Heirat eines weißen Mannes mit 
einem weiblichen Orang-Utan hervor-
gehen? Würden sie Junge hervorbringen 
oder nicht? Antwortet mir, ihr Evolutio-
nisten! Ihr müsst wissen, dass Entwick-
lung nur durch die Sexualorgane statt-
finden kann. Denkt darüber nach, wenn 
ihr heute Nacht nach Hause kommt. 
Wisst ihr, wie kompliziert die Sexualor-
gane sind? In ihnen sind alle neuronalen 
Komponenten konzentriert, die für alle 
Typen der Entwicklung der jeweiligen 
Art nötig sind. (199-253, 20.02.1990)

Menschen von heute glauben, dass 
die Menschheit im Wege der Evolution 
entstanden ist und sich entwickelt hat; 
aber nehmen wir die Amöben als Bei-
spiel, dann sehen wir, dass sie nicht ange-
fangen haben, sich mit nur einer Amöbe 
zu entwickeln; denn nur wenn männ-
lich und weiblich miteinander intera-
gieren, kann Entwicklung stattfinden. 

Die Evolutionstheorie ist ein großes Pro-
blem. Um von einer niedrigeren Klasse 
der Existenz in eine höhere zu gelangen, 
ist es nötig, all die verschiedenen Ebe-
nen der Liebe zwischen männlich und 
weiblich zu passieren. In anderen Wor-
ten, man müsste durch eine große An-
zahl von Ebenen der Liebe gelangen. Ihr 
wisst alle, dass ein Spatz und eine Am-
mer einander sehr ähnlich sind. Ihre Ei-
genschaften unterscheiden sich nur in 
sehr kleinen Schattierungen, aber davon 
abgesehen ist ihr Knochenbau der glei-
che. Wenn ihr trotz allem einen Spatz 
mit einer Ammer paaren würdet, wür-
den sie sich dann vermehren? Ihr Evolu-
tionisten, antwortet mir. Versucht, sie zu 
paaren. Sie werden sich niemals vermeh-
ren. Menschen aus dem Westen haben 
vergleichsweise mehr Haare, würde also 
die Heirat eines westlichem Mannes mit 
einem weiblichen Gorilla ein Kind pro-
duzieren? Niemals! (201-146, 30.03.1990)

 Die Abgrenzung zwischen den Ar-
ten ist sehr strikt; von daher können wir 
erkennen, dass Affen nicht unsere Vor-
fahren sind, wie die Anhänger der Evolu-
tionstheorie behaupten. Man kann sich 
nicht einfach aus einer Amöbe in einen 
Menschen entwickeln, denn dazu wäre 
es nötig, durch zahllose Ebenen der Lie-
be auf unzähligen Stufen zu gehen. Das 
Gesetz der Liebe trifft in gleicher Wei-
se auch auf das Tierreich zu. Die Ein-
mischung eines Dritten ist absolut nicht 
erlaubt. Aber die Frage bleibt offen, ob 
man sich über Stufen hinweg entwickeln 
kann. In den Aktionen der Energie ist 
die Ausgangsmenge kleiner als die Ein-
gangsmenge. Wenn Aktion also ein Mi-
nus schafft, wie kann dann etwas Grö-
ßeres daraus entstehen? Ist das nicht 
so? Nichts kann aus eigener Kraft mit 
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einem Dritten zusammenkommen, das 
es dann erlauben würde, sich zu entwi-
ckeln. (212-308, 08.01.1991)

Würde die Amöbe es mögen, wenn 
etwas anderes daherkommen würde, 
um sich in ihre Vermehrungsbeziehung 
einzumischen? Darum kann niemand 
leugnen, dass keine solche Verbindung 
zwischen den Arten hergestellt werden 
kann. Bevor man über die Bedeutung 
der Evolution spricht, sollte man sich be-
wusst werden, dass die Evolutionstheo-
rie von ihren Wurzeln her zerfällt, wenn 
man die Sexualorgane von Männchen 
und Weibchen wegnimmt. Da es Männ-
chen und Weibchen gab, bevor Evoluti-
on stattfand, konnte die Interaktion von 
wechselseitigen Faktoren, die eine Ent-
wicklung hervorbringen, weiterbeste-
hen. (221-291, 26.10.1991)

Haben sich die männlichen und weib-
lichen Organe in ihren gegenwärtigen 
Zustand entwickelt, in dem sie miteinan-
der harmonieren können? Diese Evolu-
tionstheorie ist das Problem. Schafft die 
Verbindung jener Organe einen Weg für 
eine Amöbe, um mit etwas auf einer hö-
heren Ebene in eine Beziehung zu kom-
men? Kann sie sich mit allem und jedem 
treffen, nicht nur horizontal sondern auf 
jede andere Art? Natürlich nicht! Die 
Welt von männlich und weiblich ist auf 
der Grundlage des Konzepts der Liebe 
entstanden und befindet sich auf einer 
Ebene, die keinerlei Beziehung zur Evo-
lution hat. (222-39, 27.10.1991)

In der Welt der Liebe ist es ein Gesetz 
der Natur, niemals die Gegenwart eines 
Dritten zu erlauben; man muss mit sei-
nem Partner allein sein. Das ist auch so 
bei den Spatzen und den Insekten. Wie 

viele aufsteigende Ebenen der Liebe gibt 
es dann aus der Sicht der Evolutionsthe-
orie auf Tausenden von Stufen zwischen 
der Amöbe und den Menschen? Gibt es 
nicht Tausende Arten von Insekten? Von 
den Pflanzen zu den Insekten gibt es Tau-
sende von Arten. Trotzdem gibt es Men-
schen, die glauben, dass diese Tausenden 
von Arten und die Menschen durch an-
dauernde Entwicklung aus einer Amö-
be herausgebildet wurden. Weit gefehlt! 
Mehrere Tausend Stufen der Liebe müs-
sen passiert werden. Die Abgrenzung der 
Arten ist sehr strikt. Was denn, haben sich 
Menschen aus Amöben heraus entwi-
ckelt? Solche Schwindler! (227-296, 14.02.1992)

Alle Wesen wurden in Paaren ge-
schaffen. Was würden Evolutionisten sa-
gen, wenn ihr sie fragen würdet: „War-
um sind männliche Tiere entstanden?“ 
Sie würden antworten: „Sie sind natür-
lich entstanden.“ Das zeigt, dass sie von 
Sinnen sind. Sind sie wirklich auf natür-
lichem Wege entstanden? Alle Männ-
chen und Weibchen sind entstanden, 
um ihre eigene Art zu vermehren und 
nicht, um andere Arten zu vermehren. 
Affen werden nicht zu Menschen, und 
Schlangen werden nicht zu Fröschen. 
Ist das richtig oder falsch? Evolutionis-
ten sind unwissende Leute, die nicht wis-
sen, dass männlich und weiblich auf ei-
ner bestimmten Ebene der Liebe für ihre 
eigene Art interagieren. Ihr wisst über 
männlich und weiblich Bescheid. Wur-
den sie so, ohne dass es einen Zweck hät-
te? (209-193, 29.11.1990)

In einem Umfeld muss es Subjekt- 
und Objektpartner geben, und als sol-
che müssen sie sich vereinen und eine 
wechselseitige Beziehung bilden. Ein-
fach gesagt, Subjekt- und Objektpartner 
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müssen eine wechselseitige Beziehung 
aufbauen. Deshalb kann man nicht al-
lein leben. Unser Gemüt und unser Kör-
per befinden sich in einer Beziehung 
von Subjekt- und Objektpartner. Wenn 
das Subjekt sein Objekt nicht erkennt, 
kann keine Verbindung hergestellt wer-
den. Auch in der Welt der Chemie wird 
nichts entstehen, solange es keine che-
mische Verwandtschaft zwischen zwei 
Elementen gibt, wie sehr man auch in 
einem Labor versuchen mag, sie zur Ver-
einigung zu zwingen. Wenn sie aber mit-
einander kompatibel sind, dann werden 
sie bei Kontakt sofort verschmelzen. 
(291-112, 05.03.1998)

Die Abgrenzung der Arten ist sehr 
strikt. Angenommen ein Vogel, der in 
seinem Erscheinungsbild einem Frosch 
ähnelt, kommt in die Welt der Frösche 
und schlägt einem von ihnen vor: „Wirst 
du dich mit mir paaren?“ Würde dieser 
Frosch antworten: „Natürlich, auf jeden 
Fall!“? Würde er nicht weglaufen oder ihn 
bekämpfen? Eine solche Paarung könnte 
nicht geschehen. Die Evolutionstheo-
rie leugnet die Tatsache, dass es für eine 
neue Art unmöglich ist, geboren zu wer-
den, ohne die Tore der Liebe zu passie-
ren, wenn sie von der Amöbe zum Affen 
gelangen will. In anderen Worten, wenn 
das, was sie behauptet, wahr wäre, dann 
hätte die Amöbe durch mehrere tausend 
Tore der Liebe kommen müssen. Kann 
sie das? Sie sind total von Sinnen! Darum 
ist der Kommunismus vor mir zerfallen. 
Ich bin neugierig, wie sie die Frage be-
antworten werden: „Was kommt zuerst, 
Geist oder Materie?“ Ihr habt die Evolu-
tionstheorie in der Schule gelernt, nicht 
wahr? Sie ist falsch! Die Evolutionstheo-
rie ist falsch. Nun werde ich eine Revolu-
tion beginnen. (274-67, 29.10.1995)

Haben wir verstanden, dass es bei der 
Vermehrung in der relationalen Welt von 
plus und minus einen Prozess der Ent-
wicklung gegeben hat, und dass das Kon-
zept von männlich und weiblich vorhan-
den war, bevor die Evolution theoretisch 
möglich war? Da hinsichtlich der Lie-
be die Abgrenzung zwischen den Arten 
sehr strikt ist, kann kein Dritter sich ein-
mischen. Aber entsprechend der Evolu-
tionstheorie muss man mehrere tausend 
Stufen von der Amöbe bis zum Affen 
überqueren; obwohl es keinen Weg gibt, 
auf dem das erreicht werden kann. In 
Anbetracht der Tatsache, dass der Same 
der Entwicklung nur nach dem Passieren 
von Tausenden von Toren der Liebe ver-
bunden werden kann, ist es dann mög-
lich, dass eine Amöbe einen Affen ent-
stehen lässt? Das ist absolut unmöglich. 
(245-62, 28.02.1993)

Wenn ihr die Evolutionstheorie an-
erkennt, dann lasst ihr die Tatsache au-
ßer Acht, dass mehrere tausend Stufen 
zwischen der Amöbe und den Men-
schen überwunden werden müssen. 
Selbst wenn ihr euch auf derselben Ebe-
ne befindet, könnt ihr diese nicht einfach 
übersteigen. Jede dieser Ebenen ist mit 
Tausenden Toren der Liebe verbunden. 
Ist das Eindringen eines Dritten in die 
Liebe jemals erlaubt worden? Nein, das 
ist nicht geschehen. Habt ihr jemals eine 
Braut getroffen, die in ihrer Hochzeits-
nacht gesagt hat: „Mutter, bleib heute 
Nacht bei mir!“? Das Gleiche gilt für den 
Ehemann. Sogar ein Mann, der zu sagen 
pflegte: „Ich hasse es, wenn mein Vater 
nicht bei mir ist!“, wird in seiner Hoch-
zeitsnacht nicht seinen Vater bitten: „Va-
ter, bleib diese Nacht doch bei mir.“ 

Liebe verabscheut die Einmischung 
eines Dritten. Das gilt auch für das Tier-
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reich und die Welt der Insekten. Un-
ter diesem Gesichtspunkt gibt es keine 
Möglichkeit, dass Menschen oder ir-
gendetwas anderes als ein Affe aus der 
Art der Affen geboren werden kann. 
(239-231, 25.11.1992)

Wie sehr auch immer ein Professor, 
der in einem Labor auf dem Gebiet der 
Chemie forscht, befiehlt: „He, ihr da, 
dieses Element soll mit jenem Element 
verschmelzen!“, es wird nichts daraus 
entstehen. Elemente verschmelzen nicht, 
wenn ihre wechselseitigen Bedingungen 
nicht erfüllt sind. Es wird keine Reaktion 
stattfinden, weil sie nur zusammenkom-
men, wenn eines von beiden der Subjekt-
partner des anderen sein kann. 

Obwohl das ein Prinzip der Existenz 
ist, haben sich die Menschen verantwor-
tungslos die Evolutionstheorie, die ein 
großer Unsinn ist, ausgedacht, um das 
Entstehen des Universums zu erklären. 
An dieser Stelle müssen wir die Tatsa-
che anerkennen, dass die ursprüngliche, 
universelle Kraft die Energie für die In-
teraktion jeder Existenz schafft. (117-74, 
01.02.1982)

Affen und Menschen sind von den 
Wurzeln her verschieden. Führen Af-
fen ein kulturelles Leben? Seit dem An-
beginn des Lebens sind Menschen einer 
Religion nachgefolgt. Versuchen Affen, 
die Welt durch Kultur zu vereinen? Fal-
len sie in andere Nationen ein und be-
setzen diese oder errichten sie nationale 
Grenzen, um ihre Nation von anderen 
zu unterscheiden? Tun sie das? Sie sind 
von der Art her von den Menschen ver-
schieden. Ehren Affen Gott? Sie wollen 
nur essen und sich vermehren, das ist 
alles. Menschen und Affen sind völlig 
verschieden. Die Gelehrten und Exper-

ten, die die Evolutionstheorie verfech-
ten, täuschen andere, wenn sie anma-
ßend darauf beharren, dass Affen sich 
zu Menschen entwickelt haben. Die Ver-
einigungskirche sollte klarstellen, dass 
diese Vorstellungen falsch sind, und sie 
richtigstellen. (41-185, 15.02.1971)

4.1.2. Die Gesetze der aktion von 
Energie und die falsche Vorstellung der 
Evolutionstheorie

Die Evolutionstheorie wird benutzt, 
um die Welt von heute zu erklären; aber 
damit Amöben andere Arten hervorbrin-
gen können, die größer sind als sie selbst 
in ihrem gegenwärtigen Zustand, muss 
zusätzliche Energie hinzugefügt werden. 
Kurz: Es ist weitere Energie nötig. Kann 
die Amöbe allein zusätzliche Energie in-
duzieren, um sich weiterzuentwickeln? 
Besitzt sie solche Fähigkeiten? Damit sie 
ein wenig höher hinaufsteigen und etwas 
Größeres werden kann, muss sie größe-
re Energie in sich haben. Da sie nicht die 
Fähigkeit besitzt, zusätzliche Energie 
aus sich selbst heraus zu schaffen, wo-
her würde sie dann diese zusätzliche En-
ergie bekommen? Kann eine solche Lo-
gik aufgestellt werden? Wenn ein Mann, 
ob Herr Kim oder Herr Park, behauptet: 
„Ich kann Mohammed Ali in einem Au-
genblick niederschlagen!“, wäre er dann 
wirklich fähig, das zu tun? Damit er es 
wirklich tun könnte, müsste er ein grö-
ßeres Leistungsvermögen erwerben, ver-
glichen mit der ihm gegenwärtig inne-
wohnenden Kraft, weil es Grenzen für 
das gibt, was er, so wie er ist, tun kann. 
Wenn Herr Park behaupten würde: 
„Wenn ich durch Mutation stärker ge-
worden bin, werde ich Mohammed Ali 
umhauen“, glaubt ihr dann, dass das je-
mals geschehen würde? (89-73, 11.07.1976)
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Wenn wir das Prinzip der Dissipati-
on von Energie in Betracht ziehen, kann 
dann bei den Menschen der Input von 
Energie gleich dem Output der Energie 
sein? Energie kommt in den Körper, um 
Aktionen auszuführen; kann diese En-
ergie der Energie gleich sein, die übrig-
bleibt, nachdem die Aktion ausgeführt 
worden ist? Wird sie im Prozess der Ak-
tion nicht verbraucht? Verbraucht Bewe-
gung nicht Energie? Folglich kann Out-
put nicht gleich Input sein, sondern ist 
immer weniger als vorher. Anhänger der 
Evolutionstheorie unterstellen, dass En-
ergie mit der Aktion mehr wird. Eine 
derartige Formel existiert jedoch nicht. 
Wenn es wahr wäre, dann würde diese 
Welt auf den Kopf gestellt. Folglich ist 
eine externe Quelle von zusätzlicher En-
ergie nötig. (55-254, 09.05.1972)

Evolutionisten sagen, dass die Amöbe 
sich langsam in ein höheres Tier entwi-
ckelt hat, schließlich in einen Affen, und 
dass der Affe sich in einen Menschen ent-
wickelt hat. Denkt darüber nach. Damit 
ein Mensch übermenschliche Kraft an-
wenden kann, braucht er zusätzliche En-
ergie, die er von woanders herbekommt. 
Das ist das Prinzip von Energie. Ener-
gie wird durch Aktion unweigerlich ver-
braucht. Nur wenn zusätzliche Energie 
zugeführt wird, kann eine neue Aktion 
ausgeführt werden. (38-155, 03.01.1971)

Im Prinzip werden ein Subjekt und 
ein Objekt nicht miteinander interagie-
ren, wenn sie dadurch schlechter dran 
sein werden als vorher; sie werden nur 
interagieren, nachdem sie einen gemein-
samen Zweck entdeckt haben, der sie 
nach der Aktion besser dastehen lässt. 
Wenn wir die Evolutionstheorie un-
ter diesen Gesichtspunkten betrachten, 

dann können wir erkennen, dass kei-
ne Entwicklung stattfinden wird, wenn 
kein Zweck für die Verbesserung eines 
Wesens durch Evolution gefunden wer-
den kann. Damit Entwicklung statt-
finden kann, muss eine größere Menge 
von Energie durch die horizontale Be-
ziehung investiert werden. Andernfalls 
kann es keine Entwicklung geben. Die-
se Energie wird ohne einen Zweck und 
ohne ein Objekt der Aktion nutzlos sein. 
(54-11, 09.03.1972)

Was ist in der Evolutionstheorie wi-
dersprüchlich? Damit die Amöbe sich 
entfalten und entwickeln kann, braucht 
sie Energie. Sie benötigt eine externe 
Energiequelle, um allmählich zu wach-
sen. Damit sie sagen kann: „Ich werde 
als ein Wesen geboren werden, das eine 
Stufe höher ist, also als ein höheres We-
sen!“, muss etwas von außen hinzuge-
fügt werden. Ohne einen zusätzlichen 
Energie-Input kann sie nicht wachsen. 
Sie braucht Energie von außerhalb. Die 
Frage ist: Kann die Amöbe wachsen und 
weiterleben und dabei gleichzeitig genug 
Energie erzeugen, um selbst ein größe-
res Wesen zu werden? So etwas kann nie-
mals geschehen. (265-58, 20.11.1994)

Wie finden Entwicklungen gemäß 
der Evolutionstheorie statt? Diese Theo-
rie widerspricht dem Prinzip von Input 
und Output vollkommen. Wie kann es 
in der Welt nur eine solche Theorie ge-
ben? Geht es bei der Evolutionstheorie 
nicht immer darum, sich auf eine höhere 
Ebene zu entwickeln? Bedeutet Evoluti-
on, eine niedere Lebensform zu werden? 
Nach der Theorie ist die Amöbe natür-
lich entstanden und ist dann langsam 
größer geworden, um sich schließlich in 
einen Affen zu entwickeln, der sich wie-
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derum entfaltet und zu einem Menschen 
entwickelt hat. Erfolgt in diesem Prozess, 
wie ihn die Evolutionstheorie beschreibt, 
ein Wachstum zum Größeren oder eine 
Entwicklung zum Kleineren? Anderer-
seits diktiert das Energieprinzip abso-
lut, dass etwas Größeres nicht aus einem 
Prozess hervorgehen kann, bei dem In-
put und Output gleich sind; vielmehr 
wird jede Energie, die ursprünglich an-
gewandt wurde, naturgemäß geringer 
werden als vor dem Zeitpunkte ihres 
Verbrauchs. (37-16, 22.12.1970)

Nach der Wärmelehre gilt: Wenn ein 
Prozess abläuft, der auf dem Input und 
Output von Energie beruht, muss ein 
Verlust eintreten, das heißt, die Energie-
menge wird abnehmen. Was ich dann 
wissen will, ist dies: Woher kommt die 
Logik, dass sie zunehmen wird? Der Be-
griff „Evolution“ deutet an, dass im Ver-
lauf der Zeit einige Elemente zu einem 
Wesen hinzugefügt werden, und dass 
dieses Wesen mit diesen zusätzlichen 
Elementen größer wird. Die Frage ist 
dann, wo diese zusätzlichen Elemente 
herkommen? Wo könnt ihr eine Logik 
finden, die rechtfertigt, dass der Out-
put größer ist als der Input? Aktion be-
inhaltet einen Energieverlust, und dar-
um muss der Input größer sein als der 
Output. Aus dieser Perspektive kann 
die Logik der Evolution nicht begrün-
det werden. Geschaffene Wesen können 
für diesen Prozess keine weitere Ener-
giequelle hinzunehmen. In der Welt der 
Bewegung kann niemals ein Output ge-
schaffen werden, der größer ist als der In-
put; denn wenn das möglich wäre, würde 
es zu grenzenloser Macht führen.

Was ist das nächste Problem? Men-
schen von heute, die an die Evolutions-
theorie glauben, haben vergessen, dass 

alles durch die Beziehung und die Inter-
aktion zwischen plus und minus, Mann 
und Frau, Staubgefäß und Stempel und 
positiven und negativen Ionen entstan-
den ist. Es gibt Tore der Liebe auf Tausen-
den von Ebenen, durch die man passie-
ren muss, um von der Stufe einer Amöbe 
zu der des Menschen zu gelangen. Die-
se Menschen denken jedoch, dass nichts 
benötigt wurde, um von einer Stufe zur 
nächsten zu gelangen. Blödsinnige Spitz-
buben! Die Prinzipien, die auf alle Arten 
zutreffen, sind strikt: Kein Wesen erlaubt 
die Einmischung eines Dritten. (214-193, 
02.02.1991)

Wenn die Theorie der Evolution auf-
rechterhalten werden soll, dann sollten 
alle Wesen fähig sein, sich selbst mit der 
Energie zu versorgen, die nötig ist, um 
sich zu entwickeln; denn ohne zusätz-
liche Energie hätten sie nicht genug Kraft 
in sich, um ihren Kern zu verändern und 
sich mit anderen Dingen zu verbinden, 
um neue Wesenszüge zu bilden. Daher 
ist die Schlussfolgerung, dass Evolution 
unmöglich ist. (117-72, 01.02.1982)

Ein Subjekt und sein Objekt haben 
immer einen gemeinsamen Zweck und 
eine gemeinsame Richtung, aber was für 
ein Zweck und welche Richtung kann 
es in der Evolution geben? Dieses Prin-
zip kann auf die Evolutionstheorie nicht 
angewandt werden. Darum sollten wir 
durch dieses Verständnis vom Zweck und 
der Richtung den Kommunismus nie-
derreißen. Der Kommunismus hat ver-
sucht, die Welt mit dieser falschen Theo-
rie zu verwüsten. Wenn die Amöbe eine 
Aktion beginnt, dann wird die Energie, 
die sie produziert, geringer sein als der 
Input, wie kann sie also zu etwas Grö-
ßerem werden? Wie könnte ein Wesen 
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 einer höheren Ebene daraus entstehen? 
In der Amöbe ist der Output geringer als 
der Input, und darum wäre, um etwas 
Höheres zu schaffen, eine Energiequel-
le von außerhalb nötig. Andernfalls wird 
die Grundlage für die Evolutionstheo-
rie zusammenfallen. Besitzt die Amöbe 
die Fähigkeit, Energie von einer äußeren 
Quelle in sich aufzunehmen, die zu einer 
qualitativen Veränderung führen kann? 
(210-155, 18.12.1990)

Reden wir über die Evolutionstheo-
rie: Denkt ihr, dass es einer sich entwi-
ckelnden Amöbe möglich ist, aus eig-
ner Kraft eine neue Quelle zu schaffen, 
die der Ausgangspunkt für Evolution 
sein könnte? Aktion und Bewegung fin-
den zuerst mit drei Punkten statt, mit 
plus, minus und einer neuen Energie-
quelle; dann muss ein weiterer Punkt, 
die vierte Grundlage, nämlich das ent-
standene Wesen, in Erscheinung tre-
ten, um den Kreis zu schließen. Derjeni-
ge, der in der Aktion begriffen ist, muss 
vom dritten zum vierten Punkt kom-
men, das heißt, er muss interagieren und 
sich im Kreis bewegen. Kann aber eine 
Amöbe genug Energie besitzen, um sich 
360 Grad herumzubewegen und dann zu 
ihrer ursprünglichen Position auf einer 
neuen Ebene zurückzukehren? Das kann 
sie nicht.

Wer hat dann die Energie für den 
dritten Punkt investiert? Logisch be-
trachtet, hieße das, dass Energie von ei-
ner weiteren Quelle hier hinzugefügt 
werden muss. Welche Richtung sollte 
die Evolution dann einschlagen? Wer be-
stimmt diese Richtung? Die sich entwi-
ckelnde Amöbe kann keine Richtung für 
sich selbst bestimmen. In diesem Licht ist 
das, was als Mutation bezeichnet wurde, 
das Hirngespinst von Verrückten. Wer 

würde sich so etwas anhören? Heutzu-
tage ist die Evolutionstheorie eine über-
holte Phrase, die bis ins Innere vergam-
melt ist und im Abfall liegt, wo sie auch 
hingehört. Ich sollte auch sagen, dass es 
ein Denken ist, das aus der Jauchegrube 
kommt. (209-187, 29.11.1990)

Die Physik von heute ist an einen 
Punkt gekommen, an dem sie den Du-
alismus vorbringt und behauptet, dass 
alle Atome ein Bewusstsein besitzen. 
Diese Logik stimmt im Kern mit dem 
Prinzip der polaren Wesenszüge der 
Vereinigungskirche überein. Die gan-
ze Schöpfung besitzt ein gewisses Be-
griffsvermögen, wenn auch auf verschie-
denen Ebenen. Ist das nicht richtig? Nur 
auf dieser Grundlage können Dinge wie 
Keime weiterhin existieren. Glaubt ihr 
das nicht auch? Besitzen solche Keime, 
die für das bloße Auge unsichtbar und 
nur einige tausendstel Millimeter groß 
sind, Ohren? Haben sie Augen und Na-
sen? Wie steht es mit Mündern? Besitzen 
sie Sexualorgane oder nicht? Sie besit-
zen alle diese Wesensmerkmale. (209-187, 
29.11.1990)

Als es darum ging, diese Welt zu er-
schaffen, hat Gott mit drei Punkten be-
gonnen. Aus dieser Perspektive können 
wir die Evolutionstheorie oder den Be-
griff „Evolution“ nicht akzeptieren. Wenn 
die Amöbe eine Aktion beginnen würde, 
könnte sie den dritten Punkt nicht von 
sich aus wählen, da er von einer anderen 
Energiequelle geschaffen wird. Wenn sie 
in diesem Zustand eine Bewegung begin-
nen würde, dann müsste diese Bewegung 
kreisförmig werden, und das bedeutet, 
dass die Anzahl der Punke größer wer-
den müsste, um eine kreisförmige Bewe-
gung zu werden. (212-277, 08.01.1991)



Kapitel 1 ♦ Die grundlegende Ordnung des Universums 1749

Die Ideen der Evolutionisten sollten 
beseitigt werden. Gibt es irgendjemanden 
hier, der an die Evolutionstheorie glaubt? 
Gebildete Leute, wie Professoren, sind 
mehr als gewillt, daran zu glauben. War-
um ist das so? Wie viel Kraft man auch 
aufwendet, es können keine zwei Objekte, 
die sich nicht gegenseitig ergänzen, mit-
einander interagieren oder eins werden; 
nicht einmal Gott könnte sie zusammen-
bringen! Warum nicht? Weil das Gesetz 
des Universums so ist! Warum ist es so? 
Da es auf der Grundlage des Ideals der 
Liebe geschaffen wurde und allen Din-
gen jeweils sich ergänzende Partner ge-
geben wurden, funktioniert das Univer-
sum durch ein Paarsystem.

Sind Menschen aus einer Amöbe ent-
standen? Es kann keine Harmonie auf ei-
ner geraden Linie geben. Es würde lange 
dauern, das logisch zu erklären. Wie kön-
nen drei Punkte in eine Linie gebracht 
werden? Wie können der dritte und 
vierte Punkt in eine Diamantenform ge-
bracht werden, um diese Harmonie erst 
zu erlauben? Woher kommt ein Kreis? Er 
kann nicht aus einer geraden Linie ent-
stehen. Besitzt die Amöbe in sich die En-
ergie, den dritten Punkt auszuwählen 
und ihn dann zu bilden? Das tut sie nicht. 
Die Amöbe kann nur auf einer Plus-Mi-
nus-Ebene zwischen zwei Punkten und 
auf einer geraden Linie eine Beziehung 
haben. (211-254, 30.12.1990)

Aus der Position einer Amöbe erstre-
cken sich mehrere tausend Schritte auf-
wärts, entsprechend den Gesetzen der 
Liebe; wie kann die Amöbe dann durch 
all die Tore der Liebe auf die Ebene der 
Liebe eines Mannes und einer Frau ge-
langen? Das kann sie nicht! Das Problem 
mit der Evolutionstheorie ist die Frage, 
wo die zusätzliche Energie herkommt, die 

benötigt wird? Die Reihe der Arten zu er-
weitern ist nur möglich, wenn die Höhen 
der Liebe überquert werden. Ist die Amö-
be also durch diese Tore gekommen, oder 
hat sie die Höhen überstiegen und ist so 
zu einem Affen geworden? Die nächste 
Frage ist diese: Es gibt für alles männlich 
und weiblich und sogar im Falle der Mi-
neralien und der chemischen Elemente 
gibt es plus und minus; existierte also die 
Evolutionstheorie vor dem relationalen 
Konzept von plus und minus? Die Ant-
wort ist: Nein, sie entstand nach diesem 
Konzept. Dann muss die Subjekt-Ob-
jekt-Beziehung in diesem Universum an-
erkannt werden. Nichts kann deren Be-
grenzungen übersteigen. (263-273, 15.10.1994)

Harmonie kann nicht auf einer gera-
den Linie geschaffen werden. Eine gerade 
Linie wird gebildet, indem zwei Punkte 
miteinander verbunden werden. Damit 
Schöpfung stattfinden kann, muss es in 
einer räumlichen Dimension drei oder 
vier Punkte geben. Wer hat diesen drit-
ten Punkt geschaffen? Kann eine gera-
de Linie ihn erschaffen? Antwortet mir: 
Wer setzte den dritten Punkt nach oben 
und den vierten Punkt nach unten? Auf 
diese Weise können alle Entwicklungen 
in der Schöpfung des Universums be-
wirkt werden. Das bedeutet, dass jede 
Aktion Subjekt- und Objektpartner be-
nötigt, und das ist der Grund dafür, dass 
nichts ohne diese geschehen kann.

Wie lautet die nächste Frage in dieser 
Reihe? In der Wärmelehre übertrifft der 
Input immer den Output. Woher kommt 
dann die Logik, dass der Output einer 
Amöbe, die sich entwickelt, größer sein 
soll? Er sollte nicht größer, sondern klei-
ner werden. In diesem Zusammenhang 
sollte die Evolutionstheorie revidiert 
werden. (215-232, 18.02.1992)
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Es gibt keine Harmonie zwischen 
zwei Punkten auf einer geraden Linie. 
Nur durch das Erscheinen eines dritten 
Punktes kann die Grundlage der Har-
monie für die sphärische Welt etabliert 
werden. Die Fähigkeit, einen dritten 
Punkt zu erschaffen, fehlt in der Evo-
lutionstheorie. Darum müsst ihr ver-
stehen, dass es Gesetze gibt, die es uns 
nicht erlauben, die Schöpfung zu miss-
achten. Solche Dinge können nicht auf 
den Punkten einer geraden Linie gefun-
den werden. (227-267, 14.02.1992)

Wenn wir im Licht der Schöpfung des 
Universums bedenken, wie die Basis des 
dritten Punktes, der schöpferischen En-
ergie, auf der ursprünglichen linearen 
Lebensform etabliert werden konnte, 
dann erkennen wir, dass es unmöglich ist 
zu folgern, dass das Universum so seinen 
Anfang nahm, wie es die Evolutionsthe-
orie beschreibt. Die Schöpfung des Uni-
versums begann tatsächlich von diesem 
dritten Punkt. Die Existenz dieser drei 
Punkte zeigt auf, dass es einen Nukleus 
gibt, nämlich den dritten Punkt, der mit 
allen existierenden Wesen als Objekte 
verbunden ist. (227-30, 10.02.1992)

Evolution ist eine veraltete und ver-
brauchte Theorie. Sie besitzt keine end-
gültige Richtung. Aus der Sicht, dass es 
Richtung und Zweck gibt, würde es be-
deuten, dass der Weg bestimmt wurde, 
der einen gemeinsamen Gewinn für bei-
de Bereiche von plus und minus schafft. 
Das ist der zentrale Weg, und gleichzeitig 
ist es der Weg der Gerechtigkeit. Kurz, es 
ist der Weg, der von beiden Bereichen be-
vorzugt wird. Evolutionisten haben ver-
sagt, eine Lösung für das Argument zu 
finden, das sich auf die Beziehung von In-
put und Output gründet. Sie haben auch 

darin versagt, betreffend der Evolution 
eine Richtung anzubieten. Bei der Über-
legung, ob die Amöbe in sich selbst die 
Kraft besitzt, eine Energiequelle hervor-
zubringen, um sich so in ein größeres 
Wesen entwickeln zu können, als sie es 
selbst ist, lautet die Antwort, dass sie das 
nicht kann. Verschwendet keine Zeit da-
mit, darüber zu reden. Die Richtung für 
eine solche schöpferische Entwicklung ist 
die Richtung der Liebe. (207-256, 11.11.1990)

Um einige Schlüsse über die Evolu-
tionstheorie zu ziehen, können wir die 
Frage stellen: Erschafft sich die Amö-
be eine interne Kraftquelle, durch die 
sie sich entwickeln oder die Energie ge-
liefert bekommen kann, um sich weiter-
zuentwickeln? Damit sie sich aus ihrem 
gegenwärtigen Zustand weiterentwi-
ckeln kann, muss eine Kraftquelle zu der 
Amöbe hinzugefügt werden, aber schafft 
sie sich diese Energie selbst, um sich zu 
entwickeln, oder bekommt sie diese von 
woandersher geliefert? Es ist eine unbe-
streitbare Logik, dass sie sie geliefert be-
kommen muss, wenn sie sie nicht selbst 
erschaffen kann.

Ist es unbestreitbar, dass ein Wesen 
aus einem anderen hervorgegangen ist, 
nur weil die beiden den gleichen Kno-
chenbau besitzen? Diejenigen, die das 
behaupten, sind vollkommen verrückt. 
Sie sind wahnsinnig. Ihr müsst verste-
hen, dass es zwischen der Amöbe und 
dem Affen verschiedene Klassen von 
mehreren tausend Arten gibt. Kurz, es 
gibt eine Abgrenzung zwischen den Ar-
ten. Das bedeutet, dass sich alle Arten 
durch die Tore der Liebe von männlich 
und weiblich unterscheiden und durch 
sie weiterhin existieren. Kann dann be-
hauptet werden, dass der eine von dem 
anderen abstammt, nur weil der Kno-
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chenbau des einen dem des anderen äh-
nelt? Dabei wird die Tatsache missach-
tet, dass die Tore der Liebe für Tausende 
von Arten passiert werden müssen, da-
mit sie verbunden sind. Sind sie durch 
diese Tausenden von Ebenen der Liebe 
gekommen, um diese Entwicklung zu 
erreichen? (263-273, 15.10.1994)

Wenn ihr geboren werdet, sind eure 
Augen dann geschlossen oder offen? Habt 
ihr dann entschieden, wann ihr eure Au-
gen öffnen würdet, oder ist das natürlich 
geschehen? Wurde euch gelehrt, an der 
Brust eurer Mutter nach Milch zu sau-
gen, oder nicht? Wenn nicht, wie seid 
ihr dann dazu gekommen, es zu tun? Es 
gibt hier ein unsichtbares magnetisches 
Band, das heißt, es gibt einen prinzipge-
mäßen Weg für alles, das an einer Akti-
on beteiligt ist. In diesem Licht müssen 
wir verstehen, dass alle Aktionen nicht 
einfach durch Zufall stattfinden.

Evolutionisten sagen heute: „Das Uni-
versum hat sich von selbst entwickelt. Es 
ist natürlich entstanden.“ Die Frage ist 
dann: Wie konnte es natürlich entstehen? 
Wie konnte es einfach so aus dem Nichts 
heraus entstehen? Kann es ohne Ursa-
che, Motiv, ohne einen Prozess oder ein 
Ergebnis einfach existent werden? Mo-
tiv und Ursache kommen zuerst, dann 
folgt die Richtung. Warum kommt hier 
eine Richtung dazu? Geht ein Baby einen 
bestimmten Weg mit dem Bewusstsein: 
„Ich sollte diesen Weg einschlagen“? 
Warum öffnen sich die Augen? Sobald 
eure Augen sich geöffnet haben, schaut 
ihr dann nach innen oder nach außen? 
Warum solltet ihr so schauen? Woher 
kommt eine derartige Richtung? Wie ge-
schieht das? Von daher können wir ver-
stehen, dass alle Wesen einem bestimm-
ten Zweck folgen. (94-10, 19.06.1977)

Wir können nicht einmal alle Fra-
gen über unsere Augen beantworten. 
Diese Fragen können nicht durch Dia-
lektik oder durch die gegenwärtige Evo-
lutionstheorie gelöst werden. Von nun 
an müsst ihr euch mit dem Kommunis-
mus auseinandersetzen und die Evoluti-
onstheorie und die Dialektik niederrei-
ßen. Wenn ihr die Erstgenannte zerstört, 
dann wird die Letztere automatisch zu-
sammenbrechen. Worin besteht die ge-
genwärtige Auseinandersetzung? Es ist 
die Frage, was zuerst kommt: Geist oder 
Materie? Die kommunistische Welt be-
hauptet: „Die Materie ist höher, also 
kommt sie zuerst“, und die demokra-
tische Welt sagt: „Der Geist kommt zu-
erst.“

In Bezug auf die Frage, wie das Auge 
entstanden ist, sind diejenigen völlig ver-
rückt, die denken: „Die Augen entstan-
den einfach, weil sie es wollten.“ Warum 
können sich die Augen bewegen, wäh-
rend die Nase das nicht kann? Wenn die 
Frage gestellt wird: „Warum bewegen 
sich die Augen?“, wäre die dialektische, 
evolutionistische Antwort: „Weil sie es 
wollen.“ Der Zweck der Augen ist es, zu 
sehen, und weil das ihr Zweck ist, müs-
sen sie sich bewegen können. Kurz ge-
sagt, die Augen bewegen sich, weil sie so 
ihren Zweck erfüllen. Die Nase steht un-
beweglich, auch wenn Staub auf sie fällt, 
während die Augen wiederholt blinzeln. 
Warum tun sie das? Sie tun es, um die 
Augäpfel feucht zu halten, denn deren 
Feuchtigkeit verflüchtigt sich und lässt 
die Augen sonst austrocknen. Warum 
gibt es Augenwimpern? Sie existieren, 
um Staub daran zu hindern, in die Au-
gen zu gelangen. Auf die Frage: „Warum 
ist das so?“, wäre die evolutionistische, 
dialektische Antwort, dass sie es so wol-
len. Aber so einfach ist es nicht. Wenn 
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die Augen jemanden sehen würden, der 
behauptet, dass er so wurde, wie er ist, 
weil er selbst das so wollte, dann wür-
den sie ihm sagen: „Ihr verrückten Gau-
ner, hört auf, einen solchen Unsinn zu re-
den!“ (93-176, 29.05.1977)

4.1.3. Die Evolutionstheorie wird durch die 
logik der liebe widerlegt

Wir müssen das Problem der Evo-
lutionstheorie lösen. Das ist ein Pro-
blem, weil die Konzepte der Evolution 
und des Realismus vom Kommunismus 
als Werkzeuge gebraucht wurden. Was 
unsichtbar ist, ist wahrhaftig kostbar. 
Könnt ihr Gott oder das Gewissen oder 
die Liebe sehen? Diese drei unsichtbaren 
und unschätzbar wertvollen Dinge sind 
für die Menschen am kostbarsten. Jeder 
weiß, dass er ein Gewissen besitzt, nicht 
wahr? Gibt es hier irgendjemanden, der 
kein Gewissen besitzt? Gibt es irgendje-
manden, der keine Liebe hat? Aber diese 
beiden Dinge sind für das Auge unsicht-
bar. Was geschieht als Ergebnis ihrer Un-
sichtbarkeit? Sie können überall eintreten 
und sich mit allem vereinen. Könnten sie 
so leicht eintreten, wenn sie sichtbar wä-
ren? Da sie nicht gesehen werden können, 
können sie sogar in menschliche Zel-
len kommen. Es gibt keinen Ort, durch 
den sie nicht hindurchgelangen können. 
Eine solche Logik wird sich durchset-
zen. Niemand kann die Liebe kontrollie-
ren. Wahre Liebe kann nicht kontrolliert 
oder behindert werden, auch nicht vom 
Universum. (239-68, 23.11.1992)

Kommt zuerst die Evolution oder 
die Existenz von männlich und weib-
lich? Welches kommt vor dem anderen? 
Kommt die eigentliche Existenz zuerst, 
oder ist es das Konzept der Liebe, das 

zuerst kommt? Das ist eine ernste An-
gelegenheit. Um den Kommunismus zu 
zerstören, brauchen wir ein klares Ver-
ständnis von der Logik, die die Evoluti-
onstheorie überwinden kann. Existier-
te die Amöbe vor oder nach der Welt 
der experimentellen Beziehungen? Was 
sagte ich, wie die Verbindung, die die ver-
schiedenen Stufen zwischen der Amö-
be und den Menschen verknüpft, her-
gestellt wurde? Wo um alles in der Welt 
kann man so eine dumme Logik finden, 
die behauptet, dass sich Amöben durch 
die Evolution in Menschen entwickeln, 
und dabei vollkommen das Konzept au-
ßer Acht lässt, dass sich Menschen durch 
Liebe entwickelt haben? (235-23, 24.08.1992)

Der christliche Kulturbereich, der 
seit dem Mittelalter Teil der Geschichte 
gewesen ist, wurde von den humanisti-
schen Doktrinen in die größte Verwir-
rung gestürzt. Charles Darwins Evoluti-
onstheorie, die sich auf den Humanismus 
gründet, spielte eine Hauptrolle darin, 
das Christentum zu zerstören, es zu bin-
den und sozusagen am Hals aufzuhän-
gen. Diese Theorie behauptet, dass es kei-
nen Gott gibt. In der Welt der Schöpfung 
werden männlich und weiblich im Paar-
system zu Subjekt- und Objektpartnern. 
Das Konzept von männlich und weib-
lich ist bei den Menschen als Mann und 
die Frau sichtbar. Was würde dann zu-
erst kommen, die Existenz von männ-
lich und weiblich oder das Konzept der 
Evolution? Subjekt- und Objektpartner 
können in jeder Umgebung gefunden 
werden, aber nicht ein evolutionärer Pro-
zess. In jeder Umgebung muss es Sub-
jekt- und Objektpartner geben. Auch im 
Mineralreich kreist das Elektron um das 
Proton als dem Zentrum. In den Mole-
külen interagieren die positiven und ne-
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gativen Ionen miteinander. Gehen sie 
alle dem Konzept der Evolution voraus 
oder kommen sie danach? Sie gehen ihm 
voran! Sie waren vor diesem vorhanden. 
(245-49, 28.02.1993)

Was kommt im Universum zuerst, das 
Konzept der Evolution oder die Existenz 
von männlich und weiblich? Kommt die 
Partnerschaft von Subjekt und Objekt zu-
erst? Auch im Mineralreich gibt es positive 
und negative Ionen, die in einem Paarsys-
tem und als Subjekt- und Objektpartner 
existieren. Die Pflanzenwelt ist ebenfalls 
so? Staubgefäße und Stempel existieren in 
einer wechselseitigen Subjekt-Objekt-Be-
ziehung. Wie ist es im Tierreich? Es be-
steht aus Männchen und Weibchen. Das 
ist das unveränderliche Gesetz des Uni-
versums. Es gab auf Erden niemals irgend-
jemanden – und es wird auch niemals je-
manden geben –, der durch menschliche, 
selbst gewollte Kraft irgendeine männ-
liche oder weibliche Art zu einer anderen 
Art hinüberwechseln kann. Wenn es eine 
solche Person gäbe, dann wären die Kon-
sequenzen verheerend.

Ich sage: Hört auf, die Evolutions-
theorie zu rechtfertigen! Ihr solltet wis-
sen, dass das Konzept von Yang und Yin 
ihr lange vordatiert ist. Es war ein Ge-
heimnis, das als eines der Mysterien des 
Universums vor uns geheim gehalten 
wurde, aber wir sollten nun nicht län-
ger der Tatsache gegenüber in Unwis-
senheit bleiben, dass dieses Universum 
durch das Yang-Yin-Konzept und durch 
die Subjekt-Objekt-Beziehung geschaf-
fen wurde. Was würde dann wem vor-
ausgehen: Die Evolutionstheorie oder 
das Yang-Yin-Konzept? Es ist das Letzte-
re. Kam Jesus auf die Erde, um das Yang-
Yin-Konzept zu revolutionieren? Ja oder 
nein? (272-255, 06.10.1995)

Was sagt die Evolutionstheorie, wie 
die Evolution stattfand? Behauptungen, 
dass alles von der Amöbe abstammt, 
sind eine Menge Unsinn. Können Ent-
wicklungen aus sich selbst heraus statt-
finden? Sie finden durch die Investition 
einer fremden Energiequelle in Verbin-
dung mit einer idealen Beziehung zwi-
schen zwei Parteien statt. Nur Geben 
und Empfangen zwischen zwei Parteien 
in einer wechselseitigen Beziehung kann 
Entwicklungen zu einer höheren Ebene 
hervorbringen. (86-114, 14.03.1976)

Nach der Evolutionstheorie haben 
sich Amöben zu Menschen entwickelt. 
Wie kompliziert ist Entwicklung? Bei ei-
ner Entwicklung geht es nicht darum, 
dass ein Wesen, das einer gewissen Klas-
se angehört, sich seiner Umgebung an-
passt, so wie es ist. Damit sich ein Wesen 
zu einer höheren Kategorie entwickeln 
kann, muss es den Prozess der Liebe 
zwischen plus und minus, also zwischen 
männlich und weiblich, durchlaufen. Di-
ese Tatsache wird jedoch in der Evoluti-
onstheorie vollkommen außer Acht ge-
lassen. Kann ein Wesen männlich sein, 
sich dann in ein anderes männliches We-
sen entwickeln, sich danach in ein weib-
liches Wesen entwickeln und dann in ein 
weiteres weibliches Wesen, und so wei-
ter? Wir entwickeln uns nur und werden 
nur dann höhere Wesen, wenn wir durch 
die Tore der Liebe kommen, aber Evolu-
tionisten sind sich dieser Sache nicht 
bewusst. Um sich weiterzuentwickeln, 
muss man die Tore der Liebe passieren. 
(208-235, 20.11.1990)

Die Behauptung, dass Mann und 
Frau durch einen Evolutionsprozess 
entstanden sind, stellt ein Problem dar. 
Existierte die Liebe vor der Evolution 
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oder kam sie danach? Wie ist es: vor-
her oder hinterher? Sie existierte vor-
her! Heutzutage wird gesagt, dass sogar 
Keime als Paare existieren. Nicht Amö-
ben, sondern Keime! Auch in der Welt 
der Keime, die nur wahrgenommen wer-
den können, wenn sie Hunderttausen-
de oder sogar Millionen Mal vergrößert 
werden, können wir Zweisamkeit entde-
cken. Würden sie vor Amöben existiert 
haben? Wie steht es damit? Ist das nicht 
interessant? Die Tatsache, dass alles in 
Paaren existiert, zeigt uns, dass alles auf 
der Grundlage der Liebe geschaffen wur-
de. In diesem Licht kann gesagt werden, 
dass die Sensibilität der Liebe vor der 
Evolution existierte. Wie könnten dann 
die verschiedenen Klassen in den Mil-
liarden von Stufen von männlich-weib-
licher Interaktion in der Evolution von 
der Amöbe zum Menschen durchquert 
werden? Das ist in sich unlogisch. Eine 
solche Logik ist überholt. Die Evoluti-
onstheorie verursacht ein ernstes Pro-
blem. Sie hat als Grundlage für die Ent-
wicklung des Kommunismus gedient, 
der Gott und Seine Existenz in der Ge-
schichte verneint. (223-355, 20.11.1991)

Wohin bewegt sich das Universum? 
Ohne diese Richtung zu erkennen, kön-
nen wir keinen Zweck in unserem Sicht-
feld haben. Kommunisten sprechen von 
der Evolutionstheorie und können daher 
den wahren Zweck des Universums nicht 
verstehen. Trotz allem sind alle Wesen 
als Subjekt- und Objektpartner geschaf-
fen worden und interagieren durch die 
Liebe. Was sie miteinander verbindet, ist 
der Weg der Liebe. Alles sucht nach dem 
Weg der Liebe. (260-12, 11.04.1994)

Die heutige Evolutionstheorie soll-
te anerkennen, dass Fortschritt auf dem 

Prinzip der Subjekt-Objekt-Beziehungen 
basiert. Die Gemüter dieser beiden We-
sen sollten aufeinander abgestimmt sein 
und durch einen größeren, gemeinsamen 
Zweck angeregt werden. Nur wenn sie 
angespornt werden, die Erfüllung dieses 
Zwecks gemeinsam zu verfolgen, können 
sie sich auf einen höheren Ort erheben. 
Folglich muss es Subjekt- und Objekt-
partner geben. Die Stimulation, die zwi-
schen diesen beiden entsteht, wird Liebe 
genannt. (265-190, 21.11.1994)

Kann die Logik der Liebe in der Evo-
lutionstheorie gefunden werden? Ich 
spreche von der theoretischen Grundla-
ge, auf der konvex und konkav entstan-
den. Was kam zuerst, die Evolutions-
theorie oder das Konzept von Yang und 
Yin? Welches von beiden? Das Letztere 
kam zuerst. Was geht dann dem ande-
ren voraus: männlich und weiblich, oder 
Liebe? Welches? Männlich und weiblich 
sind der Liebe wegen entstanden. (274-93, 
20.10.1995)

Wo nahm das Universum seinen Ur-
sprung? Es geschah nicht durch Evoluti-
on. Wir müssen verstehen, dass männ-
lich und weiblich vor dem Konzept der 
Schöpfung oder der Evolution existier-
ten. Warum sind männlich und weib-
lich entstanden? Es geschah für die Lie-
be. Liebe ist die Formel für jede Existenz. 
(280-60, 01.11.1996)

Alle Wesen sind in Paaren geschaf-
fen. Was würden Evolutionisten antwor-
ten, wenn ihr sie fragen würdet: „Warum 
sind Männer entstanden?“ Sie werden 
antworten: „Sie sind natürlich entstan-
den!“ Das zeigt uns, dass sie von Sinnen 
sind. Sind sie wirklich natürlich entstan-
den? Alles Männliche und alles Weibli-
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che ist entstanden, um ihre eigene Art 
zu vermehren, und nicht die von ande-
ren. Affen werden keine Menschen, und 
Schlangen verwandeln sich nicht in Frö-
sche. Stimmt das, oder nicht? Evolutio-
nisten sind ignorante Leute, die nicht 
wissen, dass männlich und weiblich für 
ihre Art auf einer bestimmten Ebene der 
Liebe interagieren. (209-193, 29.11.1990)

Das Universum beschützt die Einheit 
des wechselseitigen Bereichs von Subjekt- 
und Objektpartnern. Wie sieht die Evo-
lutionstheorie im Licht dieses Prinzips 
aus? Man kann nicht einfach so von der 
Amöbe zu höheren Lebensformen gelan-
gen; plus und minus müssen sich verei-
nen. Wenn sie sich vereinen, dann wer-
den sie entweder zu einem größeren Plus 
oder zu einem größeren Minus. Auf di-
ese Weise sind einige Wesen höher- und 
andere niedrigergestellt. Wenn vor dem 
Standard des einen, allumfassenden Sub-
jektwesens ein Wesen der Objektpartner 
des Plus ist, das der Positivität des groß-
en Subjekts entspricht, dann wird es sich 
auch an jenes Plus anschließen; wenn es 
dagegen den Objektpartner des Minus in 
Beziehung zu dem großen Subjekt dar-
stellt, wird es sich dem Minus anschlie-
ßen. So bilden sie ein größeres Plus oder 
ein größeres Minus und entwickeln sich 
so zu einer größeren Welt hin. (218-266, 
19.08.1991)

Wie können wir die Evolutionstheorie 
widerlegen? Das ist in der akademischen 
Welt ein ernstes Thema. Sind der männ-
liche und der weibliche Affe durch Evo-
lution entstanden? Was denkt ihr dar-
über? Wurden männlich und weiblich 
durch Evolution geschaffen? Alles, bis 
hin zum kleinsten Insekt im Insekten-
reich, existiert als männlich und weib-

lich, als Staubgefäß und Stempel in der 
Pflanzenwelt und als positive und nega-
tive Ionen im Mineralreich. Ist das durch 
Evolution entstanden? Versucht, einen 
Evolutionisten nach dem Ursprung von 
männlich und weiblich zu fragen. Was 
wäre seine Antwort? Er könnte nicht 
leugnen, dass sie entstanden, um ein-
ander zu lieben und sich zu vermehren. 
(221-145, 23.10.1991)

Wo hat die Evolution zuerst begon-
nen? Das ist die Frage. Junge Intellektu-
elle von heute werden von dieser Frage 
wie in einer Falle gefangen und bewe-
gen sich somit auf die Hölle zu. Es wird 
behauptet, dass die Evolution von der 
Amöbe begann. Hinsichtlich der De-
batte zwischen den einander entgegen-
stehenden Argumenten von Evolution 
und göttlicher Schöpfung habe ich al-
les geklärt. Die Evolutionstheorie wur-
de vom atheistischen Kommunismus in 
einem Zustand, in dem Gott geleugnet 
wurde, entwickelt. Sie ist ein Ungeheuer, 
das in der wissenschaftlichen Welt Ver-
wüstung angerichtet hat, und sollte da-
her vollkommen abgelehnt werden. Wir 
können nun durch das Mikroskop eine 
ganze Welt von Bakterien und Keimen 
betrachten, die Millionen Mal kleiner ist 
als eine Amöbe. Wenn die Evolution von 
der Amöbe begonnen hätte, hätten dann 
die männlichen und weiblichen Keime 
vor der Amöbe existiert, oder danach? 
(222-78, 28.10.1991)

Wir sollten uns einer wichtigen Frage 
bewusst sein. War männlich und weib-
lich nicht schon vor der Evolution auf der 
Grundlage der Liebe existent? Die Evolu-
tionstheorie ist das Problem. Sind männ-
lich und weiblich durch Evolution ent-
standen oder müssen sie ihr vordatiert 
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werden? Substantielle Wesen sind auf 
der Grundlage von und wegen der Lie-
be entstanden. Mann und Frau – männ-
lich und weiblich – vereinen sich mitein-
ander um der Liebe willen. Eine solche 
Sache wie die Evolution hätte niemals 
stattfinden können. Substantielle We-
sen wurden lange vor der Evolution aus 
dem Konzept der Liebe heraus geschaf-
fen, und darum ist das Wort Evolution 
für Mann und Frau und männlich und 
weiblich ungeeignet. Sie wurden für die 
Liebe geboren. (223-246, 10.11.1991)

Ganz am Anfang der Schöpfung, lan-
ge vor den Behauptungen der Evoluti-
onstheorie, gab es das Konzept der Liebe, 
von männlich und weiblich. Mann und 
Frau heiraten für die Liebe, und nach-
dem sie einmal verheiratet sind, müssen 
sie Einheit erreichen. Zu welchem Zweck 
sollten sie sich vereinen? Ausschließlich 
um den Zweck der Liebe zu erfüllen; und 
das hat nichts mit der Evolutionstheorie 
zu tun. Es ist eine Sache, die Einheit von 
männlich und weiblich als die Formel 
der Schöpfung zu verstehen, aber eine 
ganz andere Sache für einen Mann, dar-
über nachzudenken, sich zu einer Frau 
zu entwickeln und umgekehrt. So etwas 
kann nicht natürlich geschehen. Obwohl 
das in sich selbst unmöglich ist, kann 
schließlich und endlich nicht geleugnet 
werden, dass sich männlich und weiblich 
vereinigen können und dass das Motiv 
hinter diesem Konzept die Liebe ist. In 
diesem Licht kann die Evolutionstheorie 
niemals begründet werden. Aus welchem 
Grund sind männlich und weiblich also 
entstanden? Es geschah für das Wohl der 
Liebe. (224-126, 24.11.1991)

Das Konzept der Evolution kann 
im Universum nirgends gefunden wer-

den. Das Konzept der Vergrößerung be-
gann zuerst auf der Grundlage der Lie-
be. Es ist Gottes Schöpfungsideal, auf der 
Grundlage des Konzepts der Liebe Fort-
entwicklungen hervorzubringen und zu 
organisieren. Wenn wir das Konzept der 
Liebe bedenken, welches vor der Evolu-
tion existierte, wie kann dann die Exis-
tenz von männlich und weiblich, so wie 
sie mit dem Konzept der Liebe verbun-
den ist, durch die Evolutionstheorie ver-
ständlich werden? Das Gefühl der Lie-
be existierte vor der Evolution, und seine 
Quelle hat nichts mit einem selbst zu tun. 
Es existierte sogar, bevor Mann und Frau 
entstanden. Folglich kommt das Kon-
zept zuerst. Was ist der Hauptpalast der 
Liebe? Könnt ihr es euch denken? (224-143, 
24.11.1991)

Da das Thema der Evolution in den 
Vordergrund gerückt ist, lasst uns dar-
über Einiges sagen. Im Mineralreich fin-
den wir die Realität von plus und minus. 
Im Tierreich gibt es männlich und weib-
lich und in der Pflanzenwelt Staubgefäße 
und Stempel. Alles existiert als maskulin 
und feminin. In der menschlichen Welt 
wird das durch Mann und Frau reprä-
sentiert. Sind sie ohne Grund entstan-
den? Wofür sind sie entstanden? Alles 
existiert in einer Beziehung von Subjekt- 
und Objektpartnern, um Geben und 
Empfangen und um interagieren zu kön-
nen, ausgerichtet auf die Liebe der jewei-
ligen Ebenen. (240-290, 13.12.1992)

Ihr habt keine Ahnung, wie sehr die 
Evolutionstheorie dazu beigetragen hat, 
das Christentum zu zerstören. Aber jetzt 
ist das Zeitalter angebrochen, in dem ich 
die Evolutionstheorie mit meinen bloßen 
Händen zerschmettern kann. Werdet ihr 
weiterhin an die Evolutionstheorie glau-
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ben, oder nicht? Werdet ihr an das glau-
ben, was ich euch sage, oder an die Evolu-
tionstheorie? Die Zeit ist nun gekommen, 
in der alles richtiggestellt werden muss. 
Die Evolutionstheorie ist eine große Lüge. 
Wenn die Kraft der Liebe sich über Hun-
derttausende von Generationen hinweg 
ausgebreitet hat, wie könnte die Amö-
be dann mehrere tausend Tore der Lie-
be einfach so passieren und ein Mensch 
werden? Kann die Amöbe in sich selbst 
eine solche Fähigkeit oder Kapazität be-
sitzen, um hoch in den Himmel hinauf-
zusteigen? (240-297, 13.12.1992)

4.2. Die theorie der Evolution ist eine 
veraltete Idee

In Bezug auf die Hauptideologien der 
heutigen Welt sind der Konzeptualismus 
und der Realismus die beiden Haupt-
strömungen der philosophischen Welt 
geworden. Sie haben zu dem Konflikt 
zwischen Theismus und Materialismus 
und zwischen dem rechten und dem lin-
ken Flügel geführt, was in der Welt einen 
großen Schaden angerichtet hat. Speziell 
die linksgerichtete Ideologie hat durch 
die Evolutionstheorie eine weltweite Vor-
herrschaft errungen. Was war zuerst da, 
die Existenz von Mann und Frau oder 
die Liebe? Bevor es Mann und Frau gab, 
existierte das Konzept der Liebe. Da die 
Liebe also vor ihnen existierte, wurden 
Mann und Frau so geschaffen, dass sie 
auf sie vorbereitet waren, das heißt, dass 
sie mit dem Konzept der Liebe in Ein-
klang standen. Folglich sind der Kon-
zeptualismus und der Realismus nicht 
getrennt. Was der Kommunismus nicht 
gewusst hat, war, dass der Konzeptualis-
mus und der Realismus durch die Liebe 
auf diese Weise vereint werden können. 
(228-162, 27.03.1992)

Bis jetzt ist die Frage, was hinsicht-
lich der Evolution und Gottes Schöpfung 
zuerst da war, unter den Gelehrten der 
Welt eine endlose Diskussion gewesen. 
Existierte das Konzept der Evolution vor 
dem Konzept der Liebe? Was war zuerst 
da? Sicher nicht die Evolution, denn sie 
entstand erst, nachdem das Konzept der 
Liebe schon lange existierte. Das Uni-
versum des Paarsystems wurde zuerst 
erschaffen und dann ließen die struktu-
rellen Ähnlichkeiten zwischen den ver-
schiedenen Wesen die Evolutionstheorie 
entstehen. Ihr müsst verstehen, dass die 
Evolutionstheorie nicht entstanden ist, 
weil das Universum nach ihren Lehren 
geschaffen wurde.

Alle Arten von Vögeln haben eine 
ähnliche Struktur. Aber trotzdem ist die 
Abgrenzung der Arten eine ganz andere 
Sache. Können ein Spatz und eine Am-
mer sich paaren und vermehren? Das 
kann niemals geschehen. Von der Amö-
be zum Menschen gibt es Trennungen 
der Arten auf mehreren tausend Stufen; 
könnten diese also einfach außer Acht 
gelassen werden, so dass sich eine Amöbe 
in einen Menschen verwandeln könnte? 
Im Leben nicht! Die Unterscheidung der 
Arten ist absolut. (228-61, 03.03.1992)

Die Frage ist, wo man ein ideolo-
gisches Konzept finden kann, das so-
gar die Kommunisten überzeugen wird, 
umzudenken und die Existenz des le-
bendigen Gottes zu erkennen. Wie kön-
nen wir den Standard setzen, den Ma-
terialismus und die Evolutionstheorie 
absolut abzulehnen, unsere Gemüter 
und unsere Körper zu vereinen und der 
ideale Ausgangspunkt für eine verein-
te Welt zu werden? Das ist die Weltge-
schichte hindurch das Problem gewe-
sen. Der kommunistische Block hat die 
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 Evolutionstheorie vorgelegt, während 
der religiöse Bereich darauf beharrte, 
dass es einen Schöpfer gibt; folglich ha-
ben sie miteinander gekämpft. Was von 
weltweiten Blöcken vorgelegt wurde, hat 
alles im Versagen geendet. Darum soll-
ten diese weltweiten Grundlagen nicht 
der Ausgangspunkt sein. Der Anfang 
sollte sich auf der individuellen Ebene 
befinden. Da eine Einzelperson sich ge-
irrt und ein derartiges Ergebnis herbei-
geführt hat, sollte die Einzelperson auch 
die Wahl zwischen Spiritualismus und 
Materialismus treffen.

Die Welt wird unstabil werden, wenn 
die Evolutionstheorie nicht abgeschafft 
und der Kern von absoluten Werten nicht 
auf der Grundlage einer auf den absolu-
ten Gott ausgerichteten Schöpfungsthe-
orie etabliert wird. (270-96, 07.05.1995)

Die ideologische Welt ist durch die 
gegenwärtige Evolutionstheorie, den di-
alektischen Materialismus, durch Episte-
mologie und Spiritualismus und so wei-
ter in Widerspruch und Chaos gestürzt 
worden. Nur wenn die absolute Wahr-
heit etabliert ist, kann die Errichtung ei-
ner Welt mit absoluten Werten möglich 
werden. Die Existenz absoluter Werte 
ist ewig, unveränderlich und einzigar-
tig. Wenn wir dann bedenken, was das 
ewige, unveränderliche und einzigartige 
Prinzip im Universum ist, dann kommen 
wir zu dem Schluss, dass es die Liebesbe-
ziehung zwischen Subjekt- und Objekt-
partnern ist und das Prinzip von Ursa-
che und Wirkung. (89-226, 27.11.1976)

Die große Frage in diesen Tagen ist 
diese: Was ist wahr, die Evolutionstheo-
rie oder dass das harmonischen Univer-
sum erschaffen wurde? Wer bestimmt 
die Richtung der Evolution? Kann sie das 

selbst tun? Kann das sich entwickeln-
de Wesen diese Entscheidung selbst fäl-
len? Eine andere Frage ist, wie dieses We-
sen die Energie entwickeln, ausgeben und 
vermehren kann, die nötig ist, um eine 
Beziehung mit einem höheren Bereich zu 
formen. Solche Dinge werden nur durch 
Gott möglich. Diese Frage kann nicht 
von der Wissenschaft erklärt werden. 
Folglich sehnt sich auch Materie, ähnlich 
wie die Menschen, nach einer Einheit mit 
Gott. Das ist ihr Zweck. Das ist mit allem 
so. Auf diese Weise ist die Menschheit der 
Hauptrepräsentant jeder Existenz in der 
substantiellen Welt. (111-127, 08.02.1981)

Wo liegt die Quelle aller unserer Ge-
danken? Einige Leute sagen, sie sei in un-
seren Köpfen, während andere meinen, 
sie sei in unseren Herzen. Wenn jemand 
behauptet, dass wir existieren, weil wir 
denken, wo sind wir dann: in unseren 
Herzen oder in unseren Köpfen? Dann 
gibt es noch weitere Fragen. Wenn wir 
als resultierende Wesen existieren, dann 
sollten wir uns die Frage stellen, wie wir 
entstanden sind, also, was unser Ur-
sprung ist. Das ist die Frage: Von wo fing 
unser Leben an? Im Allgemeinen glau-
ben Menschen, dass sie von der Tier-
welt abstammen, aber das ist eine be-
helfsmäßige Theorie, die aus der Not für 
eine Erklärung heraus fabriziert wur-
de. Um eine logische Verbindung zu bil-
den, wurde diese Theorie als Notlösung 
erfunden; es gibt keine Möglichkeit, zu 
wissen, ob Evolution wirklich stattge-
funden hat. Hat die Grundlage unseres 
Gemüts in der Amöbe ihren Anfang? 
Was ich frage, ist dies: Ist die Amöbe un-
ser geistiger Vorfahr? Die Evolutionsthe-
orie behauptet, dass alles mit der Amöbe 
begonnen und sich dann von da weiter-
entwickelt hat. (117-68, 01.02.1982)
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Was ist die gegenwärtige philo-
sophische Ideologie hinsichtlich der 
menschlichen Existenz? Wir müssen auf 
einer grundsätzlichen Ebene forschen, 
um diese Frage beantworten zu können. 
Obwohl wir das theoretisch behandelt 
und uns gefragt haben: „Wie sind wir so 
geworden, wie wir jetzt sind?“, sind wir 
noch nicht zu einer Schlussfolgerung 
bei den Fragen gekommen: „Was ist ein 
Mensch? Was ist ein wahrer Mensch?“ 
Alle Gelehrten und bekannten Philo-
sophen haben über die Frage der mensch-
lichen Existenz nachgedacht, müssen 
aber noch immer zu einer Schlussfol-
gerung kommen. „Was ist ein Mensch? 
Was ist der Ursprung der Menschheit?“ 
Diese Fragen bleiben bis jetzt noch so-
wohl bei der Evolutionstheorie als auch 
bei der Schöpfungstheorie unbeantwor-
tet. Man ist noch nicht zu einer befriedi-
genden Antwort gelangt, die das Thema 
abschließen würde. (170-144, 15.11.1987)

Wenn wir die Schriften betrachten, 
dann sind sogar die Lehren des Konfuzius 
eher vage, da er den persönlichen Gott, un-
seren Himmlischen Vater, nicht kannte. 
Es muss einen Vater geben, der unser Ur-
sprung ist, aber Konfuzius hat ihn nicht ge-
kannt. Der Buddhismus erläutert das Prin-
zip, dass alles im Universum zu seinem 
Ursprung zurückkehrt, kennt aber nicht 
den persönlichen Gott. Eine falsche Bewe-
gung, und sie würden den Materialismus 
und die Evolutionstheorie unterstützen. 
Da sie sich auf der Gestaltungsstufe der 
Religion befinden, die dem Standpunkt 
der Evolutionstheorie nicht unähnlich ist, 
könnten sie sehr leicht in ein materialisti-
sches Denken fallen. (198-257, 04.02.1990)

Nach der Französischen Revolution 
und dem Prozess der Entwicklung vom 

Humanismus über die Ideen der Auf-
klärung bis hin zum Kommunismus, hat 
sich Letzterer mit Charles Darwins Evo-
lutionstheorie vereinigt, um das Chris-
tentum in den Sumpf der Zerstörung zu 
treiben. (213-65, 14.01.1991)

Wissenschaftler sagen heutzutage, 
dass dieses Universum aus Energie be-
steht, aber was sie nicht verstehen, ist die 
Tatsache, dass vor Energie zuerst die Ak-
tion stehen muss. Verwirrung entsteht 
dadurch, dass die Tatsache nicht erkannt 
wird, dass es auch Subjekt- und Objekt-
partner geben muss, weil es Aktion gibt. 
Wenn wir uns entsprechend dem Kon-
zept von Subjekt- und Objektpartner 
ein Urteil über die Schöpfung bilden, 
dann bricht die Evolutionstheorie auf 
der grundsätzlichen Ebene zusammen. 
(131-212, 04.05.1984)

Ich habe gehört, dass viele Univer-
sitäten in den Vereinigten Staaten kei-
ne Vorträge über solche Themen wie die 
Evolutionstheorie anbieten. Das ist nur 
richtig so! Diese Theorie behauptet: „Al-
les ist nur durch die Natur entstanden!“ 
Aber wenn jeder glauben würde, dass sie 
nur durch die Natur entstanden sind, 
dann wäre das sehr unsinnig! Wenn ihr 
fragen würdet: „Ist alles nur durch die 
Natur entstanden? Besitzt denn die Na-
tur eine subjektive Natur?“, dann wer-
den sie antworten: „Wir wissen das nicht 
genau.“ Was für ein absurdes Gerede ist 
das? Wie ist eine subjektive Natur ent-
standen? Sie werden antworten: „Es ist 
einfach so geschehen, als eine physiolo-
gische Entwicklung, ein Phänomen der 
Entwicklung.“ Wenn ihr dann weiter fra-
gen würdet: „ Ist das so gewesen? Wie ist 
denn das entstanden?“, dann werden sie 
antworten: „Niemand weiß das. Es ist 
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eben so entstanden.“ In solchen Argu-
menten kann es keine Logik geben. Es 
kann kein Resultat ohne eine Ursache 
geben. Es kann keine wissenschaftliche 
Logik geben, die das Gesetz von Ursache 
und Wirkung verletzt. (159-267, 19.05.1968)

Die Evolutionstheorie ist nun ein his-
torisches Relikt aus der Vergangenheit 
geworden. Diese Theorie behauptet, dass 
Evolution Fortschritt hervorgebracht 
hat, nicht wahr? Wenn das stimmt, war-
um kann Evolution dann nicht in umge-
kehrter Richtung stattfinden? Könnte sie 
nicht in umgekehrter Reihenfolge ablau-
fen oder sich in jede beliebige Richtung 
bewegen, ob Osten oder Westen? Wer hat 
die Richtung entschieden, in die Weiter-
entwicklung stattfinden soll? Können die 
sich entwickelnden Wesen ihre Richtung 
selbst bestimmen? Um sich von der Amö-
be in einen Menschen zu entwickeln, 
müssen zahlreiche Stufen von aufeinan-
der folgenden höheren Ebene durchlau-
fen werden. Dabei ergibt sich die Frage: 
Wer bestimmt die Richtung, in der man 
sich auf eine höhere Ebene hin entwi-
ckelt? In anderen Worten, warum muss 
die Schöpfung sich auf eine höhere Ebe-
ne hinentwickeln? (166-212, 07.06.1987)

Der eine Mangel in allen religi-
ösen Schriften ist die Tatsache, dass 
sie nicht den Prozess der Schöpfung 
erklären. Sie sprechen nicht über den 
Zweck und den Prozess der Schöpfung 
Gottes. Vieles wurde auf der Grundla-
ge aller möglichen Logik geschrieben. 
Da sie sich aber nicht mit dem Kon-
zept der Schöpfung befassen, kennen 

sie die Richtung und den Zweck der 
Schöpfung nicht. Folglich macht jeder 
in der Welt, was er will, erfindet die 
Evolutionstheorie und andere schäd-
liche Ideen und benimmt sich, wie es 
ihm gefällt. Deshalb sollten wir das 
Konzept der Schöpfung klar verstehen. 
Dann sollten wir herausfinden, warum 
diese Welt so böse geworden ist, ob-
wohl die Richtung und der Zweck das 
nicht beabsichtigten. Nachdem wir den 
Grund dafür gefunden haben, müssen 
wir ganz an den Anfang zurückgehen 
und herausfinden, warum im Prozess 
der Geschichte ganze Nationen den 
Untergang gefunden haben, wie es in 
den heiligen Schriften und der mensch-
lichen Geschichte aufgeschrieben steht. 
Es muss eine historische Sicht der Din-
ge mit einer logischen Methode geben, 
die von jedem vom allgemeinen und 
praktischen Standpunkt aus anerkannt 
werden kann. (212-323, 11.01.1991)

In einer absoluten Liebesbeziehung 
kann kein Dritter mit einbezogen wer-
den. Da diese Logik wahr ist, kann die 
Evolutionstheorie nicht gerechtfertigt 
werden. Die Amöbe kann sich nicht al-
lein entwickeln. Sie müsste sich durch 
die Beziehung zwischen Positivität und 
Negativität durch die Tore der Liebe 
auf eine neue Ebene entwickeln. Wenn 
wir bedenken, dass religiöse Doktrinen 
wechselseitige Liebesbeziehungen lehren 
und dass das himmlische Gesetz die Ein-
mischung von Dritten ausschließt, dann 
kann die Schlussfolgerung gezogen wer-
den, dass die Evolutionstheorie nicht 
haltbar ist. (203-343, 28.06.1990)



abschnitt 1. Der absolute Wert der liebe

1.1. Mann und frau

Betrachtet man die Grundlagen des 
Universums, so schuf Gott das Univer-
sum durch das Konzept von männlich 
und weiblich, basierend auf dem Ide-
al der Fortpflanzung. Die Menschen ha-
ben dies bis jetzt nicht erkannt. (300-217, 
14.03.1999)

Was sind die Grundlagen des Univer-
sums? Die Menschheit ist in Männer und 
Frauen unterteilt. Für welchen Zweck 
sind sie entstanden? Warum wurden 
die Menschen geboren? Das ist die Fra-
ge. Die Frage, mit der wir uns beschäf-
tigen sollten, lautet: was ist das grundle-
gendste Zentrum des Universums oder 
was ist das Wertvollste im Universum? 
(217-94, 04.05.1991)

Wenn wir nach den Grundlagen des 
Universums suchen, kommen wir bei 
dem Konzept von Subjekt und Objekt 
an. Sogar die kleinste Frau, die hier sitzt, 
hat Kraft in sich, oder etwa nicht? Wür-
de sich die Kraft in dieser kleinen Frau 
danach sehnen die schwache Kraft eines 
schwachen Mannes zu sein oder die 
starke Kraft eines großen Mannes? Das 
ist auch bei den Männern so; ein klei-
ner Mann würde sich nach der Kraft ei-
ner großen Frau sehnen. Warum ist das 

so? Damit eine Balance hergestellt wird. 
Balance ist das Thema; ihr müsst voll-
kommen senkrecht auf einer horizonta-
len Basis sein. Deshalb entsteht der Be-
griff Ideal der Wechselseitigkeit; davon 
wird das Ideal der wechselseitigen Be-
ziehungen abgeleitet. (216-9, 03.03.1991)

Die Menschheit besteht aus Män-
nern und Frauen. Was also repräsen-
tieren sie? Die Frage ist, wer von beiden 
sollte der Same der Samen, der Mittel-
punkt sein, auf den beide ausgerichtet 
sind? Auch Mann und Frau wurden als 
Plus und Minus geschaffen. Es muss im-
mer ein Plus und Minus geben. Wenn 
ihr irgend einen Samen betrachtet, wer-
det ihr erkennen wie zwei Hälften von 
einem äußeren Mantel umgeben sind. 
Dies demonstriert die fundamentale Be-
schaffenheit des Universums. Alles, was 
existiert, hat die gleichen Eigenschaften. 
(255-79, 06.03.1994)

Wie ist das Universum entstanden? 
Nichts existiert ohne Ursache. Für jedes 
Resultat gibt es eine Ursache. Was wäre 
aus dieser Sicht die Ursache hinter der 
Erschaffung von Mann und Frau? Er-
schien die Frau um den Mann zu ver-
nichten? Oder umgekehrt? Nein, beide 
wurden für die Liebe geschaffen. Wenn 
Liebe die Ursache war, dann entstand die 
Frau für die Liebe, so wie auch der Mann. 
Liebe ist die Ursache. (283-251, 13.04.1997)
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Warum wurde die Frau geschaf-
fen? Sie wurde für die Liebe geschaffen, 
für den Mann. Sie sollte um des Man-
nes Willen existieren. Warum wurde der 
Mann geschaffen? Der Mann wurde für 
die Frau geboren. Das ist die Essenz des 
ursprünglichen Ideals des Universums. 
Dies ist das Gesetz des Universums und 
die Wahrheit. Es gibt nichts, was das än-
dern kann. Diese einfache Wahrheit war 
bis jetzt unbekannt. (278-203, 24.05.1996)

Wohin steuert die Frau von ihrer Ge-
burt an? Warum sind Frauen entstanden? 
Das ist eine wichtige Frage. Die Frauen 
bereuen es, als Frauen geboren zu sein, 
nicht wahr? Warum wurden sie dann als 
Frauen geboren? Es ist ziemlich einfach. 
Es mag nicht so scheinen, weil ihr euch 
dessen nicht bewusst seid, aber es ist ei-
ner der grundsätzlichsten Punkte der 
Philosophie des Lebens und es ist sehr 
einfach. Sie wurde für den Mann gebo-
ren. Es ist einfach. Die Wahrheit über das 
Universum ist einfach. (246-222, 18.04.1993)

Dieses Universum wurde fundamen-
tal als ein Paarsystem geschaffen, um Ein-
klang herzustellen. Dieser Einklang oder 
diese Harmonie findet auf Liebe ausge-
richtet statt. Wenn ihr auf diese Weise 
darüber nachdenkt, etablierte Gott dann 
Liebe für Mann und Frau oder etablierte 
er Mann und Frau der Liebe wegen? Was 
kam zuerst? Entwarf Gott Liebe so wie 
sie ist, weil Mann und Frau so sind wie 
sie sind oder entwarf Gott Männer und 
Frauen so wie sie sind, weil Liebe so ist 
wie sie ist? In diesem Lichte ist das Wert-
vollste das, was man nicht sehen kann. 
(226-81, 02.02.1992)

Warum wurden die Menschen ge-
boren? Niemand ist für sich selbst gebo-

ren. Menschen werden für einen höheren 
Zweck, als nur für sich selbst geboren. 
Jene, die nur für sich selbst leben, han-
deln gegen das grundlegende Prinzip 
ihrer Geburt. Menschen, die so leben, 
sind Deserteure, Aussteiger, Degene-
rierte und Zerstörer. Habt ihr dies in der 
Schule gelernt? Jene, die sagen, dass sie 
für sich selbst geboren sind, werden von 
diesem Universum nicht angenommen. 
(221-313, 27.10.1991)

Was einer Frau gehört ist nicht für ih-
ren eigenen Gebrauch. Ist hier jemand, 
der das bestreiten kann? Da dies so ist, 
gehört niemanden etwas. Es ist kein 
Grund sich zu schämen, wenn man eine 
Frau ist mit nichts außer dem eigenen 
Namen, denn dadurch könnt ihr überall 
harmonieren. Ihr könnt mit Großmüt-
tern, Müttern, Großvätern, Onkeln und 
Tanten harmonieren. Da die Zentralität 
einer Frau nicht so groß ist, gibt es viel 
Raum für Frauen ihren Bereich an Be-
ziehungen auszudehnen. Dies ist mit der 
formulierten Grundlage verbunden, die 
auf den Prinzipien der Schöpfung des 
Universums basiert und so wird es end-
gültig klar. (255-144, 10.03.1994)

Wenn die Samen sich einmal verei-
nigt haben, das heißt, wenn zwei Samen 
eins geworden sind, dann kann es kei-
nen anderen Samen geben. Derjenige, 
der dieses Gesetz bricht, würde sich in 
der gleichen Position befinden, wie jener, 
der grundsätzlich dieses Universum zer-
stört hat und den gesamten Prozess der 
Neuschöpfung niedergerissen hat; das 
ist Satan. Deshalb sind eure Frauen in 
der Position eurer jüngeren Schwestern. 
Als Gottes Kinder sind ein Ehemann 
und eine Ehefrau wie Zwillinge, die Frau 
wurde für den Mann geboren und der 
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Mann für die Frau. Die Frau wurde nicht 
für sich selbst geboren, sondern für ihren 
Mann und umgekehrt. Die Menschen 
werden nicht auf eigenen Wunsch her-
aus geboren. Somit kann ein Mann nicht 
von sich selbst geliebt werden, er braucht 
eine Frau. Ebenso kann jemand, der eine 
Frau liebt, nicht sie selbst sein, sondern 
ein Mann. Ist es nicht so? (253-65, 07.01.1994)

Ohne Partner ist es unmöglich, Rei-
fe in wahrer Liebe zu erlangen. Ihr müsst 
den Wert eures Partners verstehen. Euer 
Partner kommt vor wahrer Liebe. Ihr 
müsst wissen, dass euer Partner zuerst 
kommt. Wenn ihr diese Idee zurück-
weist, dann ist es so, als würdet ihr den 
Ursprung des Universums zurückwei-
sen. Dies zu tun, ist eine Zurückwei-
sung Gottes und des Universums. Bitte 
werdet euch dessen bewusst. Wahre Lie-
be kann sich nicht niederlassen, wo ein 
Mann oder eine Frau alleine leben, son-
dern nur da, wo die beiden vereint sind. 
Wenn ihr so über euch als Paar und Fa-
milie denkt, könnt ihr behaupten, „Das 
Universum ähnelt mir.“ (248-53, 20.06.1993)

Wäre es denn richtig, wenn Mann 
und Frau gleich wären? Sie sind grund-
legend verschieden. Wenn der Mann 
Osten wäre, würde die Frau der Wes-
ten sein; wenn er Süden wäre, würde sie 
Norden sein. Deshalb sollten die Frauen 
nicht sagen, „Warum sehen Männer nicht 
so wie wir aus?“ Wenn die Frau schwach 
ist, sollte der Mann stark sein und wenn 
die Frau sanft ist, sollte der Mann robust 
sein. Des Weiteren sollte der Mann seine 
Schultern beim Gehen bewegen und die 
Frau ihre Hüften. Auf diese Weise sind 
sie unterschiedlich. Durch das Schwin-
gen seiner Schultern bewegt er Alles. So 
ist der Ton des Universums. Er ist mit 

dem Rhythmus des Universums Im Ein-
klang. (167-220, 19.07.1987)

Der Mann wird für die Frau geboren 
und die Frau für den Mann. Warum sind 
sie dann geboren? Dies ist die grundle-
gende Frage. Warum sind Mann und 
Frau geboren? Sie sind geboren um Got-
tes Liebe zu erleben. Das ist der Punkt. 
Warum sollten die beiden, Mann und 
Frau, eins werden und was sollen sie tun, 
wenn sie sich begegnen? Sie sollen Ho-
rizontalität und das Zentrum der Sphä-
re erreichen. Das gesamte Universum 
hat die Form einer Sphäre. Ist die Erde 
nicht auch ein Globus, der im All her-
umschwebt? Das Universum, die Son-
ne – in der Tat, alles – schwebt im All. 
(173-205, 18.02.1988)

Warum wurde der Mann geboren? 
Der Zweck seiner Geburt ist einfach. 
Er wurde für die Frau geboren. Warum 
wurde sie geboren? Sie wurde für den 
Mann geboren. Sie kann genauso wenig 
ohne ihn leben, wie er ohne sie. Adam 
und Eva wurden für die Liebe geboren. 
Alle Menschen wurden für die Liebe ge-
boren. Warum ist das so? Gott braucht 
Liebe und Er ist nur zufrieden, wenn Er 
die Suppe der Liebe getrunken hat. So-
gar wenn Er Liebe zum Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen hätte, wür-
de Er immer noch sagen, „Ah, ich fühle 
mich großartig!“

Würde es Gott freuen, wenn man 
Ihm ein Bündel Geld bringen würde? 
Gott braucht keine Bündel mit Wissen 
oder Macht, aber Er wird umfallen für 
ein Bündel von Liebe. Es ist das wert-
vollste Geschenk, dass die Menschheit 
anbieten kann. Das Sprichwort passt: 
„Alles ist gut, wenn Harmonie in der Fa-
milie herrscht.“ Dies Sprichwort bezieht 
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sich auf die Grundlagen des Universums. 
Ist es nicht selbstverständlich, wenn ihr 
einmal der Vereinigungskirche beigetre-
ten seid? (148-33, 04.10.1986)

Männer und Frauen sind nicht dafür 
geboren, selbstsüchtig zu leben. Sie wur-
den geboren, um dieses Universum, den 
Ursprung und alle Resultate von Got-
tes ursprünglicher Natur zu beschützen 
und als Wesen mit solchem Wert zu le-
ben. Die Eigenschaft, die alle Formen 
der Schöpfung gemeinsam haben, ist die 
Neigung, das zu haben und zu lieben, was 
einem ähnlich ist. Möchten die Insekten 
sich nicht da aufhalten, wo es männliche 
und weibliche gibt? Das Gleiche gilt auch 
für Käfer. Schmetterlinge ziehen solche 
Plätze vor, wo man Stempel und Staub-
gefäße in Blüten findet, die ihren süßen 
Duft verströmen. Alles in der Schöpfung 
möchte handeln, leben und Nahrung 
aufnehmen, wo Männliche und Weibli-
che den Akt der Liebe vollziehen. (303-286, 
09.09.1999)

Wenn es den Fall nicht gegeben hätte, 
wäre alles bekannt gewesen, ohne das es 
gelehrt werden müsste. Warum wurden 
Männer und Frauen geboren? Dies ist die 
Frage. Sie wurden für die Liebe geboren. 
Warum brauchen wir diese Liebe? Was 
sollte mit Liebe getan werden? Leben und 
sterben Menschen für die Liebe? Machen 
sich die Menschen Gedanken über ein 
Leben und Sterben für Liebe? Ja, denn 
Liebe ist der Ursprung des Lebens. Wir 
sind auf der Suche nach dem Ursprung, 
welcher die absolute Liebe ist; wir su-
chen nicht nach zweierlei Liebe. Das ist 
der großartige Weg des Universums, das 
Gesetz des Himmels. Dieses Gesetz wird 
niemals vergehen, denn dieses Gesetz 
der Liebe ist auch der Standard des Ge-

richts, wenn ihr in die geistige Welt ge-
gangen seid. (191-36, 24.06.1989)

Was verbindet das Leben der Mutter 
und des Vaters mit der Erblinie? Liebe. 
Dies würdet ihr entdecken, wenn ihr tief 
in die Grundlagen des Universums ein-
steigt. Leute wie ich sind sehr ernst. Die 
Frage, was die Grundlagen des Univer-
sums sind, ist eine sehr ernsthafte. (191-11, 
24.06.1989)

Die Grundlagen des Universums sind 
Liebe, Leben und Erblinie. Wir sind ihre 
Früchte. In uns befindet sich das Zentrum 
der Liebe, welches das Leben schützt. Auf 
dieser Basis werden Geschichte und Tra-
dition durch die Erblinie miteinander 
verbunden. Aus diesem Grunde benöti-
gt ihr alle drei. Ihr habt alle drei in euch, 
nicht wahr? Ihr besitzt Liebe, Leben und 
Erblinie. Diese drei werden kombiniert, 
um einer neuen Person das Leben zu 
schenken. (190-223, 19.06.1989)

Zu welchem Zeitpunkt sind die Lie-
be Gottes und die Liebe der Menschheit 
vereint? Das war, seit der Erschaffung 
des Universums, eine historische Fra-
ge von großer Bedeutung. Bis sie beant-
wortet ist – das heißt, bis der Ursprung 
des Universums ermittelt ist – wird es 
keine Lösung geben. Gott muss, ausge-
richtet auf wahre Liebe, in der Positi-
on des Kerns stehen und Adam und Eva 
wären zwei Hälften, die den Kern um-
schließen. Wenn ihr eine Kastanie un-
tersucht, könnt ihr dieses Phänomen be-
obachten: ihr würdet sehen, dass sie aus 
zwei Hälften besteht, die den Keim um-
geben, oder nicht? Ebenso sollten Mann 
und Frau, ausgerichtet auf Liebe, mit 
Gott als Kern, vollständig eins werden. 
(177-142, 17.05.1988)
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 Der Grund, warum Mann und Frau 
sich treffen, ist Liebe. Der Mann ist für 
die Liebe geboren und die Frau ist für 
die Liebe geboren. Was sollten sie tun, 
nachdem sie sich geliebt haben? Sie soll-
ten Gott, den Ursprung des Universums, 
besetzen. Anders ausgedrückt, Ursache 
und Wirkung sind harmonisch vereini-
gt. Die Frucht wird von dem Ort gebo-
ren, wo Ursache und Wirkung in Einheit 
sind. Ist die Frucht geboren, schießen 
Sprosse hervor. Das sind sozusagen die 
Nachkommen. Auf diese Weise emp-
fängt der Sprössling Fleisch und Blut 
von seinen beiden Eltern und ist gebo-
ren. (197-43, 13.01.1990)

Wir sind der Liebe wegen gebo-
ren. Liebe! Versteht ihr? Dies ist der Ur-
sprung des Universums. Liebe, wahre 
Liebe! Dies gilt für alle, für Männer und 
für Frauen. (198-122, 25.01.1990)

Auf welcher Basis sollten sie eins wer-
den? Nicht Gott oder Mann oder Frau. 
Einheit kann nur zu Stande kommen, 
wenn Gott und Adam und Eva auf wah-
re Liebe ausgerichtet sind – die absolute 
Liebe. So sind die Grundlagen des Uni-
versums. Es ist einfach. Sogar Gott wäre 
ein einsamer Gott ohne Liebe. (144-150, 
12.04.1986)

Warum atmet das Blatt von einem 
Kürbis? Um das Leben aufrecht zu er-
halten. Warum wird das Leben erhalten? 
Für die Liebe. Wofür lebt eine Frau? Wo-
für lebt ein Mann? Für das Geld? Es ist 
allein für die Liebe. (223-150, 10.11.1991)

Würdet ihr euren geliebten Ehepart-
ner gegen zehn Milliarden oder hun-
dert Milliarden Dollar eintauschen? Das 
ist eine sehr ernsthafte Frage. Wenn ihr 

wirklich wüsstet wie wertvoll Liebe ist – 
denn diese Liebe führt zu den Grundla-
gen des Universums – und klar verstehen 
würdet, dass ohne sie alle Ursprünge zer-
stört werden würden, für was würdet ihr 
sie dann eintauschen? Würdet ihr sie für 
eine Nation tauschen? (201-15, 28.02.1990)

Unterstützt ihr die kommunistische 
oder die demokratische Welt? Die demo-
kratische Welt glaubt an den Theismus, 
das heißt, sie betont den Geist. Die Verei-
nigungskirche behauptet, dass Geist und 
Körper eins sind. Das ist der Kern des Ver-
einigungsdenkens, der Subjekt und Objekt 
erläutert. Im Universums gibt es ein uni-
versales Prinzip, das besagt, dass nichts al-
lein existieren kann. Obwohl zwei Wesen 
getrennt existieren mögen, sollten sie auf 
der Basis der Liebe absolut eins werden. 
Obwohl ursprünglich zwei, sollen Mann 
und Frau, Plus und Minus, sich vereinen 
oder Monismus kann nicht verwirklicht 
werden. Stattdessen entsteht Dualismus 
und Dualismus lässt die Logik entste-
hen, dass sich die Welt in zwei Teile teilt, 
die miteinander kämpfen. Obwohl Mann 
und Frau zwei getrennte Entitäten sind, 
müssen sie doch eins werden. Mit anderen 
Worten, sie sind nach den Prinzipien dazu 
bestimmt, ausgerichtet auf wahre Liebe, 
eins zu werden. (274-71, 29.10.1995)

1.2. Die sexualorgane vervollkommnen 
Mann und frau

Die grundlegende Wurzel des Uni-
versums ist Mann und Frau. Die Ba-
sis des Universums begann sich auf die 
Liebe von Mann und Frau auszurichten, 
Plus und Minus. Dies ist der Status der 
Sexualorgane. Ist nicht Alles so? Wo im-
mer ihr einen Blick hinwerft, sei es ein 
Känguru oder ein anderes Tier, sobald es 
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geboren ist sucht es nach der Brust sei-
ner Mutter. Es gibt einige Tiere, die ihre 
Sexualorgane an den seltsamsten Stel-
len haben, wie unter den Achselhöhlen. 
Wie können ihre Partner diese nun fin-
den? Sie senden so etwas wie Ultraschall-
wellen aus. Die Quelle, die sie verbindet, 
ist die universelle Ursprungsenergie, die 
sich auf Gottes essentielle Energie be-
zieht. (299-54, 10.02.1999)

Was ist der Unterschied zwischen 
Mann und Frau? Sie unterscheiden sich 
nicht wegen ihrer Augen oder ihrer fünf 
Sinne. Was macht den Mann anders als 
die Frau? Sie unterscheiden sich durch 
ihre Sexualorgane. Dies ist, was sie un-
terscheidet. (246-220, 18.04.1993)

Warum wurden Mann und Frau ge-
boren? Das Wort Mann entstand wegen 
der Frau. Es erkennt sie als die Vorraus-
setzung an. Obwohl der Mann größer 
ist, wurde er für die kleine Frau geboren. 
Warum wurde die Frau geboren? Was 
ist der Unterschied zwischen Mann und 
Frau? Was ist es? Sehen ihre Hände, Au-
gen, Nase und Mund anders aus? Was ist 
anders? Was sagte ich, ist das Eine, dass 
sie unterscheidet? Eines ist konvex, wäh-
rend das andere konkav ist. Das sind die 
Sexualorgane. Was für den Mann abso-
lut notwendig ist, ist die Wahrheit der 
Frau und für die Frau ist es die Wahr-
heit des Mannes. Was ist die Wahrheit 
des Mannes? Was ist die Wahrheit der 
Frau? Sind es nicht die Sexualorgane? Ja, 
Mann und Frau wurden geboren, damit 
ihre Sexualorgane zueinander passen. 
Warum sollten sie zueinander passen? 
Wofür? Für Liebe. Um ihre Leben und 
Erblinien zu vereinigen. Um die drei Ele-
mente der Liebe, des Lebens und der Er-
blinie zu verschmelzen. (196-130, 31.12.1989)

Die Vollkommenheit von Mann und 
Frau kommt durch ihre Sexualorgane. 
Denkt darüber nach. Ist dies nicht wahr 
für euch? Habt ihr ein oder zwei Augen? 
Warum habt ihr zwei? Habt ihr ein oder 
zwei Nasenlöcher? Warum zwei? Habt ihr 
ein oder zwei Lippen? Wiederum, warum 
habt ihr zwei? Was ist mit den Ohren, ein 
oder zwei? Warum zwei? Was ist mit eu-
ren Händen, ein oder zwei? Warum habt 
ihr zwei? Habt ihr ein oder zwei Füße? 
Warum zwei? Was ist mit den Sexualor-
ganen von Frauen und Männern, gibt es 
zwei davon? Sind sie auch gleich? Sie sind 
verschieden. Sie variieren in der Form. 
Die Frage ist, was ist die beste Art mit 
ihnen umzugehen, da sie sich voneinan-
der unterscheiden. Alles andere besteht 
aus einander ergänzenden Paaren, außer 
den männlichen und weiblichen Sexual-
organen, nicht wahr? Warum besitzen 
wir Sexualorgane? Wozu sind sie ge-
dacht? Was ist ihr Zweck? Benutzt ihr sie 
zum Essen, wenn ihr hungrig seid? Was 
ist ihr Zweck? Eine Person allein kann 
ihren Zweck nicht erfüllen. Sie würden 
für immer nutzlos sein, wenn Mann und 
Frau nicht eins werden. Denkt darüber 
nach. Wofür sind sie da? Wozu wendet 
sich ein Mann an eine Frau? Ist es wegen 
der Augen, dem Kopf, dem Körper oder 
dem Herzen? Was ist es? Ebenso, wozu 
wendet sich eine Frau an den Mann? 
Welcher Teil von ihr ruft nach ihm? Sind 
es ihre Lippen? Um den Zweck der Se-
xualorgane zu erfüllen, braucht man ei-
nen Partner. Deshalb muss eine Frau 
nach einem Mann rufen und der Mann 
nach einer Frau. Ist dies absolut oder re-
lativ? Es ist absolute. Es übersteigt die 
Geschichte und die Umstände. Deshalb 
muss dies, egal welche Möglichkeiten 
oder Ereignisse stattfinden mögen, er-
füllt werden. (247-203, 09.05.1993)



Kapitel 2 ♦ Die Erschaffung der Menschheit und die Vervollkommnung des Ideals der Liebe 1767

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Mann und einer Frau? Zunächst 
sind ihr Körper, einschließlich der Se-
xualorgane unterschiedlich. Für wen ist 
dann das Sexualorgan des Mannes un-
entbehrlich? Es existiert für die Frau.

Wenn ihr die menschlichen Sexu-
alorgane betrachtet, seht ihr, dass eines 
konkav und das andere konvex ist. War-
um denkt ihr wurden sie so geschaffen? 
Die Organe von beiden Geschlechtern 
könnten in ausgewölbter oder flacher 
Form gemacht werden, aber warum wur-
den sie so unterschiedlich geformt? Es 
ist für den jeweiligen Partner. Die Frau 
sehnt sich nach dem Organ des Mannes 
und der Mann nach dem Organ der Frau. 
Bis jetzt wusste keiner, dass das weibli-
che Sexualorgan absolut dem Mann ge-
hört und das Sexualorgan des Mannes 
der Frau. Durch das in Anspruchneh-
men des Organs, das dem anderen Ge-
schlecht gehört, kann man Liebe verste-
hen. (299-199, 07.02.1999)

Nicht nur die Basis des Friedens, son-
dern auch alles andere, das Reich Got-
tes auf Erden und im Himmel mit ein-
geschlossen, entsteht durch die Liebe. 
Welche Liebe? Ist es die Liebe des Man-
nes, die Liebe der Frau oder die Liebe von 
beiden? Es ist die Liebe von beiden. Wo 
kommt die Liebe des Mannes und der 
Frau zusammen? Ist es das Gesicht oder 
die Fingerspitzen? Die Liebe der beiden 
kommt durch konkav und konvex zu-
sammen. (263-52, 16.08.1994)

Auf was ausgerichtet vereinigen sich 
Geist und Körper? Sie vereinigen sich 
nicht wegen Geld, Wissen oder Macht. 
Nur wahre Liebe kann Geist und Körper 
vereinigen. Wie können wir dies mit Si-
cherheit wissen? Durch die Erforschung 

der geschaffenen Welt sehen wir, dass 
Menschen als Männer und Frauen ge-
boren werden; sind dann jene, die Phi-
losophie studieren nicht gespannt darauf 
zu erfahren, warum Menschen geboren 
werden? Die Antwort ist einfach. War-
um wurden die Menschen in diese Welt 
geboren? Mit Menschen meine ich Mann 
und Frau. Wenn man dann die Frage be-
trachtet, warum Mann und Frau geboren 
wurden, können wir antworten, dass es 
das Tier gibt welches die Frau ist und das 
Tier welcher der Mann ist und somit ihre 
Sexualorgane dafür gemacht wurden sie 
zu vereinen. Worauf ausgerichtet soll-
ten sie sich vereinigen? Ausgerichtet auf 
Liebe. So kamen Menschen zum Leben. 
Im Lichte des Konzeptes, dass Gott ur-
sprünglich Liebe ist, kann man nicht ver-
leugnen, dass Mann und Frau der Liebe 
wegen entstanden sind. Worauf sollten 
sie sich ausrichten um eins zu werden? 
Da sie um der Liebe Willen eins werden 
sollen, ist es unbestreitbar, dass sie auf 
Liebe basierend geschaffen wurden.

Darum ist die Liebe das größte Mys-
terium, hat das größte Interesse, den 
größten Anreiz, das größte Anliegen 
und die größte Faszination im Univer-
sum. Es erweckt alle Superlative, wenn 
man es beschreibt. Was gibt es darüber 
hinaus? Im Gegensatz dazu kann Liebe 
die größten Abstürze verursachen. Lie-
be ist eine trickreiche Sache, die so ge-
formt werden kann wie man möchte. So 
ist die Liebe. Es ist die trickreichste Sa-
che. (219-166, 29.08.1991)

Die Sexualorgane sind heilige Ein-
heiten. Ist das richtig oder nicht? War-
um schaut ihr mich so seltsam an? War-
um seht ihr mich an, als wolltet ihr 
sagen: „Der Gründer der Vereinigungs-
kirche spricht über die Sexualorgane“? 
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Können Pastoren über solche Sexualor-
gane sprechen? Man würde sie alle an-
spucken. Gibt es Männer und Frauen, 
die auf die Sexualorgane spucken? Spu-
cken Männer auf die weiblichen Sexual-
organe und Frauen auf die männlichen? 
Sexualorgane sind heilige Dinge. Heilig, 
heilig, heilig sind die Sexualorgane! Sie 
sind heilig. Sie sind der Ort des vollkom-
menen Adams, der nicht gefallen ist. Sie 
sind der heilige Ort, der heilige Palast. 
Sie sind der höchste Palast. Die Sexual-
organe sind der ursprüngliche Palast des 
Lebens und der Liebe. (285-59, 05.06.1997)

Was ist der Zweck der Sexualorgane 
von Männern und Frauen? Sie sind da 
um Liebe zu machen, nicht wahr? Mann 
und Frau sind essentielle Elemente um 
Liebe zu verwirklichen. Sie sind geboren 
für wahre Liebe, dies kann nicht geleug-
net werden. (221-145, 23.10.1991)

Wenn es nur Konvex und kein Kon-
kav gäbe, wäre dies ein ernstes Problem. 
Als Gott die Menschen schuf, gab es dann 
zuerst das Konzept von konkav und kon-
vex, Mann und Frau oder war das Kon-
zept von Liebe zuerst da? Denkt darüber 
nach, bevor ihr mir antwortet. Was wür-
de wohl zuerst da gewesen sein, das Kon-
zept der Menschen, Mann und Frau oder 
das Konzept ihrer Geschlechter? Das Ge-
schlecht ist der Ursprung und ist wich-
tiger als alles andere. Ihr müsst wissen, 
dass das männliche und weibliche Se-
xualorgan die Vorfahren der Schöpfung 
sind. Dies war bist jetzt nicht bekannt.

Die Sexualorgane sind die Vorläu-
fer der Schöpfung des Menschen. Die 
ersten Vorfahren sind die Sexualor-
gane. Von ihnen stammen Mann und 
Frau. Dies ist die Wahrheit. Die Men-
schen wurden durch die Sexualorgane in 

Mann und Frau eingeteilt. Das Konzept 
der Unterscheidung kam nach dem ur-
sprünglichen Konzept. Vom ursprüng-
lichen Konzept von männlich und weib-
lich wurden wir geteilt und wurden als 
Männer und Frauen bezeichnet. (272-171, 
01.10.1995)

Als die Menschen entstanden sind, 
wurde der gesamte Körper zuerst ge-
macht oder die Sexualorgane? Ent-
scheidet sich das Geschlecht mitten im 
Wachstumsprozess oder ist es schon bei 
der Entstehung festgelegt worden und 
entwickelte sich danach als solches? Wie 
ist es, Dr. Yoon? Sind sie nicht schon fest-
gelegt, bevor sie zu wachsen beginnen? 
So ist es! 

Wer entscheidet, ob ein Wesen männ-
lich oder weiblich sein wird? Könnt ihr 
ein männliches Wesen werden, nur weil 
ihr es wollt? Frauen müssen absolut ein 
weibliches Wesen bleiben und Män-
ner ein männliches. Sie können nicht 
hin und her wechseln. Kann ich einfach 
durch Wunschdenken eine Frau werden 
wie Mutter? Bereits zur Zeit meiner Ge-
burt war dies entschieden. In dem Au-
genblick, wo das Sperma auf die Eizelle 
trifft, wird dies entschieden. Die Sexual-
organe werden vor dem Erscheinen von 
Mann und Frau festgelegt. Man kann 
nicht fast ein Mann und dann in letzter 
Sekunde eine Frau werden. Der Mann ist 
absolut ein Mann und die Frau ist abso-
lut eine Frau. (197-51, 70.01.1990)

Als Schlussfolgerung tritt die Frage 
auf, in welchen Teil investierte Gott die 
größte Anstrengung, als Er den Men-
schen schuf? Waren es die Augen, der 
Mund, die Nase oder die Hände? Die 
Menschen haben darüber nicht im Ge-
ringsten nachgedacht. Dieser Teil wäre 
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die Hochburg der Liebe. Wo könnte sich 
die Hochburg der Liebe befinden? Es wä-
ren die männlichen und weiblichen Se-
xualorgane! Die Sexualorgane sind der 
ursprüngliche Liebespalast. Durch sie 
kann die Liebe des Mannes und die Lie-
be der Frau gelernt werden. Ohne sie 
würden wir, was die Liebe betrifft, un-
wissend bleiben, da die Besitzer der Lie-
be nicht erscheinen könnten. Der Besit-
zer der Liebe des Mannes ist die Frau 
und der Besitzer der Liebe der Frau ist 
der Mann und es sind die Liebesorgane, 
die uns als Besitzer der Liebe qualifizie-
ren. (302-220, 14.06.1999)

Vierundzwanzigkarätiges Gold oder 
reines Gold hat den gleichen Wert, egal 
wo sein Ursprung ist, sei es in Korea, ein 
Ort landschaftlicher Schönheit, Unter-
wasser oder an einem entfernten Ort, ir-
gendwo, in einer von Menschen unbe-
rührten Schlucht. Denkt ihr, dass sich die 
Sexualorgane über den Partner beschwe-
ren, mit dem ihr im Begriff seid Liebe zu 
machen, „Oh, ich mag dich nicht, weil 
dein Gesicht hässlich ist“? Wenn ihr ein-
mal in einer Liebesbeziehung steht, sieht 
sogar ein pockennarbiges Gesicht schön 
aus. Wenn sich eine weiße Frau und ein 
farbiger Mann lieben, wird sie von ihm 
nicht als einen Farbigen denken. Solche 
Dinge werden geschehen. (276-87, 04.02.1996)

Sind eure Augenlider von selbst ent-
standen oder vergießen eure Augen von 
selbst Tränen? Erzählt nicht so einen Un-
sinn. Es muss den Besitzer geben – die 
Idee – dies ist der Ursprung des Univer-
sums. Wie mysteriös unsere Körper sind. 
Sind sie einfach so entstanden? Wie mys-
teriös sind unsere Sexualorgane? Könnten 
diese Organe, die so unvorstellbar mys-
teriös sind, einfach so willkürlich entste-

hen? Nichts, das mit Leben zu tun hat, 
ist einfach. (191-53, 24.06.1989)

Ich bin derjenige, der lehrt, dass Män-
ner die Eigentümer werden sollen, die ihr 
Sexualorgan sorgfältig beschützen und 
auch Frauen sollten ebenfalls ihre Se-
xualorgane für immer sorgfältig behü-
ten. Die Menschen, die die Verantwor-
tung tragen, Männer und Frauen dazu 
zu bringen sich selbst zu beschützen, 
sind die Eltern, die den Namen Wahre 
Eltern haben. Wahre Eltern zu sein ist 
sehr einfach. Sie sind diejenigen, welche 
die Macht haben, sexuell ausschweifende 
Männer und Frauen zu versammeln und 
sie zu Männern und Frauen zu machen, 
die nie wieder untreu sind, sondern rein 
bleiben. (271-188, 28.08.1995)

1.3. Die sexualorgane: der anfang und 
das Ende um fundamentale probleme 
zu lösen

Frauen, ihr dürft eure Sexualorgane 
nicht beschmutzen. Wer, sagte ich, besitzt 
das, was zur Frau gehört? Lacht nicht! Ich 
offenbare ein fundamentales Prinzip des 
Universums. Denkt darüber nach, ob es 
wahr oder falsch ist. Könnt ihr euch vor-
stellen wie ich gearbeitet habe, bis meine 
Finger nur noch Knochen waren, um dies 
herauszufinden? Die Worte selbst hören 
sich einfach an, aber ist euch klar wie be-
ängstigend ihre Bedeutung ist? Dies wird 
Himmel und Erde und die Welt in zwei 
Menschengruppen aufteilen – böse und 
gute. (177-219, 20.05.1988)

Wo befindet sich der Palast der Liebe? 
Ihr solltet es nicht eigenartig finden, wenn 
ich über solche Dinge spreche. Wenn un-
ser Denken bezüglich der Sexualorgane 
nicht in Übereinstimmung mit Gottes 
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Denken ist, wird die ganze Welt in die 
falsche Richtung gehen. Wenn der ers-
te Schritt falsch gemacht wird, wird das 
ganze Universum mit Schlechtigkeit er-
füllt sein. Bei meinen unermüdlichen 
Anstrengungen, die Antworten auf die 
fundamentalen Probleme der Mensch-
heit zu finden, erkannte ich, dass es die 
Sexualorgane waren. Nachdem ich er-
kannt hatte, dass sie es waren und ich die 
ganze Angelegenheit durchdachte, fand 
ich heraus, dass die Harmonie des Him-
mels und der Erde sich um die Sexualor-
gane dreht. Es ist eine erstaunliche Tat-
sache. (197-24, 07.01.1990)

 Habe ich nicht Nachforschungen be-
züglich aller Wahrheiten dieser kompli-
zierten Welt angestellt? Gott stimmte 
meiner Entschlossenheit zu, alles her-
auszufinden. Nach dem Durchlaufen von 
Schwierigkeiten über Schwierigkeiten 
erkannte ich, dass ich die Antworten di-
rekt da unter meiner Nase hatte. Natür-
lich war ich überrascht und hoch erfreut, 
aber gleichzeitig konnte ich mich des Ge-
fühls nicht erwehren, wie sinnlos mei-
ne Bemühungen gewesen waren. (295-15, 
16.08.1998)

Ich habe wirklich nicht gewusst, dass 
die fundamentalen Probleme, mit denen 
die Menschheit bis jetzt zu kämpfen hat-
te, so einfach und leicht waren. Ich bin 
durch unerträgliche Schwierigkeiten ge-
gangen. Da ich mir dieser Lösungen be-
treffend der Probleme der Welt nicht be-
wusst war, weinte ich und schrie, ging 
in die geistige Welt und durchsuchte sie 
bis hinab in die schmutzigsten Gossen, 
kurz gesagt, ich tat alle mögliche Dinge. 
Es zeigte sich, dass ich die Antworten die 
ganze Zeit über hatte. Ich sagte mir: „Ah, 
das wusste ich nicht!“ Ich habe alles. Das 

Universum liegt in meinen Händen. Das 
gesamte Universum war in mich gekom-
men. (199-314, 21.02.1990)

Ich kämpfte neun Jahre lang mit der 
Frage über den Ursprung des Univer-
sums und fand schließlich die Antwort. 
Es erwies sich als ein einfaches Prinzip. 
Dann sagte ich: „Oh, ich kannte diese 
einfache Wahrheit nicht.“ Ist es nicht so? 
Ein alter Mann, der nach wildem Gin-
seng suchte, ging in den tiefsten Teil zer-
klüfteter Berge, wie die vom Berg Tae-
baek, um nach den Pflanzen zu suchen, 
nur um am Morgen zu entdecken, dass 
der Ort, an dem er geruht und Wasser 
gelassen hatte, ein Beet mit wildem Gin-
seng war. Er hatte es nicht bemerkt. Auf 
seinem Rückweg entschied er sich dort-
hin zu gehen, wo er geruht und geraucht 
hatte, als er losgezogen war. Er fand den 
Zigarettenstummel, den er weggeworfen 
hatte und rauchte ihn. Siehe da, der Zi-
garettenstummel lag in einem Beet mit 
wildem Ginseng. 

Dies hat sich tatsächlich zugetragen. 
In diesem Augenblick war es ein großes 
Glück für ihn, dass er zurückgegangen 
war, um den Zigarettenstummel zu rau-
chen. So etwas könnte wirklich passie-
ren. (196-130, 31.12.1989)

Ich bin nicht schlampig. Ich forschte 
um die Prinzipien des Universums zu 
finden und offenbarte sie. Musste ich in 
dieser Welt mein ganzes Leben hindurch 
so viele Schwierigkeiten erleiden, um sie 
zu entdecken? Als ich sie entdeckte, war 
ich verblüfft, da es sich zeigte, dass ich 
die Antworten die ganze Zeit hindurch 
hatte. Ich hatte die Antworten in mir. 
Wenn ihr daher in die geistige Welt ein-
geht und einen ätherischen Zustand er-
reicht und ausruft, „Wo ist Gott?,“ wird 
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die Antwort aus eurem Inneren kom-
men, „Ja, hier bin Ich.“ Es ist von hier, 
dass die Maxime „Menschen sind Gott“ 
abgeleitet werden kann. (191-43, 24.06.1989)

Niemand kann sich die Entbehrungen 
vorstellen, durch die ich gegangen bin, 
um die fundamentalen Fragen nach der 
Entstehung des Universums zu lösen. 
Ich fand die Antworten nicht im Vor-
rübergehen, wie jemand die Noten eines 
Liedes lernen würde, die auf einer Flöte 
gespielt werden. Tränen und Blut vergie-
ßend konzentrierte ich meine fünf Sinne 
und meine Nerven auf einen Punkt und 
kämpfte. Dadurch erhielt ich am Ende die 
Antwort. Auch wenn ich fähig war, die 
Antwort zu erringen, so hätte Gott mir 
nicht erlaubt sie zu behalten, wenn ich 
nicht über die Kapazität verfügt hätte, an 
ihr festzuhalten. (225-281, 26.01.1992)

Was denkt ihr, wessen Schutz ermög-
lichte es mir mein Leben hindurch zu 
überleben? War es wegen meiner eige-
nen Anstrengungen? Gibt es jemanden, 
der sich im Leben wünscht ruiniert zu 
werden und nicht zu gedeihen? Um un-
ter dem Schutz des Himmels zu stehen, 
müssen wir einen Weg gehen, der nicht 
zu unserem eigenen Wohlstand führt. 
Was würde das für ein Weg sein? Das 
Motto des Teufels war die Geschich-
te hindurchgewesen, für sich selbst hier 
auf Erden zu leben. Das Universum aber 
beschützt denjenigen, der dieses Motto 
überschreitet und das Werk der Schöp-
fung fortsetzt, basierend auf dem Le-
ben für Andere. Es schützt denjenigen, 
der in Übereinstimmung mit dem ur-
sprünglichen Zweck des Schöpfers han-
delt, das bedeutet, das Ideal zu suchen, 
durch ein Leben für Andere, auf der Ba-
sis von Gottes fundamentaler Ideologie. 

Lasst uns das Motto sagen: „Das Univer-
sum beschützt“. (19-253, 19.01.1990)

Niemand kennt die Schwierigkeiten, 
die ich durchmachen musste um diesen 
Weg zu finden, der jedem unbekannt 
war. Ihr könnt euch nicht im gerings-
ten vorstellen, welche Entbehrungen ich 
in meiner Jugend durchmachen musste. 
Ich tastete blind in der Dunkelheit her-
um bei meiner Suche nach Antworten 
auf die Probleme des Lebens. Ich erkann-
te, dass die fundamentalen Probleme in 
unserem Leben nur dann gelöst werden 
können, nachdem das Leid der Geschich-
te, des Universums und Gottes Leid be-
seitigt worden sind. Am Ende konnte ich 
jedoch triumphieren und errichtete eine 
Organisation, die diese Aufgabe erfüllen 
kann. Das bedeutet nicht nur in Worten, 
sondern in Taten und nun legt die gan-
ze Welt Zeugnis darüber ab. Jetzt ist die 
Zeit angebrochen, in der jeder, der ange-
rannt kommt und sich an dem Banner 
festhält und sich umdreht um mit uns 
zu stehen, Gottes Reich betreten kann. 
(209-292, 30.11.1990)

Das grundlegendste Problem ist die 
Unkenntnis der Tatsache, dass die Basis 
– in welcher das universale Juwel begra-
ben war – durch den Beginn des Kampfes 
zwischen Geist und Körper verloren 
ging. Niemand wusste, dass der Pfad zur 
inneren Einheit darin liegt, die Liebe zu 
finden, die einen vervollkommnet. Diese 
Liebe kann nur gefunden werden, nach-
dem das Universum vollständig entzif-
fert ist. Ansonsten kann niemand zur 
Antwort gelangen. Was sind eure Ge-
danken, nachdem ihr meine Worte ge-
hört habt? Haltet ihr euch für unglück-
lich oder glücklich? Wie glücklich schätzt 
ihr euch? (244-164, 24.11.1991)
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 Worauf ist alles in diesem Univer-
sum, wie die Fortsetzung dieses Univer-
sums, dieser Geschichte, dieser Nationen 
und das Ererben des Ideals, ausgerich-
tet? Was ist das Grundelement, das die 
Welt der vielfältigen Beziehungen auf-
rechterhält? Ich frage nach dem zentra-
len Element, das dieses Ganze repräsen-
tiert. Dies ist eine wichtige Frage. Unter 
den Mitgliedern der Vereinigungskir-
che gibt es welche, für die allmählich al-
les zur Gewohnheit geworden ist. Es kam 
mit dem Verstreichen eines oder mehre-
rer Jahrzehnte, seit sie der Vereinigungs-
kirche erstmals beigetreten waren. Dies 
war nicht der Fall, als sie frisch dazuge-
kommen sind, wo sie noch ernsthaft ge-
arbeitet und an das Wohl des Ganzen, 
vor dem eigenen, gedacht haben. Als je-
doch die Zeit verging, verschwanden di-
ese Tendenzen und sie verfingen sich im 
Netz des Teufels, wobei sie nach einem 
Profit für sich selbst trachteten. Dies 
kennzeichnet den Beginn ihres Ruins. 
(253-223, 30.01.1994)

Warum werden die Prinzipien so ge-
nannt? Es ist die fundamentale Theorie. 
Die Prinzipien beziehen sich auf die Ver-
nunft und Logik des Universums und des 
Lebens. Da die Antworten auf die fun-
damentalen Fragen des Lebens und des 
Universums durch die Prinzipien offen-
bart werden, gibt es nichts auf Erden und 
im Himmel, das ihren Weg aufhalten 
kann. Auf diese Weise wird der Lebens-
kurs des Friedens, des Gleichgewichts 
und der Ruhe gefunden. Es ist wichtig, 
wenn ihr ein vereinigtes Wesen werdet, 
dass ihr euch dann nicht von euch selbst 
distanziert fühlt. (58-304, 20.03.1994)

Gott kann uns nicht mitteilen, was 
die Grundlagen des Universums sind, 

auch wenn wir beten und Ihn unter groß-
en Protest anflehen. Ihr müsst verstehen, 
dass es sich um etwas handelt, das nicht 
jedem enthüllt werden kann. Ist dies nicht 
seltsam? Wenn Gott uns diesbezüglich 
erleuchten würde, wäre die Welt inner-
halb eines Tages vereinigt; weil jedoch 
die Menschen irrten und sündigten, ist 
es ihre Angelegenheit ihre Sünden zu be-
reinigen. Da sie in einen Zustand der Un-
wissenheit fielen, sind nur Menschen, die 
diesen Zustand der Unwissenheit über-
wunden und transzendiert haben, dazu 
qualifiziert die Wahrheit zu kennen. Es 
ist vergleichbar mit jenen, die nicht aus 
dem Krankenhaus entlassen werden 
können, bevor sie nicht vollständig ge-
heilt sind. Wenn einer die Grundlagen 
begriffen hat, kommt das Thema der Be-
ziehung zwischen Gott und der Mensch-
heit auf; und die Antwort ist einfach.

Direkt vor euch steht der Mann der 
mehr als jeder andere über die Frage 
nachgedacht hat, „Was sind die Grund-
lagen des Universums?“ Da ich dieses 
Problem gelöst habe, konnte ich mit den 
Begriff „Vereinigungskirche“ hervorkom-
men. So etwas kann nicht in der mensch-
lichen Welt erreicht werden. Als ich in die 
geistige Welt ging, musste ich mit Allem 
so verfahren wie bei einer Auktion auf 
einem Marktplatz. (198-104, 25.01.1990)

Wenn Gott, welcher der Ursprung 
des Universums ist, nicht existieren 
würde, könnte es keinen Standard ab-
soluter Werte in dieser Welt geben. 
Wäre dies der Fall, könnten keine 
Standards für menschliche Ethik und 
Moral errichtet werden. Eine Gesell-
schaft ohne Ethik und Moral hätte kei-
ne philosophische Basis, durch die der 
Mensch Herr über die Schöpfung wer-
den könnte. (259-127, 29.03.1994)
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Ich bin ein Mann, der Wissenschaft 
studiert hat. Ich ging von dieser theore-
tischen Basis aus, weil ich an die Unfehl-
barkeit der Grundlagen des Universums 
glaubte, die ich entdeckt hatte. Ich war 
mein Leben hindurch oft im Gefängnis, 
wurde geschlagen und beschimpft und 
allen möglichen Schwierigkeiten ausge-
setzt. Dennoch habe ich geschwiegen und 
niemals ein Wort der Auflehnung von 
mir gegeben. Ich bin aus diesen Schwie-
rigkeiten herausgekommen und habe die 
Welt überwunden. Kann Gott, das Zen-
trum der wahren Liebe und die Quelle al-
ler Kraft, zusammenbrechen? Kann Sein 
Liebespartner zusammenbrechen? Wenn 
ihr euch schlagt, werdet ihr euch nur ver-
wunden, nicht wahr? Wie ist es mit Gott? 
Wenn ihr Ihn fragen würdet: „Vater, willst 
Du, dass Dein Objekt der Liebe hässlicher 
oder schöner ist als Du?“ Dann würde Er 
euch antworten: „Ich denke genau wie 
ihr!“ Diese erstaunliche Wahrheit über 
die Grundlagen des Universums sind so! 
Wenn ihr Gott dann weiter fragen wür-
det: „Wenn Du Söhne und Töchter hät-
test, würdest Du nicht auch wollen, dass 
sie größer sind als Du?“ Er wird euch die 
gleiche Antwort geben. Die Menschen 
verloren den privilegierten Wert, den sie 
haben sollten. (217-189, 27.05.1991)

Auch wenn ich jede Wahrheit in der 
Welt untersuchen würde, die geistige 
und die physische Welt erforschen würde 
und jede heilige Schrift durchsucht hät-
te, gäbe es keinen Weg um die Frage zu 
klären, ob Gott existiert oder nicht. Da 
Er existiert, werde ich nicht von einem 
Gott ablassen, der die Welt, wie sie heu-
te existiert, geschaffen hat. Ich werde 
kämpfen um dieses Problem zu been-
den. Was ist das fundamentale Prinzip, 
unter welchem die Menschen geboren 

wurden und weshalb wurden sie gebo-
ren? Der Mann wurde für die Frau ge-
boren! Dies ist die höchste aller Wahr-
heiten. Ein idealer Mann, der vor einer 
Frau steht, ist die höchste Wahrheit. Ihr 
müsst erkennen, dass ein idealer Mann 
eine substantielle Wahrheitsverkörpe-
rung darstellt, welche das gesamte Uni-
versum vervollkommnet hat. Eine ideale 
Frau, die vor einem solchen Mann steht, 
ist ebenfalls die substantielle Wahrheits-
verkörperung aller substantiellen Wahr-
heitsverkörperungen der universellen 
Wahrheit. Sie ist die absolute Wahrheits-
verkörperung. (267-230, 08.01.1995)

abschnitt 2. Die sexualorgane sind die 
Drei Großen ursprünglichen paläste 
und der heiligste Ort

2.1. Der ursprüngliche palast der liebe, 
des lebens und der Erblinie

Wie sind Mann und Frau entstan-
den? Was unterscheidet sie? Wie werden 
sie eins? Worauf ausgerichtet vereinigen 
sich Mann und Frau? Ausgerichtet auf 
die Sexualorgane! Auf diese Weise har-
monisieren sie. An diesem Ort wird die 
Liebe vollendet. Dort wird wahre Liebe 
zum ersten Mal vervollkommnet. Dies 
ist auch der Punkt, an dem das Leben 
des Mannes und der Frau vereinigt wer-
den und ihre Erblinien ausgetauscht und 
gepflanzt werden. Die Sexualorgane sind 
der ursprüngliche Palast der idealen Lie-
be und Erblinie. Der absolute, ursprüng-
liche Ort wird der ursprüngliche Palast 
genannt und niemand kann seinen Wert 
ändern (228-51, 03.03.1992)

Die Sexualorgane Adams und Evas 
sind großartige Orte. Deshalb werden 
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sie der ursprüngliche Palast der Liebe 
genannt. Dies ist ein erstaunlicher Be-
griff. Der Palast, in dem die gesamte 
Schöpfung und sogar Gott selbst ver-
vollkommnet werden und wohnen kön-
nen, ist der ursprüngliche Palast. We-
der das Reich Gottes im Himmel noch 
auf Erden kommt zuerst, sondern es be-
ginnt in der Familie. Die Sexualorgane 
sind der ursprüngliche Palast. Dies sind 
erstaunliche Worte. Dieser Ort ist auch 
der ursprüngliche Palast ausgerichtet auf 
wahre Liebe und auch auf wahres Leben. 
Es ist der ursprüngliche Palast ausge-
richtet auf die Erblinie und es ist der An-
fangspunkt von Gottes Reich auf Erden 
und im Himmel. (263-347, 27.10.1994)

Die Sexualorgane des Menschen sind 
der Ort der wahren Liebe. Ist dies nicht 
der Punkt, an dem Mann und Frau im 
Liebesakt miteinander verbunden sind? 
Es ist nirgendwo sonst. Dies ist der Pa-
last, wo die Lebensläufe von Mann und 
Frau verbunden werden und sie mitein-
ander eins werden. Wenn Mann und 
Frau vereinigt sind, werden ihre Söhne 
und Töchter aus dieser Erblinie geboren. 
Deshalb ist dies der Palast der Erblinie. 
So wichtig sind die Sexualorgane. (231-275, 
07.06.1992)

 Die männlichen und weiblichen 
Sexualorgane sind der Palast der Lie-
be, der königliche Palast der Liebe. Was 
ist wertvoller: der Mutterleib oder die 
männlichen und weiblichen Sexualor-
gane? Antwortet mir. Sind sie wegen 
des Mutterleibes entstanden oder umge-
kehrt? Dies sind ernsthafte Worte, über 
die ihr nicht lachen sollt. Der Mutter-
leib entstand der Existenz des Mannes 
wegen. Das weibliche Sexualorgan wur-
de für den Mann gemacht. Ohne die Se-

xualorgane kann es keine Liebe geben. 
Man könnte die Liebe nicht finden. Das 
Leben kann ohne sie nicht weitergehen. 
Zu was wäre die Existenz von Mann und 
Frau dann gut? Das Leben könnte nicht 
weitergehen. Ohne durch die Sexualor-
gane zu gehen, könnte die Erblinie, die 
die Geschichte verbindet, nicht weiterge-
hen. (245-70, 28.02.1993)

Was sind die Sexualorgane? Sie sind 
die Paläste, ausgerichtet auf wahre Lie-
be, wahres Leben und wahre Erblinie. 
Sie sind die wertvollsten Dinge. Wenn 
sie verschwinden würden, würden auch 
Himmel und Erde vergehen und ohne sie 
könnte auch Gottes Ideal, Gottes Fami-
lie und Gottes Wille nicht erfüllt werden. 
Sie sind der Ursprung, von dem aus die 
Vollkommenheit von Allem erfüllt wer-
den kann. (216-218, 01.04.1991)

Das weibliche Sexualorgan ist der uni-
verselle Ursprung. Der Ort, an dem man 
die Verbindung zur Liebe herstellt, ist 
der ursprüngliche Palast der Liebe. Dies 
ist der ursprüngliche Palast. Hier beginnt 
die Liebe. Der Liebesakt in der Hochzeits-
nacht ist der Beginn des ursprünglichen 
Palastes der Liebe. Es ist der Ort, an dem 
das Leben eines Mannes und einer Frau 
sich zum ersten Mal vereinigen. Somit ist 
dieser Ort der ursprüngliche Palast des 
idealen Lebens und es ist auch der Ort 
der ursprünglichen Erblinie, da Erblinie 
dort anfängt. Da auch das Himmelreich 
dort beginnt, ist dieser Ort der ursprüng-
liche Palast des Reiches Gottes auf Erden 
und im Himmel, der ursprüngliche Pa-
last der Vollkommenheit der Menschheit 
und Gottes. (257-324, 16.03.1994)

Wo befindet sich der Hauptort, durch 
den nicht nur Mann und Frau, sondern 
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auch Gott selbst vervollkommnet wer-
den kann? Wo können die Liebe Gottes 
und des Mannes und der Frau vervoll-
kommnet werden? Wo ist der zentrale 
Ort der Niederlassung? Dies ist die Fra-
ge. Wenn ihr die Antwort auf diese Fra-
ge nicht kennt, könnt ihr das Himmel-
reich des Ideals der Liebe auf Erden nicht 
erweitern und verbreiten. Liegt er in den 
Augen, der Nase, den Händen, den Fü-
ßen? Wo ist er? Es ist das Konkave und 
Konvexe. (261-167, 09.06.1994)

Wo befindet sich der Stützpunkt, von 
dem das Leben ausgeht? Wo liegt das ur-
sprüngliche Heimatland der Liebe und 
der Erblinie? Es ist das männliche und 
weibliche Sexualorgan! Wodurch werden 
Mann und Frau eins? Sie werden, ausge-
richtet auf die Liebe, eins. Alles beginnt 
an diesem Punkt. Das Leben und auch 
die Erblinie beginnen an diesem Punkt. 
Ihr dürft diese drei wertvollen Grundla-
gen nicht verlieren. Sie können nicht ein-
mal für Himmel und Erde eingetauscht 
werden. (218-133, 14.07.1991)

Die Sexualorgane sind der ursprüng-
liche Palast der Liebe, des Lebens und 
der Erblinie. Der Ursprung und die Be-
stimmung der wahren Liebe, nach der 
sich Gott am meisten sehnte, sind die 
männlichen und weiblichen Sexualor-
gane. Von dort aus verschmilzt das Le-
ben des Mannes mit dem der Frau. Dort 
werden ihre Erblinien miteinander ver-
woben und menschliche Wesen, welche 
die Geschichte verkörpern, sind durch 
eine Blutsverwandtschaft miteinander 
verbunden, wodurch sie sehr wertvoll 
sind. (212-297, 08.01.1991)

Euer Sexualorgan ist wertvoller als 
euer Kopf. Der Ursprung der wahren 

Liebe ist nicht in eurem Kopf. Der Ur-
sprung der wahren Erblinie liegt nicht 
in eurem Kopf. Wo befindet sich dann 
dieser Ursprung? Er befindet sich in den 
Sexualorganen. Ist dies nicht wahr? Al-
les kann im Sexualorgan gefunden wer-
den: Leben, Liebe und Erblinie. Sie sind 
der ursprüngliche Palast der Liebe. Auch 
die Wurzel des Lebens kann dort gefun-
den werden. Mit der Erblinie ist es eben-
so. Die Sexualorgane sind nicht nur der 
wertvollste Teil unseres Körpers, son-
dern auch unserer Gegenwart und un-
serer Vergangenheit. Ohne sie wäre die 
menschliche Fortpflanzung unmöglich. 
(203-104, 17.06.1990)

„Mein Sexualorgan ist der ursprüng-
liche Palast der Liebe, des Lebens und 
der Erblinie.“ Nur auf diese Weise kann 
es der Palast werden, in dem Gott leben 
kann. Da Gott der König der Könige ist, 
möchte Er in Seinem ursprünglichen Pa-
last leben. Wenn ihr also wollt, dass Gott 
kommt und in euch Seine Wohnung 
nimmt, müsst ihr zum ursprünglichen 
Palast der Liebe, des Lebens, der Erbli-
nie und des Gewissens werden. (280-197, 
01.01.1997)

Die Sexualorgane sind der Palast der 
Liebe. Was ist der momentane Zustand 
dieses Palastes der Liebe? Die mensch-
lichen Sexualorgane sind das Wertvolls-
te in der Welt: sie sind der Palast der 
Liebe, des Lebens und der Erblinie. Sie 
sind das Heiligste, das Wertvollste in der 
Welt. Leben, Liebe und Erblinie sind mit 
ihnen verbunden. Diese heiligen Organe 
wurden von Satan beschmutzt. (218-176, 
28.07.1991)

Was ist das Sexualorgan, der ur-
sprüngliche Palast, in dem Mann und 
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Frau sich lieben? Es ist der Palast der Lie-
be, des Lebens und der Erblinie. Er wird 
von Großvätern und Großmüttern, wie 
auch von Vätern und Müttern, Ehemän-
nern und Ehefrauen und allen Söhnen 
und Töchtern, die noch geboren werden, 
besonders gepflegt. Gibt es überhaupt 
Frauen und Männer, die es nicht schät-
zen und pflegen? Warum wurden die-
se Organe dann zu etwas Schlechtem? 
Menschen halten jedes Wort, das etwas 
mit Sex zu tun hat, für schlecht. War-
um ist es schlecht? Es sollte heilig sein. 
Ihr solltet Worte, die mit Sex zu tun ha-
ben, als heilig erachten. Die Sexualor-
gane sind mit ewiger Liebe verbunden, 
um ewiges Leben und eine ewige Erbli-
nie hervorzubringen. Sie sind die wert-
vollsten Dinge. (210-101, 01.12.1990)

Die männlichen und weiblichen Se-
xualorgane sind der Palast der Liebe. Sie 
sind der Anfangspunkt neuen Lebens 
und der unveränderliche Ursprung. Sie 
sind der Palast des Lebens und der un-
veränderliche Palast der Liebe. Sie sind 
das Fundament, auf das sich das Gewis-
sen gründen kann, auf das Ideal ausge-
richtet. Sie sind die Basis der Erblinie. 
Von ihnen entspringt das Leben. Durch 
sie vereinigt sich die Liebe. Durch sie ver-
einigen sich Mann und Frau. Da sich der 
Fall durch die sexuellen Organe ereig-
nete, wurden sie Monster, die Himmel 
und Erde zerstörten. Deshalb behandeln 
wir sie heute als böse.

Sie wurden von Gott mit größter 
Sorgfalt geschaffen. Der innerste Kern 
aller geschaffenen Wesen wurde extra-
hiert und mit ihnen verbunden. Die Se-
xualorgane sind hundertprozentig mit 
der Essenz von Liebe und Leben verbun-
den und von ihnen entspringt die Essenz 
der Geschichte. Hoffnung, Glück und 

der Beginn des Bereichs der Freiheit, auf 
Liebe basierend, stammen alle von die-
sen Organen. (262-114, 23.07.1994)

Wo ist die Quelle des Lebens, der 
Liebe und Erblinie? Wo ist sie? Sie ist 
in den Sexualorganen. Da diese miss-
braucht wurden, sind sie zu den lieder-
lichsten Wörtern in der Welt geworden. 
Wenn die Menschen nicht vom Weg ab-
gewichen wären, würden sie nicht die 
liederlichsten, sondern die großartigs-
ten Worte geworden sein. Es sind heili-
ge Wörter. Sind heilige Worte nicht das 
Gegenteil von liederlichen? Was könnte 
gehobener sein, als wahre Worte? Wahre 
Worte werden nur in gegenseitigen Be-
ziehungen etabliert, aber heilige deuten 
auf den vertikalen, sphärischen Bereich 
hin. Wenn die Menschen nicht gefallen 
wären, würde das männliche Sexualor-
gan der Palast der Liebe sein. Deshalb 
kann es nicht leichtfertig benutzt wer-
den. Es ist auch der Palast des Lebens. 
Die Sexualorgane sind auch der Palast 
der Erblinie. Von ihnen stammt unser 
Leben, das die Blutslinie ererbt. Sie sind 
die Quelle unseres Lebens, unserer Erbli-
nie und unserer Liebe. Als solche hätten 
sie unsere Vorfahren wertschätzen sol-
len. (206-125, 03.10.1990)

Wie viel Freude hatte Gott dabei ge-
habt sie zu schaffen? Denkt darüber nach: 
Bei welchen Körperteilen des männ-
lichen und weiblichen Körpers hatte Er 
bei der Erschaffung die größte Sorgfalt 
walten lassen und empfand das größ-
te Vergnügen? Es sind die Sexualorgane, 
die so geschaffen worden sind. Es sind 
keine Behälter, um ungekochten Reis 
darin aufzubewahren. Es sind Behälter, 
die Leben erzeugen. Es sind die sexuellen 
Organe des Lebens, die Leben initiieren. 
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Ohne sie würde kein Leben entstehen, 
auch nicht nach Ablauf von unzähli-
gen Welten. Es gäbe keine Nationen und 
Himmel und Erde würden ein riesiger 
Bereich der Dunkelheit und Wüste wer-
den ( 283-256, 13.04.1997)

Liebe entsteht an dem Ort, an dem 
Gottes Söhne und Töchter geboren wer-
den. Dieser Ort sind die Sexualorgane. 
Sie werden jedoch sehr geringschätzig 
behandelt. Sie werden als das Unanstän-
digste behandelt, weil Himmel und Erde 
zerstört wurden, aber in der wiederher-
gestellten Welt sind sie der ursprüngliche 
Palast der Liebe, des Lebens, der Erbli-
nie und des Gewissens. Wir befinden uns 
in Unwissenheit über die Tatsache, dass 
ohne Sexualorgane keine Nation ent-
standen wäre und dass es weder den An-
fang noch die Entwicklung der idealen 
Welt geben würde. (286-170, 09.08.1997)

Warum sind die Sexualorgane ent-
standen? Sie sind wegen der Liebe, dem 
Leben, der Erblinie und des Gewissens 
entstanden. Ohne durch sie zu gehen, 
gibt es keine Liebe, kein Leben, keine Er-
blinie oder Gewissen. Welcher Teil war 
für Gott bei der Schöpfung schwieriger 
zu schaffen, die fünf Sinnesorgane Au-
gen, Nase und so weiter oder die Sexual-
organe? Sprechen wir durch unsere fünf 
Sinnesorgane auf Liebe an? Sind dies die 
Organe, wo Liebe, Leben, Erblinie und 
das Gewissen zusammenlaufen? Absolut 
nicht. Der einzige Platz dafür sind die 
Sexualorgane. Dort werden die zweiten 
Früchte der Liebe, des Lebens, der Erbli-
nie und des Gewissens geboren und wir 
nennen diese Früchte unsere Söhne und 
Töchter. Nichts kann ohne die Sexualor-
gane existieren. Die gesamte Welt würde 
zu existieren aufhören. Bis jetzt wussten 

die Leute nicht, wie wertvoll die Sexu-
alorgane sind. Einige mögen stolz den-
ken: „Ich bin der Beste in der Welt!“ Aber 
ohne Genitalien wären sie nichts. Bei Ge-
nitalien beziehe ich mich auf die wahren 
Sexualorgane. (281-189, 13.02.1997)

Wo befindet sich der Palast des Le-
bens, der Liebe und der Erblinie? Ist es 
nicht die Familie, das Ehepaar? Ist dies 
nicht der Ort gegenseitiger Liebe? Die 
männlichen und weiblichen Sexualor-
gane sollten diese Aufgabe erfüllen. Ihr 
alle solltet königlichen Nachkommen 
das Leben schenken. Ihr sollt, basierend 
auf der Liebe Gottes, den wahren Prinzen 
und Prinzessinnen des Himmels das Le-
ben schenken. Dies ist wahres Leben. Ihr 
müsst eine wahre Erblinie an eure Nach-
kommen weiterreichen. (221-13, 20.10.1991)

Die Sexualorgane sind der Palast des 
Lebens. Der Palast ist das erste ursprüng-
liche Heim, welches das Ganze repräsen-
tiert. Was ist der König? Er ist das Zen-
trum der Gestaltung, des Wachstums 
und der Vollendung. Das Zentrum die-
ser drei Stufen ist der König. Aus dieser 
Perspektive nehmen wir an, dass dieses 
chinesische Schriftzeichen durch Offen-
barung entstand. Habt ihr den Palast der 
Liebe? Haben Mann und Frau den Palast 
der Liebe? Warum machen sich dann 
Menschen, die den Palast der Liebe ha-
ben, Sorgen? Würden sie Unglück ken-
nen? Es ist einfach. (228-266, 05.07.1992)

Warum sollten wir uns um die ur-
sprüngliche Tradition kümmern? Weil 
diese drei - Liebe, Leben und Erblinie 
- die höchste Tradition und das Kern-
stück bilden. Die Sexualorgane verbin-
den diese drei gleichzeitig. Sie befinden 
sich da, wo Anpfropfung stattfindet, die 



Buch 11 ♦ Der Ursprung des Universums1778

 Anpfropfung der Liebe, des Lebens und 
der Erblinie (230-119, 26.04.1992)

Die Genitalien, mit denen ein lie-
bendes Ehepaar eine sexuelle Beziehung 
hat, sind der Palast der Liebe. Die Liebe 
beginnt an diesem Ort. Sie sind der Pa-
last der wahren Liebe und der Ort, an 
dem das Leben entsteht. Denkt darüber 
nach, ob dies wahr oder falsch ist. Die Se-
xualorgane sind der Palast der Liebe. Im 
ursprünglichen Zustand, ohne den Fall, 
sind die Genitalien der Palast der Lie-
be, des Lebens und der Erblinie. Dort ist 
es, wo Mann und Frau miteinander ver-
bunden werden und sich fortpflanzen. 
(254-281, 15.02.1994)

Alle Wesen in der Welt geben ihr Le-
ben um auf eine höhere Ebene absorbiert 
zu werden und um letztendlich die Sexu-
alorgane zu erreichen, durch die Männer 
und Frauen Gottes Söhne und Töchter 
zeugen können, die nicht gefallen sind. 
Minerale werden von Pflanzen absor-
biert, Pflanzen von Tieren, Tiere von 
größeren Tieren und größere Tiere von 
Menschen. Deshalb sollten Menschen als 
Herren qualifiziert sein, die alles absor-
bieren und verdauen können.

Deshalb sollt ihr lieben um zu essen. 
Habt ihr Liebe demonstriert? Welcher 
Ort ist das? Es sind die Sexualorgane. 
Sexualorgane sind lebende Behälter. Sie 
sind Behälter, die Leben aufnehmen. Sie 
sind der Palast der Liebe. Können Män-
ner und Frauen ohne sie Liebe fühlen? 
Das können sie nicht. (286-144, 09.08.1997)

Das letzte, ideale Ziel der Integration 
der ganzen Schöpfung sind die männ-
lichen und weiblichen Sexualorgane. Dies 
ist eine Tatsache. Warum ist das so? Dort 
werden die Liebe Gottes, der Menschheit 

und des Universums kombiniert. Dort 
werden Leben und Liebe eins. Dort wer-
den auch die Nachkommen durch die 
Erblinie vertikal verbunden und durch 
diese vertikale Verbindung sind unzäh-
lige Menschen horizontal miteinander 
verbunden. So wird das Reich Gottes auf 
Erden errichtet. So wertvoll sind die Se-
xualorgane. Wie wichtig sie sind! (269-129, 
09.04.1995)

Wo kamen die ersten Vorfahren der 
Menschen her? Nicht von den Augen, 
der Nase, dem Mund oder den Händen. 
Woher? Wo liegt dieser heilige Ort? Es 
ist euer Sexualorgan! Ist es nicht so? Die 
Erblinie ist mit diesem Ort verbunden. 
Somit ist Erlösung nicht einfach. (218-179, 
28.07.1991)

Ihr habt von einem Schmelztiegel ge-
hört, nicht wahr? Was ist der Hochofen, 
in dem das Blut von Mann und Frau in 
dem Schmelztiegel verschmolzen und 
aufeinander abgestimmt wird? Es sind 
die Sexualorgane! Die Behälter für die 
Generation des neuen Lebens werden die 
Sexualorgane genannt. Sie sind der ur-
sprüngliche Palast der Liebe. Ihr müsst 
wissen, dass sie der Garten sind, in dem 
Gottes Liebe zu blühen beginnt. (302-166, 
13.06.1999)

Eure Sexualorgane sind folgender-
maßen: „Ah, durch sie werden Kinder 
gemacht.“ Habt ihr dies jemals bedacht? 
Es ist sehr wichtig. (298-180, 01.01.1999)

In dem Begriff saeng shik gi (Sexual-
organe), kann das chinesische Schrift-
zeichen für seng (生), das Leben bedeu-
tet, entweder mit shik (食), das Nahrung 
bedeutet oder shik (植), das pflanzen be-
deutet, verwendet werden. Diese Organe 
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nennt man Behälter, die Leben pflan-
zen. Shik kann auch durch das Schrift-
zeichen ‚殖’ dargestellt werden, das ver-
mehren bedeutet. Mit anderen Worten, 
die Organe, die das Leben einpflanzen 
sind auch die Organe um Leben zu ver-
mehren. So können wir dieses Wort in-
terpretieren. Diese Organe sind die Be-
hälter, in denen das Leben eingepflanzt 
wird. (302-181, 13.06.1999)

Auf welchen Punkt bezogen soll-
ten Schöpfer und Schöpfung eins wer-
den? Liebe! Dies müsst ihr wissen. So-
mit kommen wir zu dem Schluss, dass 
Gott Alles durch Liebe schuf. Die Tatsa-
che, dass Er uns ausgerichtet auf die Ge-
nitalien schuf, beweist, dass Er dies ba-
sierend auf das Thema der Liebe getan 
hatte. (193-163, 03.10.1989)

Jeder in der gesamten Geschichte 
trachtete danach. Es ist unbeschreiblich 
mächtig. Es überschreitet Kultur und 
Wirtschaft, sogar in der gefallenen Welt. 
Wie wäre es dann in der ursprünglichen 
Welt gewesen? Wenn ihr darüber nach-
denkt, werdet ihr verstehen, dass es das 
wertvollste ist. Es ist der ursprüngliche 
Palast aller Paläste. Es ist sowohl der Pa-
last der Liebe, des Lebens wie auch der 
Erblinie. Die Grundlage dieser drei Pa-
läste sind die Genitalien. Sie sind der 
wichtigste Ort. Sogar Gott trachtet da-
nach. Hätte Er diese drei Paläste besetzt, 
wäre jeder in der Welt Teil Seiner Ver-
wandtschaft geworden. (243-275, 28.01.1993)

Das Wertvollste in der menschlichen 
Welt ist der ursprüngliche Palast der Lie-
be, die Quelle der Liebe, des Lebens und 
der Erblinie. Wo befindet er sich? Wäre 
der Fall nicht gewesen, wäre er der heiligste 
Ort geworden. Die männlichen und weib-

lichen Genitalien sind der ursprüngliche 
Palast der Liebe. Ihr müsst dies verstehen. 
Wegen des Falles wurden sie schmutzig; 
ursprünglich sind sie aber die Quelle des 
Lebens und der Erblinie. Dennoch wur-
de die wertvollste Quelle unseres Lebens 
zerstört und zur schlechtesten Sache ge-
macht. Dies muss konsequenterweise um-
gekehrt werden. (209-230, 29.11.1990)

Die männlichen und weiblichen Ge-
nitalien sind die Organe der Liebe, des 
Lebens und der historischen Erblinie. 
Dies war nicht bekannt. Sie sind sehr 
wertvoll. Auch wenn unsere idealen Mo-
dellvorfahren, eine ideale Nation und 
eine ideale Kultur mit Gott zusammen 
existieren sollten, wurde dieses Ideal 
durch den säkularen Humanismus zer-
stört. Der Teufel wusste, dass Gott nach 
einer solchen Nation suchte und erschien 
mit einer Strategie um Seinen Plan kom-
plett zu zerstören. Dies ist der heutige sä-
kulare Humanismus Amerikas.

Dies ist eine animalische Welt. Die 
Sexualorgane sind der Palast der Liebe, 
der Ort, an dem ewiges Leben geboren 
wird, der Palast, der die Blutslinie ererbt, 
die die ewige unveränderliche Tradition 
des Himmels überdauern wird. Sie sind 
der Palast des wahren Lebens, der wah-
ren Liebe und der wahren Erblinie - Der 
wertvollste Ort, den es gibt. Ihr dürft ihn 
nicht missbrauchen! Ihr könnt ihn nicht 
ohne die Erlaubnis Gottes öffnen. Die Se-
xualorgane dürfen von keinem Anderen 
außer eurem Ehemann oder eurer Ehe-
frau, welche die Erlaubnis von Gott und 
dem Universum erhalten haben, berührt 
werden. Ist aber die Liebe in Amerika so? 
(216-207, 31.03.1991)

Nach der Erschaffung Adams, sollte 
sein Sexualorgan - wie es ursprünglich 
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von Gott vorgesehen und idealisiert war 
und unbefleckt durch den Fall - eine Ba-
sis und ein ursprünglicher, mit Gott ver-
einter Palast sein. Dies sollte so sein, um 
die Erblinie und das Leben auf Liebe aus-
gerichtet zu verbinden. Die Sexualorgane 
sind der ursprüngliche Palast der Liebe. 
(290-17, 02.02.1998)

Ihr werdet hören, dass man sagt, der 
Gründer der Vereinigungskirche ist ein 
Führer von Sex. Wäre der Fall nicht ge-
wesen, wäre die sexuelle Beziehung der 
ursprüngliche Palast der Liebe gewor-
den. Es wäre der ursprüngliche Palast ge-
wesen, in den der König jederzeit hätte 
eintreten und wohnen können. Ihr sollt 
wissen, dass es der ursprüngliche Palast 
der Liebe ist. (278-17, 24.05.1996)

2.2. Die Organe, mit denen Gottes 
Zweck der schöpfung vollendet wird

.
Eure Genitalien sind die Organe für 

Liebe. Auch wenn ein Diktator erschei-
nen würde und den Wunsch hätte die-
se Organe der Liebe zu revolutionieren, 
wäre dies unmöglich. Trotz der vie-
len Veränderungen im Verlauf der Ge-
schichte, wurden niemals die Sexualor-
gane verändert, noch werden sie jemals 
verändert werden. Sie können nicht für 
das gesamte Universum eingetauscht 
werden. Das Problem liegt in der Tatsa-
che, dass sich die Menschen dieses Kon-
zeptes nicht bewusst sind. Alle Probleme 
im Menschen entstehen durch Mann und 
Frau. In dem Moment, wo Männer und 
Frauen komplett vereinigt sind, wird sich 
eine vereinigte Welt des Friedens vor un-
seren Augen entfalten. (276-130, 11.02.1996)

Biologisch gesehen ist das Organ mit 
der größten Konzentration an Nerven 

und Sehnen bei einem Menschen das 
Sexualorgan. Durch diese Organe kön-
nen wir Wesen schaffen, die uns ähnlich 
sind. Die Genitalien wurden sehr sorg-
fältig geschaffen und dennoch sind sie 
momentan nicht besser als Abfalleimer. 
(275-74, 03.11.1995)

Gott richtete Seine Schöpfungsarbeit 
auf die männlichen und weiblichen Se-
xualorgane aus, die alle Elemente verkör-
pern und verbinden, einschließlich die 
des Geistes, des Körpers und des Blutes. 
Kommen nicht auch von dort die Ele-
mente, die eure Augen bilden? Ähneln 
nicht die Elemente eurer Zähne die eu-
res Vaters und eurer Mutter? Gibt es ir-
gendeinen Teil von euch, der ihnen nicht 
ähnelt? Sogar euer Geist ähnelt dem eu-
rer Eltern. In Anbetracht dessen ist alles 
auf die Sexualorgane konzentriert und 
jeder Nerv und jedes Blutgefäß stammt 
von ihnen. Die Wurzel eines mensch-
lichen Wesens ist nicht der Kopf; un-
sere Wurzeln liegen in den Genitalien. 
(194-139, 17.10.1989)

Das Universum begann von Liebe. 
Was für eine Liebe könnte das sein? Es 
wäre die vertikale und horizontale Liebe 
und die vordere und hintere Liebe. Dies 
bezieht sich auf sphärische Liebe. Die Fa-
milie ist das Zentrum, das oben und un-
ten, links und rechts und vorne und hin-
ten miteinander verbindet. Wenn ihr 
Gott fragen würdet, „Wo ist Gott?“ wür-
de Er antworten, „Im Zentrum der Lie-
be.“ Wenn ihr fragen würdet, „Wo ist das 
Zentrum der Liebe?“ würde Er antwor-
ten, „Es befindet sich am Ort der Nieder-
lassung der Liebe“. Auf die Frage, „Wo 
ist der Ort der Niederlassung der Liebe?“ 
würde Er antworten. „Es sind die Sexu-
alorgane!“ (279-48, 09.06.1996)
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Was ist der stimulierendste und sensi-
belste Teil des Mannes? Ist es seine Zun-
ge? Obwohl das Organ zum Schmecken 
sehr sensibel sein kann, kann es nicht so 
sensibel wie das Sexualorgan sein. Wenn 
ihr etwas probiert habt, werdet ihr am 
nächsten Tag wieder ein Verlangen da-
nach haben, nur so könnt ihr eure Zunge 
zufrieden stellen. Im Falle der Genitalien 
aber ist es anders. Wenn ihr einen Part-
ner habt, der euer Sexualorgan befriedigt, 
braucht ihr nur an die Person zu denken 
um befriedigt zu sein; so wird die Welt 
für euch sein. Ihr könnt nur etwas schme-
cken, wenn ihr es gegessen habt, aber ihr 
werdet in der Lage sein euren Liebespart-
ner zu spüren, nur wenn ihr an ihn oder 
sie denkt. Was kann euch Vergnügen be-
reiten und dabei große Entfernungen und 
unbegrenzten Raum überwinden und 
euch dazu bringen den Wunsch zu haben 
zu lieben, sogar nach dem Tod und bis ins 
nächste Leben hinein? Es ist die Liebe eu-
res geliebten Ehemannes oder Ehefrau 
und nichts anderes. (286-275, 13.08.1997)

Wo ist die Quelle der Liebe, des Le-
bens und der Erblinie in unserer Welt? 
Ist sie der Mund oder der Kopf? Wo ist 
sie? Es sind die Sexualorgane. Durch den 
Fall jedoch, der Himmel und Erde zer-
störte, wurden die Sexualorgane verun-
reinigt und zum Palast und zur Quelle 
des Bösen. Darin wurden falsche Liebe, 
falsches Leben und Erblinie gepflanzt. 
Da die Organe die Missetäter sind, die 
Himmel und Erde verkauft haben, hält 
man sie für unanständig und jedes Wort 
darüber gilt als obszön. (200-249, 25.02.1990)

Sind die Genitalien nicht magische 
Organe? Die Organe, die die Liebe und 
das Leben von Mann und Frau verbinden 
und ihr Blut vermischen und zusammen-

bringen, sind in der Mitte unseres Kör-
pers platziert. Dies sind die Sexualorgane. 
Habe ich Recht? Wenn ihr euch in diesen 
Ursprung vertiefen würdet, dann würdet 
ihr dahinter kommen, was der Grund für 
Gottes Schöpfungsakt war. Warum hat 
Er geschaffen? Worauf gründete Er Sei-
ne Schöpfung? Heute gibt es niemanden, 
der darüber Fragen stellt. Auch wenn ihr 
die Büchereien der ganzen Welt besu-
chen würdet, würdet ihr entdecken, dass 
ich der Erste bin, der für diesen Punkt 
eintritt. Es ist so wertvoll. Es wurde klar, 
dass dies die Schlussfolgerung für Alles 
ist. Warum hat Er geschaffen? Die Tatsa-
che, dass Mann und Frau durch die Se-
xualorgane eins werden, beweißt, dass Er 
mit Liebe schuf. Es ist die Quelle Seiner 
idealen Liebe. (194-63, 15.10.1989)

Wo verbinden sich Mann und Frau 
in einem neunzig Grad Winkel? Sie ver-
binden sich an den Genitalien. Da gibt es 
nichts zu lachen, es ist heilig. Die Geni-
talien sind der ursprüngliche Palast der 
Liebe. Der Hauptpalast der Liebe sind 
nicht die Augen oder der Kopf. Welche 
Teile von Mann und Frau werden zum 
Liebemachen verwendet? Sind es die Au-
gen, der Kopf oder was? Es sind die Sexu-
alorgane. Denkt deshalb nicht, dass sie 
etwas Böses wären. Sie werden wegen des 
Falles als böse betrachtet. Satan machte 
sie zum ursprünglichen Palast, der die-
se Welt ruinierte. Sind die Sexualorgane 
nicht der ursprüngliche Palast der Lie-
be und des Lebens? Woher kommt das 
Leben? Kommt es nicht von den Genita-
lien? Was ermöglicht die Verbindung der 
Erblinien? Ist es eine Stelle am Kopf oder 
auf der Handrückseite? (198-353, 11.02.1990)

Was ist der ursprüngliche Palast, 
nach dem sich alle materiellen Elemente 



Buch 11 ♦ Der Ursprung des Universums1782

sehnen? Die männlichen und weiblichen 
Genitalien, der kleinste Teil mit der idea-
len Sensibilität im Menschen, sind unse-
re höchsten Hoffnungsträger. Hört ihr 
dies nicht zum ersten Mal? Aus diesem 
Gunde versucht jeder sich auf der Suche 
danach total zu investieren. Den ein-
zigen Pfad, den ihr gehen würdet, auch 
wenn es euch euer Leben kosten würde, 
ist der Pfad der Liebe. Dies gilt für Alles 
im Universum, angefangen von der Welt 
der Mikroorganismen, bis hin zur Welt 
der Mineralien, der Pflanzenwelt und 
der Tierwelt. (249-164, 10.10.1993)

Alle sollten sich mit der Hauptströ-
mung verbinden; jene, die ihr nicht fol-
gen, sondern auf halbem Wege stehen 
bleiben, werden auf irgendeine Weise 
degenerieren. Egal wie es sein mag, was 
wäre der größte Zweck und Wunsch der 
gesamten Schöpfung? Den Ort der Liebe 
zu Gott zu suchen. Aus der Perspektive 
Gottes, was, von all Seinen Schöpfungen, 
schuf Er mit der größten Sorgfalt? Es sind 
die männlichen und weiblichen Genita-
lien. Er konzentrierte Seine ganze Ener-
gie in die Schaffung der menschlichen 
Sexualorgane, um sie zu einer Quelle zu 
machen, die alle Element der Menschheit 
sammeln und wieder erschaffen kann. 
Dieser Ort ist der Palast der Zellen, denn 
Zellen bestehen aus Elementen. (249-162, 
10.10.1993)

Der ursprüngliche Palast der Liebe, 
der historische Palast der Liebe entsteht 
dort, wo sich das männliche und das 
weibliche Sexualorgan miteinander ver-
einigen. Er wird zum Ort der Ruhe. Nie-
mand kann diesen Ort bewegen; er ist 
ewig und absolut. In diesem Liebesnest 
gehen das Leben des Mannes und der 
Frau ineinander auf, kochen über und 

lassen ein neues Leben entstehen. Durch 
die Explosionskraft, die dadurch ent-
steht, kommt ein neues Leben zur Exis-
tenz. Deshalb machen sogar Tauben ein 
explosives Gurren beim Liebemachen. 
Deshalb sollten sich ein Mann und eine 
Frau nicht schämen, wenn sie beim Lie-
bemachen so laut sind, dass ihre Eltern 
sie hören. (193-147, 03.10.1989)

Was dient als der zentrale Punkt für 
links und rechts? Es ist das männliche 
und weibliche Sexualorgan. Wenn sie 
sich vereinigen, drehen sich der Kosmos 
und das Universum. So wertvoll sind sie. 
Es sind nicht Mann oder Frau selbst, die 
wertvoll sind. (243-27, 01.01.1993)

Mann und Frau wurden, basierend 
auf dem Konzept der Liebe, als getrennte 
Einheiten geboren, um durch Liebe eins 
zu werden. Auf welcher Basis sollten sie 
sich vereinigen? Sie sollten sich auf Lie-
be basierend vereinigen. Ihre Genitalien 
sind die Werkzeuge, mit denen sie sich 
auf Liebe ausgerichtet, vereinigen kön-
nen. Deshalb haben sie die Form von kon-
kav und konvex, damit sie als ein Gan-
zes zusammenpassen. Darüber braucht 
man nicht verlegen werden. Mann und 
Frau sollen, basierend auf Liebe, zusam-
menkommen und durch ihre Sexualor-
gane eins werden. Mit anderen Worten, 
sie sollten ein Körper werden, das heißt, 
eins werden in Geist und Körper. Wo-
durch wird die Geist - Körper Einheit 
eines Mannes oder einer Frau erreicht? 
Nicht durch Küssen und Händchenhal-
ten. Sie erreichen vollkommene Einheit, 
wenn sie perfekt mit den Sexualorganen 
zusammenpassen. (229-251, 12.04.1992)

Sogar Gott selbst schuf Himmel und 
Erde und die ganze Schöpfung auf Liebe 
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basierend. Woran kann man dies erken-
nen? Diese Aufgabe ist wichtig. Wodurch 
können wir beweisen, dass Er für die Lie-
be geschaffen hat? Nicht durch Mann 
oder Frau. Wodurch dann? Ihr könnt es 
durch die Sexualorgane erkennen.

Was war der Standard Gottes bei der 
Erschaffung der Menschen? Wenn je-
mand fragt, was der Standard für die Er-
schaffung des Mannes war, wäre es dann 
richtig zu sagen, „Gott schuf ihn auf der 
Basis des Gesichts“? Wäre es richtig in Be-
zug auf die Frau zu behaupten, „Er schuf 
sie, damit sie sich darin unterscheidet, 
weniger Gesichtshaare und eine glattere 
Haut zu haben und kleiner zu sein“? Na-
türlich nicht. Ihr solltet die Tatsache ver-
stehen, dass Er sie gegründet auf die Se-
xualorgane schuf. Der Mann ist, so wie 
er heute ist, in Übereinstimmung mit 
seinen Genitalien und die Frau ist, so 
wie sie ist, in Übereinstimmung mit ih-
ren Genitalien. Ich war der Erste, der di-
ese Behauptung aufgestellt hat. Niemand 
sonst hat je solche Worte von sich gege-
ben. Dies sind neue Konzepte, die man 
weder in Büchereien noch in der Ge-
schichte finden kann. (193-145, 03.10.1989)

Bei der Erschaffung von Mann und 
Frau war Gott auf ihre Sexualorgane aus-
gerichtet. Somit treffen dort alle struk-
turellen Elemente des Menschen zusam-
men, um die Sexualorgane zu bewegen. 
Wenn Mann und Frau sich im Liebesakt 
vereinigen, dann findet die Empfängnis 
statt und ein Baby wird geboren. Was 
passiert, wenn das Baby geboren wird? 
Wem würde es ähnlich sein: der Frau 
oder dem Mann? Seine Geburt wird da-
durch ermöglicht, dass es das gesamte 
Nervensystem in seinen Körper besitzt. 
Können Zweige hervorsprießen, wenn 
es keine Wurzeln gibt? Die Logik darin 

kann nicht abgelehnt werden. Wenn des-
halb Liebe erzeugt wird, dann ist es das 
Prinzip, dass Geist und Körper vereint 
werden. Dies ist logisch.

Was sind dann die Organe, durch die 
Liebe, Leben und Erblinie kontinuierlich 
auf die Kinder übertragen werden kön-
nen? Diese Organe sind die männlichen 
und weiblichen Sexualorgane. Was 
kommt dann zuerst: Leben oder Liebe? 
Das ist die Frage. In der heutigen Welt 
fragen die neuen materialistischen Phi-
losophien, ob Geist oder Körper zuerst 
kommen. In ähnlicher Weise sollten wir 
uns auch fragen, was wertvoller ist: Liebe 
oder Leben? Darum geht es: was kommt 
zuerst? Die Reihenfolge der Wichtigkeit 
muss festgelegt werden. Liebe kommt 
zuerst. Als Gott das Ideal der Schöpfung 
aufstellte, tat Er dies nicht auf sich selbst 
ausgerichtet. Stattdessen machte Er die 
Liebe zentral und schuf deshalb die Welt 
als Sein Objektpartner. (193-145, 03.10.1989)

Was sind die Sexualorgane? Sie sind 
dazu da um Liebe zu finden. Dadurch, 
dass Mann und Frau einander finden, 
entsteht Liebe. So ist die Ehe. Sie kann 
gegen nichts im Universum eingetauscht 
werden. Der Mann ist so wie er ist, weil 
er in Übereinstimmung mit seinen Geni-
talien geschaffen wurde. Die Frau wurde 
ebenfalls in Übereinstimmung mit ih-
ren Genitalien geschaffen. Die Menschen 
lebten bis heute, ohne die Tatsache zu er-
kennen, dass die Frau durch ihre Sexu-
alorgane zur Frau und der Mann durch 
seine Sexualorgane zum Mann wurden. 
(280-60, 10.11.1996)

Das wichtigste Thema bis heute war: 
welches Organ im Körper existiert zur 
Erfüllung der Liebe? Dieses Organ wur-
de aus Unwissenheit als das Übelste 



Buch 11 ♦ Der Ursprung des Universums1784

 betrachtet. Was ist dieses Organ? Bis 
jetzt wurden die Sexualorgane als etwas 
Schlechtes angesehen. Was ist das Or-
gan, das Liebe erfüllt? Was sind die Sexu-
alorgane? Sind sie nicht das Konkave und 
Konvexe? Wofür ist der konkave Ort? 
Wofür ist der konvexe Ort? Liebe ist ver-
bunden, indem man die beiden perfekt 
zusammenfügt. Ohne sie zusammenzu-
fügen, würden wir keine Liebe kennen. 
Die Genitalien sind da, wo perfekte Liebe 
erscheint und absolut eins wird. Es geht 
nicht anders. (278-203, 24.05.1996)

Was für ein Organ benötigen Mann 
und Frau als Partner? Befindet es sich 
da, wo sie sich küssen? Findet man es, 
indem man den Körper des anderen be-
rührt? Welches Organ ist es? Es sind die 
Genitalien. Genitalien bedeutet auf ko-
reanisch, die Behälter, in die Leben ge-
pflanzt wird. Das ist genau das, was die 
Genitalien sind. Das weibliche Organ ist 
das Instrument, das den Mann beherr-
schen kann. Das Sexualorgan ist das In-
strument, das benutzt wird, um Liebe zu 
finden; der Besitzer dieses Werkzeugs ist 
jedoch nicht die Frau selbst. Durch das 
wird sie als Besitzer der Liebe qualifi-
ziert. Dies gilt sowohl für die Frau, als 
auch für den Mann. (301-74, 16.04.1999)

Alle Wesen wurden für die Liebe ge-
boren und sollten als solche ihre Sexual-
organe nichtals ihre eigenen betrachten. 
Sie haben sie für ihren Partner. Ohne 
eine Beziehung zu ihrem Partner aufzu-
bauen, kann wahre Liebe nicht vervoll-
kommnet werden. Dies ist das Gesetz 
des Himmels, durch das wir alle absolu-
te, einzigartige und ewige Besitzer wer-
den sollen.

Der Mann allein kann kein Besitzer 
der Liebe werden. Vervollkommnung 

findet dort statt, wo man durch die Se-
xualorgane mit seinem Partner verbun-
den ist. Die Frau wird vervollkommnet, 
wenn sie mit wahrer Liebe verbunden 
ist. Das heißt für sie, dass Vervollkomm-
nung dort stattfindet, wo sie das männ-
liche Organ vollkommen kontrolliert. 
Das gleiche gilt auch für den Mann. Des-
halb setzen wir alle unser Leben dafür 
ein. (297-155, 19.11.1998)

Frauen sollten ihre Ohren und ihren 
Mund beherrschen. Die chinesischen 
Schriftzeichen für die drei Wörter (Ohr, 
Mund und König) kombinieren sich zum 
Schriftzeichen für seong (寣), was Heiliger 
bedeutet. Jede Frau würde, wenn man sie 
fragen würde, „Möchtest du eine Heili-
ge oder eine böse Frau sein?“, antworten, 
dass sie das Erstere sein möchte. Wor-
auf sich seong (寣) hier bezieht, ist nicht 
das seong (僛), das sexuelles Verlangen 
zwischen Mann und Frau bedeutet. Ob-
wohl man das gleiche koreanische Wort 
dafür verwendet, ist das, worüber ich 
jetzt spreche, die Kombination von Ohr, 
Mund und König. Ihr würdet gut daran 
tun über sie als die weiblichen Genitalien 
zu denken. Dies ist wahr. Sind sie nicht 
der König? Indem ihr sie beschützt, wer-
det ihr zu Heiligen. Ist es nicht lohnens-
wert dies zu lernen? Ihr könnt dies in kei-
nem Wörterbuch oder sonst wo finden. 
Ihr habt solche Lehren nicht einmal in 
japanischen Lehrbüchern gesehen, nicht 
wahr? (283-48, 08.04.1997)

Wir alle suchen nach der Welt von 
Gottes Liebe, die Quelle all Seiner Lie-
be. Alle Wesen sind auf dem Weg männ-
liche und weibliche Geschlechtsteile zu 
besitzen. Menschen werden zu Liebes-
partnern Gottes werden. Ist dies nicht 
die einwandfreie Sicht der Prinzipien? 
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Dies ist keine zufällig erfundene Theorie, 
die ich mir ausgedacht habe. Dies bezieht 
sich auf die Prinzipien des großen Weges 
von Himmel und Erde. (288-334, 01.01.1998)

2.3. Die sexualorgane sind der heiligste 
Ort, an dem Gott weilt

Die Zellen des Liebesorgans eines 
Mannes und einer Frau sind die kleins-
ten. Das Ziel aller Wesen in der geschaf-
fenen Welt ist dies: Die Gefühle aller Zel-
len dieses Teils zu besitzen, durch das 
alle Pfade der Liebe verlaufen, welche 
Geist und Körper vereinigen, und einzu-
treten in diese Welt, als einer ihrer Ele-
mente. Wodurch vereinigen sich Mann 
und Frau? Durch die Sexualorgane! Dort 
vereinigen sich Mann und Frau direkt 
und werden eins mit Gott. Durch den 
Fall wurden diese Organe zum größten 
Übel, aber ursprünglich sind sie extrem 
heilig. Wenn Mann und Frau diese Tür 
öffnen, ist die Welt geöffnet und wenn 
sie diese Türe schließen, ist die Welt ver-
schlossen; wenn sie glücklich sind, sind 
die Welt und das gesamte Universum 
glücklich.

Um Gottes Kind zu werden muss 
man durch den Punkt der Einheit die-
ser Organe geboren werden. Wenn nicht 
dort, wo sollten dann Gottes Söhne und 
Töchter geboren werden? Wenn daher 
Mann und Frau Liebe machen, wollen 
natürlich alle Zellen des Körpers Teil der 
Sexualorgane sein, aber wenn sie einmal 
den Ort der Liebe erreicht haben, fühlt 
der ganze Körper in gleicher Weise. Mit 
anderen Worten; der ganze Körper wird 
eins. (248-55, 20.06.1993)

Liebe sollte erfüllt werden, nachdem 
alles einheitlich Reife erlangt hat. Was 
ist die höchste Antenne der Welt? Was 

könnte dies sein? Es wäre die Antenne 
der Liebe. Was ist die Antenne der Liebe 
beim Menschen? Die Antenne der Lie-
be beim Menschen sind die männlichen 
und weiblichen Genitalien. Es ist selbst-
verständlich, dass Radiowellen durch 
nichts anderes empfangen werden, als 
durch die Antenne. Somit muss mit die-
ser Antenne eine Sphäre geformt wer-
den. Menschen sind Gottes Antennen. 
Sie sind auf Ihn eingestellt. An dem Tag, 
an dem Gottes vertikale Liebe mit Sei-
nen Antennen in der Welt Kontakt auf-
nimmt, werden wir den Bereich betreten, 
der mehr als die Welt und das gesamte 
Universum umfasst. Die Antenne ist wie 
das Gerät, dass Donnerschlag und Blitz 
in der geistigen und physischen Welt ver-
ursacht. (134-197, 20.07.1985)

Gott wünscht sich im Zentrum zu le-
ben. Die ideale Familie, Nation und Welt 
möchten alle mit dieser Wurzel verbun-
den sein. Dennoch ging alles durch den 
Fall verloren. Wir sind in einer bemitlei-
denswerten Notlage. Was ist das männ-
liche Sexualorgan? Es ist der Ort ewiger 
Liebe. Gilt dies nur für eure Generation? 
Nein, auf keinen Fall! Es gilt für ewig. 
Es ist der Ort des ewigen Palastes. Es 
ist der Palast ewigen Lebens. Von ihnen 
aus wird zum ersten Mal das Leben von 
Mann und Frau, auf der Basis von Lie-
be, miteinander verbunden. Was sind die 
Sexualorgane? Sie sind erstens der Palast 
der Liebe, zweitens der Palast des Le-
bens und drittens der Palast von Gottes 
Erblinie. Das ist das Wertvollste. Wäret 
ihr darüber nicht alle glücklich? (248-111, 
01.08.1993)

Eheliche Liebe und Elternliebe etab-
lieren sich auf ewig, wenn wir verheira-
tet sind und eine Liebesbeziehung haben. 
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Mit welchem Teil des Körpers haben wir 
eine Liebesbeziehung? Ist es der Mund, 
die Augen oder die Ohren? Ich weiß es 
nicht, aber ich glaube ihr kennt die Ant-
wort sehr gut! Welches Teil ist es? Bis 
jetzt haben die Menschen die Sexual-
organe als etwas Schlechtes angesehen, 
aber ich lehre jetzt, dass sie der heilige, 
ursprüngliche Palast sind. Wie wunder-
bar sind die männlichen und weiblichen 
Sexualorgane? Ohne sie können wahre 
Liebe, wahres Leben, wahre Erblinie und 
das Gewissen nicht miteinander verbun-
den sein. Kann Gottes Königreich ohne 
sie beginnen? Nein, das kann es nicht! 
Nur durch dieses Organ ist die Welt der 
Freiheit, des Glücks, des Friedens und 
der Einheit möglich. (278-153, 05.05.1996)

Was sind absoluter Glaube, absolute 
Liebe und absoluter Gehorsam? Es sind 
Begriffe, die sich auf die Genitalien be-
ziehen. Der Fall bezieht sich darauf, dass 
Gott und die menschlichen Genitalien 
nicht eins geworden sind. Sie versagten 
darin, eins zu werden. Ihr müsst dies ab-
solut glauben. Sie sind die Säulen der Ge-
schichte unserer Familie, unseres Klans 
und unserer Erblinie. (304-164, 10.10.1999)

Wo treffen sich Gott und die Men-
schen? Sie treffen sich, wenn Mann und 
Frau zusammenkommen und Liebe ma-
chen. Das heißt, wenn sie sich durch ihre 
Sexualorgane vereinigen. Die Sexualor-
gane wurden jedoch schlecht, weil sie 
durch den Fall den Ruin der Welt, des 
Himmels und der Erde herbeiführten. 
Ihr solltet denken, dass, wenn Mann und 
Frau Liebe machen, sie dies tun, um sich 
mit Gott zu verbinden. Ihr solltet jeden 
Tag in Bezug auf die sexuellen Teile eures 
Körpers denken: „Wie kann ich dieses 
Organ mit Liebe in Verbindung brin-

gen? Wie kann ich damit meinen Part-
ner willkommen heißen und ihm die-
nen? Wie kann ich ein Eheleben führen, 
basierend auf wahrer Liebe?“ Dies ist die 
Position unserer Körper. (246-73, 23.03.1993)

Wir sollten ewig und unveränderlich 
wie Gott sein. Liebe ist absolut, ewig und 
unveränderlich wie Gott und der Ort, 
wo sie wohnt, ist das Sexualorgan. Nie-
mand hat dies bis jetzt gewusst. So wert-
voll sind die Genitalien. Eine Familie des 
Glücks entsteht dann, wenn die Sexual-
organe der Großeltern, der Eltern, des 
Ehemanns und der Ehefrau und auch die 
eurer Söhne und Töchter in der Zukunft 
eine Einheit bilden. Wenn dies zerbricht, 
fällt die ganze Familie auseinander. Die 
Großmutter hat Besitz vom Sexualor-
gan des Großvaters ergriffen und wird es 
nicht mehr loslassen und der Großvater 
hat das der Großmutter in Besitz genom-
men und wird versuchen, es nie mehr zu 
verlieren. Alles, Liebe, Glück, Freiheit 
und so weiter beginnt von den Sexual-
organen. Dies kann nicht bestritten wer-
den. (278-203, 24.05.1996)

Adam und Eva waren in der Positi-
on des ursprünglichen Palastes und ihre 
Nachkommen sollten ganz natürlich Pa-
läste werden; der Ort des ursprünglichen 
Palastes ging jedoch verloren. Die männ-
lichen und weiblichen Sexualorgane sind 
so außergewöhnlich. Ihr solltet erken-
nen, dass sie die drei großen Paläste der 
Liebe, des Lebens und der Erblinie sind 
und gleichzeitig der Anfangspunkt für 
das Reich Gottes auf Erden und im Him-
mel. Es ist wirklich erstaunlich. (267-257, 
08.01.1995)

Alle Kreaturen auf der Erde sind dazu 
bestimmt, vollständig mobilisiert zu sein 
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um die Zellen der männlichen und weib-
lichen Sexualorgane zu werden. Warum? 
Sie sind das Opfer wert, weil diese Or-
gane so wertvoll sind. Was dies bedeu-
tet ist, dass, wenn Adam und Eva Lie-
bespartner geworden sind, Gott in ihnen 
wohnen wird und vertikale und horizon-
tale Liebe wie ein Tornado sein wird, der 
sogar die Erde aufgraben und Berge her-
vorbringen kann. Nur Liebe kann über 
alles Böse regieren und Gott den Höchs-
ten erreichen. (296-90, 03.11.1998)

Ihr denkt über die männlichen und 
weiblichen Genitalien, dass sie höchst 
unanständig sind, aber das ist nicht 
wahr. Sie sind sehr heilig. Ausgerichtet 
auf die Liebe, wollte Gott Sein Reich von 
dort aus erweitern. Sie sind das Allerhei-
ligste. Somit ist unser Liebespartner ab-
solut. Ihr sollt nur einmal heiraten, nicht 
zweimal. (245-151, 28.02.1993)

Spricht man über die männlichen und 
weiblichen Liebesorgane, so ist das letz-
tere ihr Liebespalast und das erste seiner. 
Es ist ideal, die beiden Paläste sich tref-
fen zu lassen und sie zur Königin und ihn 
zum König des Friedens zu machen. Dies 
nennt man auch ‚sich lieben’. Diejenigen, 
die diese Liebe gezeigt haben, können 
Gottes Söhne und Töchter werden und 
mit Ihm gemeinsam in der einen idealen 
Sphäre sein. Die Menschen wurden ge-
schaffen um einen solchen Wert zu be-
sitzen. (128-326, 02.10.1983)

Was ist für uns das Wertvollste? Die 
Sexualorgane sind wertvoller als unsere 
Nationen oder unsere idealen Familien. 
Ohne sie können unsere Familien, Ras-
sen und Nationen nicht errichtet wer-
den. Ewiges Leben wäre nicht möglich, 
wenn sie nicht vereinigt wären. Das heißt 

sozusagen, dass der Bereich des Lebens, 
durch den wir die Herrschaft der phy-
sischen Welt in die geistige Welt, die un-
begrenzte Welt, transzendieren können, 
ohne die männlichen und weiblichen 
Sexualorgane niemals entstehen könnte. 
Das Reich Gottes auf Erden und in der 
geistigen Welt würde nicht existieren. 
(298-155, 01.01.1999)

Wir werden beschimpft und die Ha-
lunken der Vereinigungskirche genannt, 
weil ihr Gründer solche Sachen lehrt, 
nicht wahr? Mir macht es nichts aus, 
wenn wir Halunken genannt werden. 
Ist es nicht besser eine richtige Gold-
medaille, als eine falsche zu gewinnen? 
Die männlichen und weiblichen Sexual-
organe sind ein ererbtes Geschenk vom 
Schöpfer und den Vorfahren, unverän-
dert und verbunden wie sie sind. Sie sind 
wertvolle Geschenke, in die sich sogar 
Gott nicht einmischen wird und die un-
sere Vorfahren nicht zerstören können. 
Diejenigen, die sie verletzten, würden 
zum Fleisch und Blut des Teufels wer-
den und den ursprünglichen Palast der 
Liebe, das Zentrum der großen Gesetze 
des Himmels, zerstören. Die Sexualor-
gane sind der ursprüngliche Palast des 
Lebens und bringen auf diesem Funda-
ment und ausgerichtet auf ewige wah-
re Liebe als die reine Essenz, Leben her-
vor. Sie sind ebenfalls der Ursprung einer 
neuen Erblinie.

Warum wurden die Sexualorgane 
geschaffen? Sicherlich nicht nur für die 
eine oder andere individuelle Person. Sie 
wurden euch wegen des großen Weges 
des Himmels und der Erde und der groß-
en providentiellen Führung geschenkt. 
Wie wird die ideale Welt auf Erden in 
der Zukunft entstehen? Wenn der rich-
tige Gebrauch der Sexualorgane nicht 
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 aufgezeigt wird, wird die Welt ruiniert 
werden. Wir wären niemals in der Lage 
die Welt des Friedens zu finden. Schaut 
euch Rom und die Vereinigten Staaten 
an. Die Vereinigten Staaten werden nicht 
wegen Geldmangel ruiniert.

Bis jetzt befanden wir uns wegen Sa-
tan in Unkenntnis, was die Besitzer der 
Sexualorgane betrifft und wie sie ge-
schaffen worden sind. Ich kam her-
vor und hisste mein Banner, um diese 
Wahrheit zu offenbaren und den bösen 
und faulen Tumult und Aufruhr Satans 
im Himmel und auf Erden zu beseitigen. 
(193-147, 03.10.1989)

abschnitt 3. Die Einheit von Gott und 
Menschheit und die Vollkommenheit 
des Ideals der liebe

3.1. Der Ort der niederlassung der 
liebe, an dem sich Gott und die 
Menschheit treffen

Wo befindet sich der Ursprung der 
Liebe im Universum? Bei Gott! Die Fra-
ge ist hier, wie die Idee des Ortes, an dem 
sich Gottes Liebe niederlassen wird, in 
eine logische Ordnung gebracht werden 
kann. Damit Gott das harmonische We-
sen werden kann, dessen duale Charak-
teristiken in der von ihm geschaffenen 
Form Adams und Evas separat präsent 
sind, fragen wir uns, worauf sich das 
harmonische Wesen ausrichten sollte? 
Er sollte sich auf Liebe ausrichten und 
in Beziehung zu Allem in der maskuli-
nen Position stehen. Ausgerichtet wor-
auf? Ausgerichtet auf Liebe! Dies solltet 
ihr wissen.

Wie wäre Gott dann? Adam und Eva 
sind die Subjekte mit dualen Charakte-
ristiken und somit sind ihre Körper äu-

ßerlich und ihr Geist innerlich. Des-
halb wünscht sich Gott in ihrem Geist 
zu wohnen.

Wenn dies der Fall ist und dann der 
Körper wie auch der Geist von Adam 
und Eva sich vereinigen, würde sich dann 
nicht auch das, was unten an ihrem Kör-
per ist, vereinigen? Was wäre das? Wür-
de Gott sich mit ihnen vereinigen oder 
nicht? Wo würde Er sich mit ihnen verei-
nigen? Da Er die Liebesorgane schuf, wo 
würde Er sich mit den Menschen verei-
nigen? Wo wäre dieser Ort? Es wäre der 
Ort der Liebe. (194-64, 15.10.1989)

Die Vereinigungsprinzipien definie-
ren Gott als das immaterielle absolute 
Subjekt, das Subjekt mit harmonischen 
dualen Charakteristiken. Als Wesen mit 
dualen Charakteristiken, schuf Er Adam 
und Eva mit substantiellen Körpern, die 
diese Charakteristiken reflektierten. Er 
hatte vor, nachdem sie voll ausgereift und 
horizontal in Liebe miteinander verbun-
den gewesen wären, das Zentrum in der 
vertikalen Position zu werden. Das heißt, 
wenn Adam und Eva ihre volle Reife er-
langt hätten, hätte Gottes Männlich-
keit in Adams Geist gewohnt und Seine 
Weiblichkeit in Evas. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass sich Gott geteilt hätte. 
Da Er das Subjekt dieser dualen Charak-
teristiken ist, kann er im Geist beider, so-
wohl in Adam, wie auch in Eva wohnen. 
(138-245, 24.01.1986)

Wenn der reife Adam und die rei-
fe Eva in der Lage sind ein gegenseitiges 
Band der Liebe zu knüpfen, wird Gott, 
der duale Charakteristiken besitzt, Seine 
Männlichkeit in Adam und Seine Weib-
lichkeit in Eva hineinlegen. Er wird hei-
raten, in dem Er in ihren Körpern und 
ihrem Geist wohnt. (143-236, 19.03.1986)
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Die zentrale Linie teilt die Straße in 
zwei gleiche Längen, Winkel und Brei-
ten. Es gibt nur eine Linie des Gleichge-
wichts, die dies im Zentrum tun kann, 
nicht zwei. Es gibt nur eine senkrechte 
Linie mit einem zentralen Punkt darauf 
und nur einen zentralen Punkt, der von 
der Line des Gleichgewichts gekreuzt 
wird. Dieser eine Punkt ist es, an dem 
Gottes Liebe, die axiale Liebe, verbunden 
ist. An dem Tag, an dem diese Liebe hin-
einfließt und sich mit diesem Punkt ver-
einigt, werden alle Aktionen der Kräfte, 
die in alle Richtungen gehen – 360 Grad 
– durch diesen Punkt strömen. Wenn 
einmal diese Kraft der Liebe explodiert, 
werden Mann und Frau sich vollständig 
vereinigen und Gott wird in ihrer Mit-
te sein.

Hat Gott nicht duale Charakteris-
tiken? Wie würde Er dann sein, der Er 
das Subjekt mit dualen Charakteristiken 
ist, wie es in den Prinzipien besprochen 
wird? Er ist ein Gott mit dualen Cha-
rakteristiken und gleichzeitig das Sub-
jekt mit harmonischen dualen Charak-
teristiken. Was wäre die Essenz dieses 
Subjekts? Es wäre Liebe, absolute Liebe. 
(136-37, 20.12.1985)

 Der substantielle Bereich der dualen 
Charakteristiken ist dafür da, um Got-
tes Partner zu werden und zu Ihm durch 
Liebe zurückzukehren. Es ist der Vor-
gang von Ursprung – Teilung - Einheit. 
Die innere Natur und äußere Form, die 
ursprünglich eins waren, kommen durch 
die Segnung von Adam und Eva wieder 
substantiell zusammen. An dem Ort, an 
dem sich Alles vereinigt, erscheint Gott, 
um sich mit Mann und Frau, die verei-
nigt sind, zu vereinigen. Ich habe diese 
großen Worte gesprochen. So nahe ist 
uns Gott. Es gibt nichts Besseres als Gott 

kennen zu lernen, der in der Tiefe un-
seres Geistes war. Wir sollten, in Über-
einstimmung mit Seinem Gebot, im Ver-
lauf unseres Lebens unbeirrt den Weg 
des Sieges gehen. (250-108, 12.10.1993)

Da Gott duale Charakteristiken be-
sitzt, sollte Seine Männlichkeit in Adams 
Geist eingehen. Somit wird Er zum inne-
ren Vater. Er kommt in die Position des 
inneren Vaters. Es steht im 1. Korinther, 
„Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel 
seid?“ Dies bedeutet, dass unsere Kör-
per Tempel sind, in denen Gott wohnen 
kann. Dies ist nur zu wahr. Da Gott als 
das Subjekt mit dualen Charakteristiken 
existiert, ist Adam die sichtbare Darstel-
lung Seiner unsichtbaren Männlichkeit. 
Somit ist Adam der Körper Gottes, subs-
tantiell repräsentiert. Gott sollte in der 
Position des inneren Vaters hinter Adam 
stehen, dem Vater der Menschheit und 
der manifestierten, körperlichen Form 
des immateriellen Wesens. Gott sollte in 
der Position des inneren Vaters stehen. 
(139-233, 31.01.1986)

Hätte der Fall nicht stattgefunden, 
hätte Gott ursprünglich in Adam und 
Eva gewohnt. Gott ist das Wesen mit den 
dualen Charakteristiken von äußerer 
Form und innerer Natur. Adam und Eva 
sind die Objekte dieser äußeren Form 
und inneren Natur. Im Bereich der Ein-
heit von Geist und Körper wollte Gott in 
ihren Geist und in ihre Form eingehen.

  Gott sollte dem ursprünglichen und 
vollkommen gewordenem Menschen ge-
genüber in der Position des Geistes ste-
hen. Die Menschen wären dann in der 
Position Seines vollkommen gewor-
denen Körpers. In diesem Bereich der 
Geist- Körper Einheit würde Er durch 
Adam und Eva heiraten. Diese Hochzeit 
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ist substantiell und horizontal die Hoch-
zeit von Adam und Eva, wäre aber verti-
kal Gottes Hochzeit. (256-85, 12.03.1994)

Wer sind eigentlich Adam und Eva? 
Sie stehen in einer Position, in der, ba-
sierend auf ihrer horizontalen Liebe, die 
Harmonisierung der Menschheit statt-
finden sollte. Dort sollte der rechte Win-
kel und der Konzentrationspunkt ge-
setzt werden. In dieser Position würden 
sich die Linien, die von oben nach unten, 
links nach rechts und vorne nach hinten 
gezogen wurden, schneiden. Was bedeu-
tet das? Da Gott das Subjekt mit dualen 
Charakteristiken ist und in den Geist von 
Adam und Eva einkehren wird, wenn sie 
mit dem Konzentrationspunkt der Liebe 
übereinstimmen, würde ihre Hochzeit 
als Vorfahren der Menschheit auch Sei-
ne Hochzeit sein. (223-267, 12.11.1991)

Adam und Eva stammten aus den un-
sichtbaren dualen Charakteristiken Got-
tes. Diese beiden Charakteristiken bil-
den das eine Wesen, Gott. Sie werden 
auf der Grundlage wahrer Liebe harmo-
nisiert. Gott steht in diesem Zustand in 
der männlichen Position und schuf Seine 
Söhne und Töchter in der Objektspositi-
on sich selbst gegenüber. Wenn sie dann 
heranwachsen und ausgerichtet auf Liebe 
Ehemann und Ehefrau werden, kann Gott 
in der Höhe zu ihnen herab kommen. Er 
wird dann zu den unsichtbaren Eltern 
und sie zu den sichtbaren Eltern, um sich 
in Liebe zu vereinen. (222-317, 06.11.1991)

Gott besitzt sowohl männliche als 
auch weibliche Eigenschaften. Deshalb 
wird Er als das Subjekt mit dualen Cha-
rakteristiken bezeichnet. Die Vereini-
gungskirche präsentiert diese wunder-
bare Schlussfolgerung: „Das Subjekt mit 

dualen Charakteristiken ist Gott.“ Der 
Unsichtbare ist das Plus und die Sicht-
baren sind das Minus. Die unsichtbaren 
Eltern sind ursächlich, die sichtbaren El-
tern sind resultierend. Somit sollten die 
unsichtbaren Eltern, Gott, und diese 
sichtbaren Eltern ausgerichtet auf Liebe 
eins werden. Letztere sind die horizonta-
len Eltern und Erstere die vertikalen El-
tern. (161-306, 01.03.1987)

Mann und Frau in Einheit, durch Got-
tes Liebe in der vereinigten Position har-
monisiert, repräsentieren Ost und West. 
Der eine Mann und die eine Frau, die 
dieses Universum repräsentieren, sind 
die Kombination der dualen Charakte-
ristiken von Gott. Dies ist unabänderlich. 
Wenn die beiden vereinigt sind, entsteht 
eine zentrale Achse in diesem Universum, 
durch welche die Liebe Gottes angeschlos-
sen werden kann. (149-229, 23.11.1986)

Wo könnt ihr Gott finden? In diesen 
Tagen und in diesem Zeitalter konnten 
die Menschen Ihn nicht finden, egal wie 
sehr sie auch gebetet, meditiert und an 
Religion geglaubt haben und vieles mehr 
probiert haben. Man könnte auch sagen, 
sie fanden nie Gottes wahre Liebe. Gott 
und der Mensch haben duale Charak-
teristiken von innerlich und äußerlich, 
plus und minus. In dieser Hinsicht be-
fasst sich Gott nur mit vollkommenen 
Menschen; außerhalb dieses Standards 
gibt es keine Söhne und Töchter oder 
sonst irgendetwas. (161-323, 08.03.1987)

Wenn man darüber nachdenkt, wer 
Gott ist, so sieht es von einer inneren, 
geistigen Perspektive so aus, als wäre Eva 
Seine Frau. Gott sehnt sich durch die Ein-
kehr in Adam und Eva danach, Liebe zu 
machen. Die getrennten Wesensmerk-



Kapitel 2 ♦ Die Erschaffung der Menschheit und die Vervollkommnung des Ideals der Liebe 1791

male sollten sich auf der Basis von Lie-
be vereinigen, da nur Liebe die Verbin-
dung nach allen Seiten herstellen kann. 
So sieht die Beziehung zwischen Gott 
und der Menschheit aus. Gott ist das in-
nere „Du“. Er unterscheidet sich jedoch 
von uns in der Hinsicht, dass wir in der 
Position Seiner geteilten Wesensmerk-
male stehen. Warum wurden sie geteilt? 
Es sollte das Gefühl der Liebe mehr sti-
mulieren. Es sollte mehr stimulieren und 
gleichzeitig die Positionen bewegen und 
die Aufstellung ändern. Mit der Bewe-
gung in der Position, fand die Reproduk-
tion statt. Nur allein mit dem vertikalen 
Gott kann keine Reproduktion stattfin-
den. Es gibt nur eine vertikale Position. 
Könnten es zwei sein? (187-94, 06.01.1989)

Wenn ihr eine Frau, die ihren Mann 
liebt, genau beobachtet, werdet ihr seine 
Gegenwart bei ihr spüren. Sie bilden eine 
Einheit. Ist es nicht so mit Gott? So wie 
alle Dinge polare Wesensmerkmale be-
sitzen, kehren sie auch durch die Einheit 
der polaren Wesensmerkmale am Ende 
alle wieder zu Ihm zurück. Diejenigen, 
die sich auf wahre Liebe ausgerichtet ver-
einigen, werden zu Freunden Gottes. Er 
hält bei ihnen Einzug. Das Zentrum des 
Mannes ist die Frau, weil sie sich in sei-
nem Beziehungsbereich befindet; sie 
dreht sich um ihn als ihr Zentrum. Er ist 
das Zentrum um das sie sich dreht. Nicht 
er dreht sich um sie. Wenn er im Zen-
trum steht, zentriert sie sich ganz natür-
lich auf ihn. (213-266, 21.01.1991)

Damit Gott der Vater sein kann, 
muss Er sich mit uns durch Erblinie, Le-
ben und Liebe verbinden. Gott, ein We-
sen mit polaren Wesensmerkmalen, hat-
te Gefallen an den Gedanken der Liebe, 
als Er allein war. Um aber in alle Rich-

tungen der zentrale Besitzer von harmo-
nischen Paaren zu sein, teilte Er die po-
laren Wesensmerkmale, die in Ihm sind. 
Deshalb lehrt die Vereinigungskirche 
keine Ursprung – Antithese - Einheit, 
sondern vielmehr die Ursprung – Tei-
lung - Einheit. (199-276, 20.02.1990)

Was passiert, wenn Adam und Eva 
heiraten? Existiert Gott nicht mit polaren 
Wesensmerkmalen? Seine Weiblichkeit 
hält Einzug in Eva und Seine Männlich-
keit in Adam und beide vereinigen sich. 
Um es anders auszudrücken, Adam und 
Eva sind die Körper Gottes in substan-
tieller Form. Auf diese Weise hält Gott 
Einzug in die inneren, polaren Wesens-
merkmale von Adam und Eva und ver-
eint sich mit ihnen in Liebe. Dadurch er-
halten sie Seine Erblinie. (137-88, 24.12.1985)

Wo hält Gott Einzug? Er hält Einzug 
in Adam und Evas Geist. Hat Gott po-
lare Wesensmerkmale? Diese zwei We-
sensmerkmale kommen aus einer Wur-
zel und verbinden sich. So werden ihre 
Söhne und Töchter miteinander verbun-
den. Würden die Söhne und Töchter der 
Liebe, die daraus geboren werden, die 
mit Liebe verbunden und mit Körper, 
Geist und Seele fest verwurzelt sind, in 
die Hölle gehen? Niemand kann dies auf 
die leichte Schulter nehmen. Der absolu-
te Körper, der absolute Geist und die ab-
solute Seele, der absolute Mann und die 
absolute Frau sind durch die Sexualor-
gane vereinigt. Basierend auf Gottes ab-
soluter Liebe, sind die Sexualorgane die 
Quelle des Lebens, der Liebe und der Er-
blinie. (194-343, 30.10.198)

Wer sind Gott, Adam und Eva? Wer 
sind Adam und Eva? Wenn Adam nicht 
gefallen und vollkommen geworden 
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wäre, dann wäre Gott in ihn eingekehrt. 
Wäre Eva vervollkommnet worden, wäre 
Er in sie eingekehrt. Gott wäre in die ge-
trennten Verkörperungen Seiner polaren 
Wesensmerkmale in substantieller Form 
eingekehrt und hätte zusammengeführt, 
was getrennt war. Wie wollte Gott diese 
Einheit herbeiführen? Nicht durch Ge-
walt, sondern durch Liebe. Durch Lie-
be entsteht Stimulation und Reproduk-
tion, die Reproduktion der idealen Welt. 
(148-290, 25.10.1986)

Gott ist der vertikale Vater. Vor dem 
Fall hätten Adam und Eva die horizon-
talen Eltern sein sollen. Gott ist vertikale 
Eltern gegenüber Allem was mit polaren 
Wesensmerkmalen existiert und Adam 
und Eva wären ihre horizontalen Eltern. 
Wo sollten sie sich dann begegnen? Wah-
re Liebe geht den kürzesten Weg. (199-361, 
21.02.1990)

3.2. Das fundamentale prinzip des 
Ideals der Einheit von Gott und der 
Menschheit in liebe

3.2.1. Erklärung über die Einheit von Gott 
und Menschheit

Worüber habe ich mir am meis-
ten den Kopf zerbrochen? Es war darü-
ber, wie man die Einheit von Gott und 
Menschheit in Liebe fördern und logisch 
erklären könnte. Wenn diese Angelegen-
heit nicht geklärt ist, kann dieses Über-
einkommen logischerweise keine Wur-
zeln schlagen. Sind diese fundamentalen 
Bedingungen der Liebe für die Men-
schen nicht erfüllt, wird alles daneben 
gehen. (249-223, 10.10.1993)

Die Liebe Gottes und die Liebe der 
Menschheit werden zum Thema. Es ist 

eine wichtige Angelegenheit, ob die Lie-
be Gottes und die Liebe der Menschen 
die gleiche oder eine andere Farbe haben. 
Wo lassen sich diese beiden Lieben letzt-
lich zusammen nieder? Wenn sie sich 
nämlich nicht zusammen niederlassen 
und die Basis für die Einheit von Gott 
und Menschheit in Liebe legen würden, 
kämen weder Gott noch die Menschheit 
zur Ruhe. Wenn Gott und die Menschen 
sich über Liebe freuen würden, aber der 
Ort, an dem sie dies tun, unterschiedlich 
wäre, dann gäbe es ernsthafte Probleme. 
(257-58, 13.03.1994)

Während ich fundamentale Pro-
bleme weiterverfolgt habe, dachte ich 
sehr viel darüber nach, wo um alles in 
der Welt der Bereich der Einheit zwi-
schen Gott und Menschheit sein könnte. 
Dies ist eine sehr wichtige Frage. Wenn 
sie nicht beantwortet wird, sind der An-
fangspunkt und das letztliche Ziel nicht 
im Einklang miteinander. Bei der Verfol-
gung dieser Frage kam mir eine Erkennt-
nis wie ein Blitz: dass nämlich wahre Lie-
be die kürzeste Verbindung wählt. Diese 
eine Erkenntnis löste alles. Wenn Him-
mel und Erde durch wahre Liebe verbun-
den wären, wäre es die kürzeste Strecke. 
Mit anderen Worten, es gibt nur eine 
Senkrechte. Sie ist immer im neunzig 
Grad Winkel zur Horizontalen. Dies ist 
die am kürzesten mögliche Entfernung. 
(250-153, 14.10.1993)

Warum heiraten wir? Wir heiraten 
um die Liebe zu vervollkommnen. Wenn 
horizontal, rechts und links, Ost und 
West Mann und Frau sind, dann ver-
läuft ihr wahres Ideal durch die kürzeste 
Strecke. Aufgrund dieser Tatsache wird 
es nur einen Punkt im Zentrum geben, 
der die kürzeste Entfernung horizontaler 
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Liebe darstellt. Das kann nur bei neun-
zig Grad sein. Erweitert sich dieser Win-
kel, würde ein Oval entstehen, was nicht 
passen würde. Kein anderer Winkel ist 
gleich. Es ist nur der neunzig Grad Win-
kel, der es allem ermöglicht in derselben 
Position der Gleichberechtigung auf der 
gleichen Basis zu stehen. Deshalb kann 
der Treffpunkt der Liebe, durch die Ein-
heit von Gott und Menschheit, nur an 
einem Winkel von neunzig Grad liegen. 
(224-167, 24.11.1991)

Wir kennen nun die Bezeichnung für 
Gott, als der vertikale Vater. Ausgerich-
tet auf wahre Liebe ist Gott vertikale El-
tern und Adam und Eva sind die hori-
zontalen Eltern. Vertikal und horizontal 
treffen sich in einem neunzig Grad Win-
kel. Dies sind die Grundlagen des Uni-
versums. Letztlich schuf Gott den Men-
schen um Seine Hochzeit halten zu 
können. Er schuf sie für Seine Liebe. Mit 
dieser Erklärung kann eine schwierige, 
fundamentale Frage beantwortet wer-
den. (252-319, 05.01.1993)

Die Frage, die mich am meisten quäl-
te, als ich den fundamentalen Wahr-
heiten des Universums nachging, war 
die, wie Liebe sich bewegt und verwirk-
licht. Als ich die Tatsache entdeckte, dass 
Liebe den kürzesten Weg nimmt, klär-
te sich alles auf. Wenn Liebe von oben 
herab kommen würde, angenommen 
der Himmel ist oben und die Erde un-
ten, welchen Weg würde Liebe wählen, 
um vom Himmel zur Erden zu kom-
men? Sie würde die am kürzesten mög-
liche Distanz nehmen. Was wäre dies? Es 
wäre die Senkrechte, nicht wahr? Es gibt 
nur eine Senkrechte. Es ist die kürzeste 
Entfernung. Unter der Vorraussetzung, 
dass Liebe den schnellsten und kürzes-

ten Weg wählt, kann es nur einen Treff-
punkt zwischen der himmlischen und ir-
dischen Welten geben. Es gibt nicht zwei. 
Es gibt absolut nur einen. (211-77, 29.12.1990)

Adam und Eva gingen aus den un-
sichtbaren und sichtbaren polaren We-
sensmerkmalen Gottes hervor. Diese 
beiden unsichtbaren Wesensmerkmale 
bilden zusammen ein Wesen. Sie wer-
den durch wahre Liebe harmonisiert. In 
diesem Zustand steht Gott in der männ-
lichen Position und Er schuf Seine Söhne 
und Töchter in der Objektposition Sei-
nen polaren Wesensmerkmalen gegen-
über. Deshalb, wenn sie heranwachsen 
und ausgerichtet auf Liebe zu Ehemann 
und Ehefrau werden, würde Gott in der 
Höhe zu ihnen herabkommen. Er wäre 
dann die unsichtbaren Eltern und sie, als 
die sichtbaren Eltern, sollten durch wah-
re Liebe vereinigt sein. (222-317, 06.11.1991)

 Wenn Menschen Vollkommenheit 
erreichen, erhalten sie eine göttliche Na-
tur, werden vollkommen wie unser Va-
ter im Himmel und erhalten einen gött-
lichen Wert. Obwohl Gott das absolute 
Wesen ist, kann Er das Ideal der wah-
ren Liebe nicht allein erfüllen, da es ei-
nen Partner benötigt. Hier müssen wir 
die Beziehung zwischen dem Anfang 
und der Vervollkommnung der wah-
ren Liebe Gottes und der wahren Liebe 
des Menschen verstehen. Hätte Gott die 
Menschen nicht als absolute Wesen der 
wahren Liebe geschaffen und stattdessen 
versucht, Sein Ideal des Anfangs und der 
Vervollkommnung Seiner wahren Liebe 
ohne den Menschen zu verwirklichen, 
was wäre dann geschehen? Dann wä-
ren die motivierenden Kräfte der Ideale 
der wahren Liebe unterschiedlich gewe-
sen und die Richtung und der Zweck der 
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beiden Lieben wäre unterschiedlich ge-
wesen. (282-209, 13.03.1997)

Wer sind Adam und Eva auf Erden? 
Sie sind in der Position, wo die Harmoni-
sierung der Menschheit stattfinden soll 
und zwar auf der Basis ihrer horizonta-
len, idealen Liebe, des rechten Winkels, 
mit ihnen als Brennpunkt. Diese Position 
würde die Linien überkreuzen, die von 
oben nach unten, von links nach rechts 
und von vorne nach hinten gezogen wur-
den. Was bedeutet das? Da Gott das Sub-
jekt mit den polaren Wesensmerkma-
len ist und in den Geist von Adam und 
Eva eindringen wird, wenn sie mit dem 
Brennpunkt der Liebe übereinstimmen, 
würde die Hochzeit dieser Vorfahren der 
Menschheit, die nicht gefallen sind, auch 
Seine Hochzeit sein. (223-267, 12.11.1991)

Wo ist der Startpunkt der mensch-
lichen Vollkommenheit? Es ist der Ort, 
der am wertvollsten für Gott und die 
Menschen ist, die Basis für das Fort-
bestehen des Universums. Es ist der 
Ursprung aller Elemente zur Zeit der 
Schöpfung. Kurz gesagt, es ist Liebe. Wir 
wurden für die Liebe geboren. Wie wür-
de diese Liebe aussehen? Es würde wahre 
Liebe sein. Nichts, nicht die Augen, der 
Mund oder die fünf Sinnesorgane, kann 
sich von der wahren Liebe trennen. Sie 
sind dazu bestimmt sich um wahre Lie-
be zu drehen, sich in Übereinstimmung 
mit ihr zu bewegen, aufzusteigen, wenn 
sie aufsteigt und herunterzukommen, 
wenn sie herunterkommt. Dadurch kön-
nen wir unsere fünf Sinnesorgane auf ei-
nen Punkt konzentrieren. Wodurch ist 
das möglich? Nicht durch Geld, Wissen 
oder Macht. Es ist durch nichts anderes 
möglich, als durch wahre Liebe. ( 210-317, 
27.12.1990)

Wo müssen vertikal und horizontal 
zusammenkommen? Wo findet die Ver-
einigung von Himmel und Erde statt? Sie 
findet an der Senkrechten statt. Der Weg, 
dem die Liebe folgt, hat die kürzeste Dis-
tanz. Die Frage, wo sie sich niederlassen 
soll, hat mich unbeschreibliche Anstren-
gungen gekostet.

In dem Bemühen die fundamentalen 
Dinge des Universums zu klären, er-
kannte ich, dass es beides, vertikale Lie-
be und horizontale Liebe gibt. Wie konn-
te ich das wissen? Wir können nicht in 
einem Moment senkrecht aufsteigen – 
zack. Wenn das möglich wäre, müssten 
wir auf der Stelle stehen und uns keinen 
Zentimeter bewegen. Auserdem würden 
wir anders sein, wenn wir vertikal lieben 
würden. Wie würden wir uns in diesem 
Zustand drehen? Wir könnten es nicht. 
Wenn es Liebe im Himmel und auf Er-
den gibt, dann ist die wichtigste Frage, 
wie man diese Lieben zusammenbringen 
kann, damit sie sich verbinden können. 
Etwas, was ich ganz sicher weiß ist, dass 
Liebe immer den kürzesten Weg geht. 
(214-232, 02.02.1991)

Was Gott erreichen möchte ist die 
Einheit mit der Menschheit durch wah-
re Liebe. Die Einheit von Gott und der 
Menschheit! Das kennzeichnet den Be-
reich der Vereinigung von Gott und Men-
schen. Wenn der Standard des Ideals, der 
Gott Freude bringt, im Gegensatz zu dem 
steht, was sich die Menschen wünschen, 
dann würde diese Situation schrecklich 
sein. Sie müssen eins werden, von Ange-
sicht zu Angesicht.

Mit anderen Worten, sie müssen ho-
rizontal und vertikal eins werden. Wenn 
diese beiden sich auf der Senkrechten 
treffen, dann werden vorne und hinten, 
oben und unten, die rechte Seite und die 
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linke Seite, alle zwölf Richtungen zu-
sammenpassen, egal wo sie sind, denn 
sie würden alle bei neunzig Grad sein. 
(223-346, 20.11.1991)

Bis jetzt kannte niemand die Logik 
darüber, wie Gottes Liebe und die Lie-
be der Menschheit zusammenkommen. 
Ohne das zu wissen, würde die Bezeich-
nung „Himmlischer Vater“ unbegründet 
und vollständig irrelevant sein. Adam 
und Eva sollten Gottes Körper sein. Was 
bedeutet es, dass alles so sein wird, wie 
Adam und Eva es benannt haben? Es be-
deutet, dass Gott in ihre Körper einge-
drungen ist und sie alles zusammen be-
nennen. Wenn sie einmal vollkommen 
sind, würde Gottes innerer Charakter in 
den Geist des Mannes kommen und Sei-
ne äußere Form in den Geist der Frau. 
Die tatsächliche Hochzeitszeremonie 
von Adam und Eva sollte auch Gottes 
Hochzeit sein. Ihr werdet das klar ver-
stehen, wenn ihr in die geistige Welt geht. 
Diese unbegreiflichen Theorien werden 
alle einen Sinn ergeben. Wenn ihr Got-
tes Liebe vollständig besitzt, dann wird 
euer Wunsch erfüllt sein und ihr werdet 
verkünden: „ Jetzt ist es getan!“ (252-119, 
14.11.1993)

Gott ist die Wurzel der Liebe, des Le-
bens und der Erblinie und die Wurzel 
Seines Königreichs im Himmel und auf 
Erden. Bei der Hochzeit von Adam und 
Eva kommt Gott in ihren Geist und er-
füllt die Liebe, die durch die Einheit ent-
steht. Gott ist vertikale Wahre Eltern 
und Adam und Eva sind die horizonta-
len wahren Eltern. Da uns Fleisch und 
Blut gegeben wurde und wir von solchen 
Eltern geboren wurden, ist der Geist un-
ser vertikales Selbst und der Körper un-
ser horizontales Selbst.

Diejenigen, die eine vollkommene 
Geist-Körper Einheit in Liebe erreicht ha-
ben und mit Gott in Liebe vereinigt sind, 
werden Seine Söhne und Töchter. In dem 
Moment, wo sie Seine Prinzen und Prin-
zessinnen geworden sind, haben sie eine 
Vater-Kind Beziehung mit Ihm und da-
durch können sie alles von Ihm ererben. 
Wenn diese Kinder, basierend auf wah-
rer Liebe, eheliche Einheit erreichen, bil-
den sie eine Familie, die Gott dient und 
die der Ausgangspunkt für Frieden und 
für das Ideal ist.

Mann und Frau, beide eine Hälfte 
des Ganzen, vereinigen sich und vervoll-
ständigen Gottes Ideal der Liebe als Sei-
ne Partner. Das besagt, dass Gott, auf der 
Basis von wahrer Liebe, die Menschen 
als Wesen vervollkommnen wird, die ei-
nen unendlichen Wert haben. So wird 
Er, durch die Vollkommenheit von wah-
rer Liebe, die Welt des Schöpfungsideals, 
also die Heimat der ewigen, idealen Lie-
be, vervollkommnen. (254-106, 01.02.1994)

Gott, das Subjektwesen der wahren 
Liebe, erschuf die Menschheit als Ob-
jektwesen dieser wahren Liebe. Sein Ide-
al der Liebe kann nur durch die Men-
schen vervollkommnet werden. Sein 
Schöpfungszweck ist die Welt des abso-
luten Ideals der Liebe, das durch die Ein-
heit von Gott und den Menschen in Lie-
be entsteht. Gott erschuf die Menschen 
als Gottes höchste und allerbeste Ob-
jektpartner Seiner Liebe. Demzufolge 
sind von allen Formen der Schöpfung 
die Menschen Seine Objektpartner, die 
Sein Ebenbild in einzigartiger Weise ver-
körpern. Sie wurden als sichtbare Wesen 
geboren, die vor dem unsichtbaren Gott 
stehen. Wenn die Menschen sich vervoll-
kommnen, werden sie Gottes Tempel. Sie 
sind die körperlichen Wesen, zu denen 
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Gott jederzeit ganz frei und ungezwun-
gen kommen und in ihnen wohnen kann. 
Gottes absolute, alles übergreifende Ide-
al der wahren Liebe wird nur durch die 
Menschen verwirklicht und erfüllt, in 
Form einer vertikalen Eltern-Kind Be-
ziehung. (277-198, 16.04.1996)

3.2.2. Die Grundlage für die Einheit von 
Gott und der Menschheit

Wo treffen sich Gottes Liebe und die 
Liebe der Menschen? An dem Punkt, wo 
Liebe, Leben und Erblinie wohnen. Wenn 
es diesen Platz nicht gäbe, dann würde es 
keinen Weg geben, dass sich Liebe, Le-
ben und Erblinie verbinden. Was ist das 
für ein Platz, dieses Sexualorgan und wo-
für wird es benutzt? Es ist die Stelle, wo 
das Leben eines Mannes und das Leben 
einer Frau sich verbinden und wo ihre 
Erblinie und ihr Blut zusammenlaufen. 
Leben, Liebe und Erblinie von Gott und 
von einem Mann und einer Frau sind 
durch diesen Punkt verbunden. Darauf 
basierend kommen ihre Nachkommen 
hervor. (205-63, 07.07.1990)

Wo treffen sich Gottes absolute Lie-
be und die absolute Liebe der Men-
schen? Nur an einem Punkt. Wo würde 
das sein? Es ist dort, wo die Sexualor-
gane sich in der Hochzeitsnacht verei-
nigen. Habt ihr jemals darüber nachge-
dacht, dass ihr Gott dort trefft? Die Frage 
ist: Wo würdet ihr euch mit Ihm verei-
nigen? Wenn die Basis, Adam und Eva, 
auf welcher der absolute Gott sich nie-
derlassen kann und auf der die Grund-
lage des Ideals der Liebe, dass sich alle 
Menschen wünschen, verschieden ist, 
dann würde es zwei verschiedene Rich-
tungen und Zwecke für die Liebe geben. 
Das würde bedeuten, dass die Menschen 

niemals eine Beziehung mit Gottes abso-
luter Liebe formen könnten und dement-
sprechend würde es falsch sein zu sagen, 
dass Er für die Liebe schuf.

Ist das nicht der Platz, wo unsere Exis-
tenz begann? Männer und Frauen sind 
dort geboren. Sie sind nicht durch Küs-
sen entstanden, oder? Würden deshalb 
nicht die männlichen und weiblichen 
Sexualorgane wünschen, sich hier ab-
solut zu vereinigen? Haben Ehemänner 
und Ehefrauen die Sehnsucht sich abso-
lut oder mittelmäßig zu vereinigen? Um 
Liebe durch dieses Organ zu erhalten, 
muss eine Frau in der Position stehen, in 
der sie nicht nur für ihren Ehemann da 
ist, sondern geistig auch für Gott da ist. 
Äußerlich ist das Sexualorgan des Man-
nes seins, aber innerlich ist es Gottes. 
Äußerlich ist das Sexualorgan der Frau 
ihrs, aber innerlich ist es Seins. Was un-
sichtbar ist, ist vertikal und was sichtbar 
ist, ist horizontal. Auf diese Weise errei-
chen die vertikalen Eltern und die hori-
zontalen Eltern Einheit. (282-306, 07.04.1997)

Der Hochzeitstag von Adam und Eva 
ist Gottes Hochzeit. Es gibt eine vertikale 
Hochzeit und eine horizontale Hochzeit. 
Durch ihre Sexualorgane würden Mann 
und Frau Gottes absolute Liebe erhalten 
und gleichzeitig das Zentrum dieser Lie-
be erreichen und ausgerichtet auf Seine 
Liebe vereinigt sein. Wenn das gesche-
hen wäre, würden sie, so wie Gott, aus-
gerichtet auf ihren Geist, vereinigt sein. 
(284-56, 15.04.1997)

Gott befindet sich in dem Ort, an dem 
die Liebe absolut unveränderlich ist. Er 
wohnt in den Sexualorganen. Er ist die 
Quelle der Liebe und der Ursprung des 
Lebens, des Lebens von Mann und Frau 
und der Erblinie. Wo würden die Liebe, 
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das Leben und die Erblinie von Gott und 
der Menschheit zusammenkommen? 
Es kann nur in diesem Ort sein. (287-29, 
10.08.1997)

Innerlich ist Adam und Evas Hoch-
zeitszeremonie Gottes Hochzeit: mit an-
deren Worten, es ist eine Doppelhoch-
zeit. Was die beiden vereinigt sind die 
männlichen und weiblichen Organe. 
Ohne sie würde unser Leben nicht ent-
standen sein. Durch diese Organe wur-
den die Erblinien und die Geschichte der 
Menschheit verewigt. Auch wird Gottes 
Ideal von den Kindern, den geliebten 
Kindern, die durch diese Tore gegangen 
sind, errichtet werden. So wird Sein Kö-
nigreich erbaut werden. (290-81, 03.02.1998)

Wessen Hochzeit ist die Hochzeitsze-
remonie von Adam und Eva? Es ist Got-
tes Hochzeit. Wenn das der Fall gewesen 
wäre, was wäre dann das Resultat gewe-
sen? Die Sexualorgane wären als erstes 
der Palast von Gottes Liebe geworden, 
der ursprüngliche Palast der Liebe. Des-
wegen sagt man, die Familie ist der Pa-
last, weil die Organe der ursprüngliche 
Palast der Liebe sind. Die Familie ist ge-
nerell der Palast und die Organe sind der 
ursprüngliche Palast der Liebe. Sie sind 
so wertvoll! (265-269, 23.11.1994)

Wo ist Adam? Wäre er nicht gefallen, 
sondern stattdessen vollkommen gewor-
den, wäre er Gottes Körper geworden. Eva 
wäre auch Sein Körper geworden. Der 
Mann wäre Sein Körper auf der Plusseite 
geworden und die Frau Sein Körper auf 
der Minusseite. Was hätte dann als Basis 
gedient für ihre Vereinigung? Diese Ba-
sis wäre Liebe gewesen, wären die Sexu-
alorgane gewesen. Da Gott es so gemacht 
hat, dass Adam und Eva Seine Verkörpe-

rungen sind, mit Gott im Zentrum ihrer 
Gemüter, frage ich: Was passiert, wenn 
sie eine Liebesbeziehung mit ihren Geni-
talien haben? Durch wen macht Gott Lie-
be? Wodurch liebt der Geist? Ist es nicht 
durch den Körper? Genauso würde Gott 
den vollkommenen Adam, der nicht ge-
fallen ist, betreten, wie ein Hausbesitzer 
sein Haus betreten würde und die beiden 
würden Liebe machen. (197-52, 07.01.1990)

Wer ist Gott auf Erden? Er ist der 
Schöpfer und vertikale Eltern der wah-
ren Liebe. Mit anderen Worten, Er ist 
vertikale Eltern, auf der Grundlage von 
wahrer Liebe. Ein vollkommener Adam 
und eine vollkommene Eva sind die ho-
rizontalen Eltern, auf der Grundlage von 
wahrer Liebe. Diese beiden Sets von El-
tern sind zu vereinigen. Vertikal und ho-
rizontal vereinigen sie sich an dem Ort, 
an dem Adam und Eva Liebe machen. 
Dieser Platz ist der ursprüngliche Palast 
der Liebe, des Lebens und der Erblinie. Es 
sind die männlichen und weiblichen Or-
gane. In dieser Weise bringt Gott selbst 
Seine Söhne und Töchter zur Welt. Sie 
sind tatsächlich Seine Kinder. Ihr wur-
det alle von zwei Elternpaaren geboren 
und das Gewissen ist in der wechselsei-
tigen Position zu den vertikalen Eltern. 
In dieser Hinsicht ist das Gewissen das 
vertikale „du“ und der Körper das hori-
zontale „du“. Wie vereinigen sich verti-
kal und horizontal? Wenn sie sich durch 
wahre Elternliebe, die wahre Liebe des 
Schöpfers, vereinigen würden, würden 
Körper und Geist niemals Konflikte ha-
ben, sondern vollkommen harmonieren. 
(250-38, 11.10.1993)

Was in aller Welt bedeutet es, wenn 
wir Gott unseren Vater nennen? Ihr müsst 
den Ursprung des Schöpfungsideals 
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 kennen. Wer ist Gott? Er ist unser Va-
ter und wir sind Seine Kinder. Dadurch, 
dass ihr Seine Kinder sind, ähnelt ihr 
wem? Ihr ähnelt Ihm! Würde Er Au-
gen haben? Würde Er eine Nase, einen 
Mund und Ohren haben? Das würde Er. 
Als nächstes, würde er einen Körper ha-
ben? Würde Gott Sexualorgane haben? 
All diese Dinge werfen Fragen auf, die lo-
gisch beantwortet werden müssen. (196-41, 
24.12.1989)

Welches Organ benutzt ein Paar um 
Liebe zu machen? Wo treffen sich Got-
tes Liebe und die Liebe der Menschen? 
Es gibt nur einen Treffpunkt. Wenn es 
zwei gäbe, dann gäbe es zwei verschie-
dene Richtungen und Zwecke und wir 
würden konsequenterweise zu dem Er-
gebnis kommen, dass beide, Gott und 
die Menschheit, nicht glücklich sein 
könnten. Wenn Gott die Menschheit ge-
schaffen hat, um die Objektpartner Sei-
ner Liebe zu sein, dann sollte es nur einen 
Punkt geben, wo Seine Liebe und ihre Lie-
be in Kontakt kommen. Wo würde die-
ser Punkt sein? Nicht das Herz. Welches 
ist das wichtigste Organ für beide, Mann 
und Frau? Es sind die Sexualorgane, die 
Organe, bei denen Gott während des 
Schöpfungsprozesses mit größter Sorg-
falt vorging. (267-315, 05.02.1995)

Sollte nicht die Hochzeit von Adam 
und Eva Gottes Hochzeit sein? Wo wer-
det ihr hingehen um Gott zu treffen, der 
den Objektpartner seiner Liebe so schuf, 
dass er besser wird als Er? Wohin werdet 
ihr gehen, um euch mit ihm zu vereini-
gen? In die Nase? Wo würde es sein? Das 
ist eine schwerwiegende Sache. Die Sexu-
alorgane, die es bei Männern und Frau-
en gibt, sind der ursprüngliche Garten, 
in dem Gott residiert. Dort ist seine Lie-

be zum ersten Mal vervollkommnet. Das 
ist der Ort, wo Konkav und Konvex zu-
sammenkommen und eins werden. Dort 
findet die Vervollkommnung der Men-
schen statt, die Vervollkommnung von 
Frau, Mann und Gott, ausgerichtet auf 
Liebe. (261-220, 19.06.1994)

Körper und Geist müssen sich durch 
die Sexualorgane vereinigen. Es sollte 
nur einen Startplatz geben: gäbe es zwei, 
dann würde es zwei verschiedene Rich-
tungen geben. Der letztendliche Bestim-
mungsort, wo die Liebe der Menschen 
und Gottes Liebe in Kontakt kommen 
und sich niederlassen, sind die Sexual-
organe. Dort sind der äußere Ehemann 
und der innere Ehemann dazu bestimmt 
durch Liebe eins zu werden. Einfach aus-
gedrückt, wo Konkav und Konvex sich 
treffen sind sie miteinander verbunden. 
(264-330, 20.11.1994)

Eine Person, die volle Reife erlangt 
hat und heiratet, kennzeichnet die Er-
richtung einer Beziehung zwischen Got-
tes Liebe und der Liebe der Menschheit. 
Ausgerichtet auf was? Auf die Liebesor-
gane! Von einer spirituellen Perspektive 
aus gesehen ist Adams Sexualorgan Got-
tes äußeres Sexualorgan und Evas Sexu-
alorgan ist Gottes inneres Sexualorgan. 
Vom beziehungsmäßigen Gesichtspunkt 
aus kennzeichnet es die Einheit mit dem 
Sexualorgan der Frau. (223-19, 07.11.1991)

Gottes Hochzeit ist die Hochzeit von 
Adam und Eva. Darum beginnt Sein Kö-
nigreich im Himmel und auf der Erde 
gleichzeitig zu existieren. Es beginnt mit 
dem Liebesnest.

Der Moment, in dem das männliche 
und weibliche Sexualorgan, ohne zu fal-
len zusammenkommen, ist der Punkt, 
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wo Gottes Königreich auf Erden und 
im Himmel entspringt. Das ist auch die 
Basis, auf der die Drei Großen Subjekte 
(Königtümer) errichtet werden sollten. 
Ein Liebesnest kann nirgendwo anders 
errichtet werden, außer an diesem Ort. 
(263-57, 16.08.1994)

Adams Hochzeit ist auch Gottes 
Hochzeit. Das ist Sein großes Geheim-
nis. Indem ich das herausgefunden habe, 
bin ich ein Spezialist für die Anatomie 
der Sexualorgane geworden. Alles ver-
einigt sich, ausgerichtet auf die Sexual-
organe. Wenn es sie nicht gäbe, würden 
Mann und Frau die Liebe nicht kennen 
und es würde keinen Platz geben, an dem 
ihre Leben zusammenkommen könnten. 
Dort trifft sich ihr Blut, dort ist die Ge-
schichte verewigt und dort beginnt das 
Gewissen. (275-68, 03.11.1995)

Von Gottes Standpunkt aus betrach-
tet: Wer ist ursprünglich die Frau und 
welche Beziehung hat sie mit Ihm? Gott 
erschuf die Menschen aus Liebe heraus. 
Sollten in dieser Hinsicht die Liebe der 
Menschheit und Seine Liebe in einem 
Konflikt stehen oder sich vereinigen? 
Wenn das letztere zutrifft, wo sollten 
sie sich vereinigen? Wo würde das sein? 
Habt ihr jemals darüber nachgedacht? 
Ihr solltet es tun. Dieser Ort sind die Se-
xualorgane. (265-256, 23.11.1994)

Ihr müsst wissen, dass die Traditi-
on der Liebe, basierend auf Gott und die 
Wahren Eltern, der Ausgangspunkt für 
alles ist. Wo beginnt und vereinigt sich 
die wahre Liebe von Gott und den Men-
schen? In den Sexualorganen! Welche 
Art von Sexualorgane? Die wahren Se-
xualorgane, die Gott sich wünschte. Das 
ist das Ergebnis. (267-321, 05.02.2995)

Wir sehnen uns danach, in das ur-
sprüngliche Heimatland zurückzukeh-
ren – der Ort, an dem die Liebe von Gott 
und den Menschen verbunden sind – die 
männlichen und weiblichen Organe. Wo 
beginnen sich die Liebe Gottes und der 
Menschen zu vereinigen? Gott, der die 
Wurzel des Lebens, der Liebe, des Ge-
wissens und der Erblinie von Adam und 
Eva ist, wird unvermeidlich von der ver-
tikalen Position aus in das Zentrum der 
Einheit von der äußeren Form und dem 
inneren Charakter von Adam und Eva, 
die in der horizontalen Position sind, 
eintreten. Deshalb ist die Hochzeit von 
Adam und Eva auch Gottes Hochzeit. 
Die männlichen und weiblichen Organe 
sind die Instrumente, die Gott befreien 
und vervollkommnen werden. Folglich 
ist Gott der Vater, der vertikale Vater, 
während der vollkommene Adam der 
horizontale Vater ist. (258-78, 16.03.1994)

Geht nicht leichtfertig mit eurem 
Glied um, sondern respektiert es. Es ist 
das Wertvollste. Gott schaut darauf. Er 
wohnt darin. Weiterhin gehört das, was 
der Frau gehört, Seiner Frau, der Königin 
und sollte ich sagen, dass das, was dem 
Ehemann gehört Sein Glied ist? Ihr soll-
tet fühlen, dass es wie Gottes Glied ist. Es 
sind nicht zwei verschiedene Dinge. So 
wie bei Geist und Körper, wenn Gott der 
Geist ist, seid ihr Sein Körper. Obwohl Er 
unsichtbar ist, ist Er dort mit euch und 
euren Sexualorganen. Obwohl das Or-
gan an euren Körpern ist, solltet ihr den-
ken, dass das, was an euch ist, die ver-
einigte Form von den beiden ist. (265-273, 
23.11.1994)

Habt ihr jemals gedacht, dass das Se-
xualorgan eures Ehemannes Gottes Or-
gan ist? Wie nahe ist Er dann? Stellt Ihn 
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nicht auf ein hohes Podest im Himmel 
und verehrt Ihn. Er ist in eurem Geist. 
Ihr erkennt das nicht, denn Er ist eins 
mit euch. (265-104, 20.11.1994)

Wegen des Falles wurden die männ-
lichen und weiblichen Organe zu et-
was Schlechtem, weil sie der ursprüng-
liche Palast wurden, der die Tore für die 
böse Welle des Todes, für die Gesetze 
des Todes, die Hölle der Zerstörung öff-
nete und für die gemeinen Objekte, die 
die himmlischen Gesetze missachteten. 
Dies Geheimnis blieb bis jetzt in der Ge-
schichte verborgen. Wären sie nicht ge-
fallen, dann wären die männlichen und 
weiblichen Sexualorgane der Ursprung 
der Liebe und der Ursprung des ur-
sprünglichen Palastes der Liebe, des Le-
bens und der Erblinie geworden. Als sol-
che sollten sie mit Gottes vertikaler Liebe 
und horizontaler Liebe von wahren El-
tern vereinigt sein.

Da wahre Liebe den kürzesten Weg 
nimmt, würden Adam und Eva es auch 
tun und deshalb keine andere Wahl ha-
ben, als einen neunzig Grad Winkel zu 
bilden. Hier sollte eine Explosion stattfin-
den, hervorgerufen durch die Freude, die 
durch die Einheit von Adam und Eva mit 
Gott hervorgerufen wird und zwar in Le-
ben, Liebe und Erblinie. Die Menschheit 
sollte durch diese vereinigende Explosi-
on geboren werden. Dadurch würden sie 
Adam und Evas Kinder werden und Got-
tes Enkelkinder. Wenn das passiert wäre, 
wie hätten sie dann in die Hölle gehen 
können? Warum hätten sie Religion ge-
braucht? Sie hätten einfach so gelebt wie 
sie waren und wären in den Himmel ge-
gangen. (197-175, 13.01.1990)

Da Gott in der vertikalen Position im 
Zentrum steht, ist Er vertikal und Adam 

und Eva sind horizontal und der Ort, an 
dem sie zusammenkommen und sich 
vereinigen, ist das Sexualorgan. Deswe-
gen kann Gott, die Quelle der Liebe und 
des Lebens, an dem Ort leben und da Er 
der Ursprung der Erblinie ist, beginnt al-
les dort.

Wenn an der Quelle des Lebens, der 
Liebe und der Erblinie gezogen werden 
würde, das heißt, wenn diese Blutslinie 
gezogen werden würde, dann würden da-
bei alle Blutslinien der Vorfahren entste-
hen. Wenn das Leben angezogen werden 
würde, würden die Leben der Vorfah-
ren, die hervorkommen, auch angezogen 
werden? Wenn des weiteren an der Lie-
beslinie gezogen werden würde, würde 
der Rest auch mitgezogen werden? Die-
ser Ort, das Hauptquartier, in dem sich 
die Schöpfung konzentriert und verbun-
den ist, ist der wertvollste Platz von al-
len. Die Sexualorgane sind das Unter-
scheidungsmerkmal zwischen Männer 
und Frauen.

Womit sollten dann die männlichen 
und weiblichen Organe als erstes eine 
Verbindung herstellen und für wen wur-
den sie geschaffen? Nicht für Adam oder 
Eva, sondern für Gott. Die Bibel zeigt 
den Teufel als einen Gott der Lüstern-
heit. Warum hat Gott ihn so gehasst? Er 
zerstörte vollständig Seine eigentliche, 
ideale Natur. Seine Vertreibung aus dem 
gesamten Universum ist vorausgesagt. 
(194-64, 15.10.1989)

Wie wertvoll sind die männlichen 
und weiblichen Organe? Durch sie kam 
es zum Fall und das Ideal der Menschheit 
brach zusammen. Sie können nicht zwei 
Besitzer haben, sondern absolut nur ei-
nen. Wenn eine Frau heiratet und ihrem 
einzigen Ehemann erlaubt, mit ihr eins 
zu werden, dann wird es für die Ewigkeit 
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sein. Folglich sind die männlichen und 
weiblichen Organe wertvoll. Wo tref-
fen sich Gottes Liebe und die Liebe der 
Menschheit?

Gott erschuf Himmel und Erde für die 
Liebe des Schöpfungsideals und der Ob-
jektpartner dieser Liebe ist die Mensch-
heit. Würdet ihr nicht alle wollen, dass 
der Objektpartner eurer Liebe bes-
ser ist als ihr selbst? Wollt ihr das? Wie 
viele tausend Mal sollten sie besser sein? 
Wenn ich frage: „ Möchtet ihr, dass euer 
Ehepartner tausend oder sogar zehntau-
send Mal besser ist?“, dann würdet ihr 
antworten: Zehntausend Mal. Wenn ihr 
wählen könntet zwischen zehntausend 
oder hunderttausend Mal, dann würden 
es hunderttausend Mal sein und so wei-
ter und so fort, bis zu vielen Millionen 
Male. (263-121, 21.08.1994)

Was für einen Liebespartner glaubt 
ihr würde Gott sich in der Welt der 
Schöpfung wünschen? Wie würde die-
ser Partner sein? Könnte der Mann al-
lein Sein Partner sein? Was für einen 
Partner möchte Er? Keinen Partner für 
Geld, Wissen oder Macht. Da Er sich ei-
nen Liebespartner wünscht, können wir 
Ihn an dem Ort treffen, an dem sich das 
männliche und weibliche Organ vereini-
gen. (279-250, 15.09.1996)

3.2.3.  Die Wurzel der wahren Erblinie: Gott

Wenn der Fall nicht stattgefunden 
hätte, dann wäre Gott der innere Vater 
und die innere Mutter geworden und 
Adam und Eva der äußere Vater und die 
äußere Mutter. Als Söhne und Töchter 
der inneren Eltern, sollten die Men-
schen geboren werden und dabei den Sa-
men der Liebe ererben. Doch wegen des 
Falles richteten sie sich auf Satans Liebe 

aus und ererbten seine Liebe, sein Leben 
und seine Erblinie. (223-234, 10.11.1991)

Gott steht in der Position des unsicht-
baren, inneren Adams und der unsicht-
baren, inneren Eva. Der Menschheit ge-
genüber sollte Adam in der Position des 
substantiellen Vaters stehen und Gott, 
dem inneren Vater, dienen und Eva soll-
te in der Position der substantiellen Mut-
ter stehen und Gott, der inneren Mutter, 
dienen. Dadurch hätte sich die vertikale 
Basis zu einem horizontalen Fundament 
ausgeweitet. (138-245, 24.01.1986)

Eva ist Gottes zukünftige Frau der 
Liebe. Gott selbst ist vertikal, aber Er hat 
kein horizontales Objekt. Wenn vertikal 
und horizontal nicht zusammengebracht 
werden, kann keine Produktion stattfin-
den. Gott existiert als das Vertikale. Das 
Vertikale ist senkrecht und es kann nur 
eine Senkrechte geben. Die senkrechte 
Welt ist nicht fähig sich zu vermehren. 
Die Struktur, die zur Vermehrung fähig 
ist, ist das horizontale Fundament, denn 
dort gibt es Raum, sodass sich der Bereich 
der Vermehrung in alle Richtungen aus-
weiten kann. Gott erschuf Seinen Körper 
in Form von Adam und Eva, damit sie 
die Bürger Seines Königreiches vermeh-
ren. Ohne sie hätte Er das nicht tun kön-
nen. (203-296, 27.06.1990)

Wenn sie nicht gefallen wären, dann 
wäre ursprünglich Eva Gottes Frau ge-
worden und Adam Sein Körper. Durch 
die Liebesbeziehung zwischen Adam, 
als Gottes Körper und Eva, als Gottes 
Körper, sollte die Einheit von Gott und 
Menschheit auf Erden und im Himmel 
stattgefunden haben. Diese Einheit von 
Gott und Mann und Frau hätte entstehen 
sollen. Sie hätte den Weg freigemacht 
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für neues Leben und eine neue Erblinie, 
durch die vertikale und horizontale Nie-
derlassung der Liebe. (196-233, 01.01.1990)

Wer ist Adam? Da Gott die Wurzel 
ist, ist Adam wie ein neuer sprießender 
Zweig oder eine neue Knospe. Gott und 
Adam sind ein Körper. Da Gott die 
Wurzel des Lebens, der Liebe, der Erbli-
nie und des Gewissens ist, muss Er zu-
erst Liebe fühlen. Es ist ein Prinzip, dass 
die Wurzel vor dem Stamm Liebe fühlen 
sollte. (264-136, 09.10.1994)

Adam und Eva besetzen die Positi-
on der Objektpartner für die Liebe von 
Gott, der ihr Subjektpartner ist. An dem 
Ort ihrer ersten Liebesbeziehung in ihrer 
Hochzeitsnacht sollte Gottes Liebe mit 
ihnen eins werden, aber sie würden nicht 
fühlen, dass sie mit Gott vereinigt sind, 
denn Er wäre vollständig eins geworden 
mit ihnen. Dann würde Gott, durch die 
Verbindung von Liebe, Leben und Er-
blinie, die Freude des Schöpfungsideals 
empfinden. In Erwiderung auf Gottes 
Freude würden Adam und Eva Gefal-
len finden am Liebe machen. Ich beziehe 
mich auf die Ehe und Einheit von Adam 
und Eva. (253-211, 23.01.1994)

Gott ist die Quelle der Liebe, des Le-
bens und der Erblinie. Wo würden die 
Liebe, das Leben und die Erblinie von 
Mann und Frau zusammenkommen? Es 
würde der geheime Ort von Mann und 
Frau sein, die Sexualorgane. Dadurch 
ist von allen großen Unternehmungen 
im Leben die Heirat die größte. (211-240, 
30.12.1990)

Wenn man die Beziehung zwischen 
Gott und den Vorfahren der Menschheit, 
Adam und Eva, betrachtet, ist Gott der 

Ursprung unseres Lebens. Gott ist auch 
das Subjekt unserer Liebe und das Zen-
trum unseres Lebens. (53-238, 29.02.1972)

Die Heirat von Adam und Eva kenn-
zeichnet die Heirat von Gott mit der 
Menschheit. Ähnlich solltet ihr alle, als 
Menschen, Ihn heiraten. Wo ist Gott? Er 
ist innen drin in euch. (258-276, 20.03.1994)

Die Hochzeit von Adam und Eva ist 
auch Gottes Hochzeit. Wer ist Adam? Er 
ist Gottes erstgeborener Sohn. Er ist die 
horizontale Ebene und Gott die verti-
kale. In einer Familie beginnt die hori-
zontale Ausbreitung beim erstgeborenen 
Sohn. Gott und Adam bilden einen Kör-
per von Vater und Sohn, ausgerichtet auf 
Liebe. Wo wird die Liebe eins? Bei der 
Hochzeit vom vertikalen Adam und von 
Eva. Sie verehren einander, nachdem sie 
volle Reife erlangt haben, um die verti-
kale Position zu finden. (263-124, 21.08.1994)

Durch Liebe kann Gott in Adam 
und Eva eindringen und der innere Va-
ter werden und sie können Sein Körper 
werden und letztendlich innerlich und 
äußerlich Gott werden. Gott ist der in-
nere Gott, der das Universum erschuf 
und die Menschheit ist der äußere Gott. 
Ihr großes Schöpfungswerk ist es, Ehe-
mann und Ehefrau zu werden und dar-
auf hinzuarbeiten den Palast von Gottes 
Königreich zu errichten, ausgerichtet auf 
das Königtum des Universums und die 
königliche Familie von Adam und Eva. 
(140-115, 08.02.1986)

Wenn Gott und Adam innere und 
äußere Einheit erreicht hätten, würde 
Gott der innere Gott gewesen sein und 
Adam der äußere Gott. Gott im Inne-
ren würde der innere Gott gewesen sein 
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und Adam würde im Inneren der äuße-
re Gott sein. (41-290, 17.02.1971)

Gott ist der Schöpfer und vertikale El-
tern der wahren Liebe. Mit anderen Wor-
ten, Er ist vertikale Eltern, basierend auf 
wahrer Liebe. Der vollkommene Adam 
und die vollkommene Eva sind die ho-
rizontalen Eltern, basierend auf wahrer 
Liebe. Diese zwei Eltern müssen sich ver-
einigen. Vertikal und Horizontal müs-
sen sich an dem Ort vereinigen, an dem 
Adam und Eva eine Liebesbeziehung ha-
ben. Dieser Ort ist der ursprüngliche 
Palast der Liebe, des Lebens und der Er-
blinie: das männliche und weibliche Or-
gan. In dieser Weise wird Gott selbst Sei-
ne Söhne und Töchter zur Welt bringen. 
Sie sind tatsächlich Seine Kinder. Ihr seid 
alle von zwei Eltern geboren worden, mit 
dem Gewissen in der wechselseitigen Po-
sition zu den vertikalen Eltern. In dieser 
Hinsicht ist euer Gewissen das vertika-
le „du“ und euer Körper das horizonta-
le „du“. Wodurch vereinigen sich vertikal 
und horizontal? Durch das Vereinigen 
mit wahrer Elternliebe, der wahren Liebe 
des Schöpfers, würden Körper und Geist 
niemals Konflikte haben, sondern voll-
ständig harmonieren. (250-38, 11.10.1993)

Wenn eine Familie, die die Einheit 
von Gott und Menschheit in Liebe ver-
körpert, realisiert worden wäre, könnten 
wir heute alle geradewegs ins Königreich 
des Himmels gehen, ohne uns über den 
Himmel und die Erde Sorgen zu ma-
chen. In dieser Familie kann Gott eins 
sein mit den Menschen, indem Er eine 
Beziehung der wahren Liebe schafft, aus-
gerichtet auf die echte, großartige, wah-
re Liebe, die Gott sich als Ideal zur Zeit 
der Schöpfung wünschte. Aber es wür-
de zwei Startpunkte geben, wenn sich die 

wahre Liebe Gottes und die wahre Lie-
be der wahren Menschen nicht zu der 
einen wahren Liebe vereinigen würden. 
Wenn Gottes wahre Liebe und die wah-
re Liebe der Menschen als zwei verschie-
dene Liebesformen beginnen würden 
und dadurch verschiedene Richtungen 
und Zwecke hätten, würde es unmöglich 
sein, die absolute, ideale Welt, die Gott 
und die Menschheit sich wünschen, zu 
finden. (275-54, 30.10.1995)

Die Vereinigungskirche unterschei-
det sich dadurch von etablierten Kir-
chen, dass sie erklärt, die Einheit von 
Gott und Menschheit findet durch wah-
re Liebe statt. Andere Theologien erklä-
ren Gott als heilig und die Menschen als 
niedrig und sündenvoll. Wenn das der 
Fall wäre, wie könnten dann die Liebe 
Gottes und die Liebe der Menschen eins 
werden? Darauf gibt es keine Antwort. 
Das Problem liegt in dem Glauben, dass 
Gott alles tun kann. Das Ergebnis war 
dann dies: Wo immer das Christentum 
hinging, wurde viel Blut vergossen. Das 
Christentum besetzte, plünderte und er-
richtete Diktatoren und alles im Namen 
Gottes. So sollte die Welt nicht sein. Vom 
Standpunkt der ursprünglichen Natur 
Gottes aus gesehen, sollten die Dinge 
nicht so sein. (249-145, 08.10.1993)

3.3. Warum die Ehe wichtig ist

3.3.1. Der Zweck der Ehe ist es, Gott zu 
gleichen

Dies sind die Grundlagen des Uni-
versums und das gleiche gilt für Gottes 
Vollkommenheit. Adam und Eva, die 
polare Wesensarten besitzen, vereinigen 
sich vertikal mit Ihm. Demnach sind 
es die Menschen, die Gott befreien und 
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vervollkommnen werden. Außerdem ist 
es Gott, der die Menschen befreien und 
vervollkommnen wird. Sie können nicht 
voneinander getrennt sein, sie müssen 
sich alle zusammen in dieser Position lie-
ben. (277-25, 17.03.1996)

Da Adam und Eva aus Gottes po-
laren Wesensarten hervorkamen, kann 
man sagen, sie sind aus dem gleichen Pa-
ket entstanden. Mit anderen Worten, sie 
sind wie Bruder und Schwester, als Zwil-
linge aus dem gleichen Mutterleib gebo-
ren. Während der Zwillingsbruder und 
seine Schwester an getrennten Brüsten 
saugen, berühren sie sich und denken 
zusammen, ausgerichtet auf Liebe. Um-
armt in dem Schoß der Mutter, lieben sie 
sich. (238-248, 22.11.1992)

Da Gottes ursprüngliche Natur aus 
polaren Wesensmerkmalen besteht, 
wäre es nicht natürlich zwei Teile zu seh-
en, wenn eine Trennung stattfindet? Der 
Mann ist der Gott der inneren Natur und 
die Frau ist der Gott der äußeren Form. 
Nur wenn die zwei Teile vereinigt sind, 
das heißt, die zwei separaten Wesen zu-
sammengebracht worden sind, kann die 
Achse, ausgerichtet auf Liebe, geschaf-
fen sein. Diese Achse kann von nieman-
dem berührt werden. Daraus können wir 
schließen, dass sogar Gott dieser Achse 
der Liebe absolut gehorchen muss. All 
das ist logisch. (206-296, 14.10.1990)

Wo ist der Standard der Einheit? Er 
ist auf der Senkrechten. Wenn der Fall 
nicht geschehen wäre, wo würden sich 
Gott und die Menschheit treffen? Die 
Leute heiraten um Gott zu treffen, um 
mit Seiner Liebe verbunden zu sein. So 
wie Gott, sollten wir den idealen Objekt-
partner unserer Liebe suchen, weil wir 

für die Liebe geboren sind und durch die 
Liebe mit dem Universum vereinigt sind. 
Das kann nicht alleine gemacht werden. 
Wir sind die geteilten Formen von Got-
tes polaren Wesensmerkmalen. (203-247, 
26.06.1990)

Warum heiraten? Wir heiraten um 
Gott zu gleichen. Er hat polare Wesens-
merkmale und ist ein vereinigtes Wesen, 
in dem beide Wesensmerkmale in Har-
monie sind. Mann und Frau wurden ge-
schaffen, um jedem Seiner polaren We-
sensmerkmale zu gleichen. Demnach 
sollten Mann und Frau in vollständi-
ger Einheit und Harmonie zusammen-
kommen, wie der Samen werden und zu 
der Position von Gottes ursprünglichem 
Charakter zurückkehren. Für uns heißt 
das, wir müssen den Weg der Liebe ge-
hen, um uns mit diesem Samen zu ver-
binden, und so müssen wir aus der Liebe 
heraus geboren werden. Wir müssen her-
anwachsen mit Liebe als unser Ziel, aus-
gerichtet auf Liebe leben und den Weg 
gehen, der uns zurück zu Gottes Lie-
be im Himmel führt. Ihr müsst verste-
hen, wenn ihr dem Weg, der auf dieses 
Ziel ausgerichtet ist, zu euren Lebzeiten 
nicht folgt, werdet ihr in die falsche Rich-
tung gehen. Wenn ihr euch darauf kon-
zentriert, ein Leben der Liebe für ande-
re zu führen, dann werdet ihr auf dem 
richtigen Weg sein, egal welchen Weg ihr 
geht, so als würdet ihr versuchen euren 
Weg zum Südpol oder Nordpol zu fin-
den. (138-97, 19.01.1986)

Ihr heiratet nicht nur für euch selbst, 
sondern auch für euren Ehepartner. Be-
deutet das, dass man sagen kann, dass 
Heiraten mehr für den Partner ist, als 
für euch selbst? Da alles im Universum 
auf dem Prinzip von Subjekt und Objekt 
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basiert, ist es auch für den Mann und die 
Frau im Himmel und auf Erden ein Ge-
setz zu heiraten.

Wenn der Mann rechts repräsen-
tiert, repräsentiert die Frau links. Das 
ist so, damit sie eine horizontale Be-
ziehung im Universum bilden können. 
Wenn der Mann Subjekt ist, dann wird 
die Frau sein Objekt; das bildet eine ver-
tikale, obere und untere Beziehung mit 
Gott. Deswegen ist eine Heirat nicht nur 
für den Mann oder die Frau. Sie existiert 
auch für die Übereinstimmung mit dem 
himmlischen Gesetz. (Isang kajeong, 356)

Warum heiraten? Um Gott zu lieben! 
Was könnt ihr erreichen, nachdem ihr 
Ihn liebt? Ihr werdet eins mit Seiner Ach-
se. Was versuchen wir zu erreichen, wenn 
wir eins werden mit Gott? Was passiert, 
wenn wir eins werden mit Ihm? Warum 
sollten wir eins werden mit Ihm? Ausge-
richtet auf die ewige Liebe des absoluten 
Gottes, kann ewiges Leben erreicht wer-
den. Das ist nicht alles. Ihr müsst wis-
sen: Wenn ihr an dem Punkt beginnt, 
an dem Kontakt gemacht wurde, dann 
ist das Recht, das Universum zu ererben, 
gegeben. Die Welt, die Gott ausgerichtet 
auf die Liebe geschaffen hat, gehört Ihm, 
aber durch das Erbrecht kann sie unser 
werden. (136-39, 20.12.1985)

Warum heiraten? Adam und Eva sol-
len dadurch nicht ihre eigene Liebe ent-
decken. Es soll dadurch ein sekundär-
er Kreis, ausgerichtet auf den Kern, die 
vertikale Liebe Gottes, geschaffen wer-
den. Das ist das Ideal. Ausgerichtet auf 
solch eine Liebe, ist auch Gottes Ideal der 
Schöpfung erfüllt und nur durch die Ein-
heit eines reifen Mannes und einer rei-
fen Frau kann Liebe erfüllt werden und 
mit dem Leben verbunden sein. Die Ver-

bindung kann nicht durch das Leben ge-
macht werden, sondern durch Liebe. Der 
Samen der ursprünglichen Liebe kann 
zum ersten Mal verbunden sein, durch 
das Ausrichten auf vertikale, väterliche 
Liebe und horizontaler, ehelicher Liebe. 
(173-288, 21.02.1988)

Die Ehe ist der Ort, an dem das Ide-
al der Schöpfung vervollkommnet ist. 
In der Ehe findet die Vervollkommnung 
von Gottes Kindern, Geschwistern und 
von dem idealen Mann und der idealen 
Frau statt. Die substantielle Einheit der 
polaren Wesensmerkmale von innerem 
Charakter und äußerer Form, so wie sie 
vor ihrer Manifestierung als Adam und 
Eva existierten, findet hier statt. (252-118, 
14.11.1993)

Gottes spirituelle, polare Wesens-
züge wurden getrennt in der Form von 
Adam und Eva manifestiert. Durch die 
Ehe können die zwei sich vertikal wie-
der vereinigen. In dem Moment, in dem 
sie sich in der Ehe vereinigen, sind die 
unvollständigen Hälften vollständig, er-
reichen Vollkommenheit und umarmen 
die Welt des anderen. Nur die Kraft der 
Liebe kann das bewerkstelligen. Nicht 
nur das, sie besitzen durch die Ehe Gott 
und ihren Partner. Das genau ist die Ehe. 
Es kann nicht beiläufig getan werden. 
(255-260, 11.03.1994)

Was ist die Ehe? Durch die Ehe be-
sitzt der Mann die Welt der Frau, die 
er vorher nicht kannte. Die Frau besitzt 
auch die Welt des Mannes. Vor der Ehe 
ist der Mann für die Frau ein Rätsel, so 
wie sie es für ihn ist. Sie sind in der glei-
chen Lage. Durch das gegenseitige Be-
sitzen der rätselhaften Welt des anderen 
und dadurch beide Welten zu besitzen, 
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können Mann und Frau vor Gott, dem 
Subjekt der polaren Wesensmerkmale, 
vereinigt sein und dadurch eins werden 
mit Ihm. (261-218, 19.6.1994)

Der Mann ist für die Frau geboren 
und umgekehrt. Die Ehe bringt zwei 
Hälften zur Vollkommenheit. Sie bringt 
die Hälfte, welche der Mann ist und die 
Hälfte, welche die Frau ist wieder als 
Ganzes zusammen und dann besitzen 
sie Gott. Mann und Frau sind als pola-
re Wesensmerkmale geteilt und vereini-
gen sich dann wieder in Liebe. Was vom 
Ursprung geteilt war, wurde wieder ver-
einigt. (270-167, 29.05.1995)

Zu Adam und Evas Ehe kann man 
auch sagen, sie ist Gottes Ehe. Gott, der 
Ursprung von Liebe, Leben, Erblinie und 
Gewissen, sollte zuerst Liebe erleben. Zu-
erst sollte Gott und dann der Ehemann in 
der Ehe willkommen geheißen werden. 
Gottes polare Wesensmerkmale sollten 
in Adams Gemüt, beziehungsweise Evas 
Gemüt kommen. Mit anderen Worten, 
der Ursprung teilt und betritt die beiden 
Hälften getrennt. So findet die Ursprung 
– Teilung – Einheit Aktion statt. In die-
ser Weise sind Plus und Minus vollstän-
dig vereinigt. (273-84,21.10.1995)

Warum heiraten? Wir heiraten um 
Gott zu gleichen! Er hat polare Wesens-
merkmale und ist ein vereinigtes Wesen, 
in dem beide Wesenszüge harmonisie-
ren. Adam und Eva wurden geschaffen, 
um jedem Seiner Wesensmerkmale zu 
gleichen. Demnach sollten Mann und 
Frau in vollkommener Einheit und Har-
monie zusammenkommen, wie ein Sa-
men werden und zu der Position von 
Gottes ursprünglichem Charakter zu-
rückkehren. Ehe bedeutet, die Position 

zu erreichen, in der das Paar eins werden 
kann mit Gott. (290-53, 02.02.1998)

Was ist die Ehe? Durch die Ehe wird 
die Frau, die nur zur Hälfte vollständig 
ist, durch die Erfüllung der Liebe mit 
einem Mann, ganz gemacht. Das gleiche 
gilt für den Mann, auch er wird durch die 
Ehe, durch das Einswerden in Liebe mit 
einer Frau, vollkommen gemacht. Dafür 
sind die männlichen und weiblichen Or-
gane absolut notwendig. Das männliche 
Sexualorgan wurde für die Frau gemacht 
und das weibliche Organ für den Mann. 
Ihre Sexualorgane wurden nicht für sie 
selbst gemacht. (265-101, 20.11.1994)

Großartig ist die Liebe in der Hoch-
zeitsnacht. Das ist die erste Liebe. Das ist 
der Moment, wo die Frau ihren Körper, 
den sie ihr ganzes Leben lang bewacht 
hat, ihrem Mann gibt. Das ist genauso 
der Fall für den Mann. In dieser Nacht 
gibt ein Mann seinen reinen, keuschen 
Körper hundert Prozent zu seiner Frau. 
Ihr Leben vor der Ehe diente als Vorbe-
reitung für diese Nacht. (250-97, 12.10.1993)

Wenn ein Mann und eine Frau sich 
treffen und Liebe zwischen ihnen auf-
blüht, was denkt ihr, sollten sie sich voll-
kommen vereinigen oder getrennt blei-
ben? Wie entsteht absolute Einheit? 
Indem Mann und Frau sich küssen? 
Durch welchen Teil werden sie eins? Die 
Ehe hat die Absicht das Ideal der Sexu-
alorgane zu vervollkommnen. Die Ehe 
ist dazu da, um dieses Ideal zu befriedi-
gen. Ist das falsch oder richtig? Das mag 
wie eine vulgäre Schlussfolgerung klin-
gen, aber es ist überhaupt nicht anstößig. 
Es scheint vulgär, weil es mit Worten 
von vulgären Menschen in einer profa-
nen Welt ausgedrückt wird, aber in Got-
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tes ursprünglicher Welt ist es heilig. Wo 
ist der heiligste Platz, nach dem Gott sich 
sehnt? Es ist der Ort, in dem Liebe für 
immer wohnen kann. (279-71, 24.07.1996)

Eine Frau, die auf dem Weg ist ihren 
Mann zu finden, sollte denken: „ Ich su-
che den Einen, der wertvoller ist als Gott. 
Ich bin auf dem Weg, dich zu treffen, mit 
dem, was am wertvollsten ist. Mit großer 
Fürsorge habe ich das mein ganzes Leben 
lang gepflegt und bewahrt. Ich liebe dich.“ 
Wenn Frauen sich in solch einer Weise 
nach ihren Männern sehnen, dann po-
chen ihre Sexualbereiche. (206-141, 03.10.1990)

In dem Moment, in dem ein verhei-
rateter Mann und seine Frau Liebe ma-
chen, das heißt, zum ersten Mal eine 
sexuelle Beziehung haben, ist die kind-
liche Liebe vervollkommnet. Hier findet 
die Vervollkommnung des brüderlichen 
Herzens und des ehelichen Herzens statt. 
Dieser Moment ist auch der Startpunkt 
für die Vollkommenheit des Herzens von 
zukünftigen Eltern. Demnach ist der se-
xuelle Teil der Frau der ursprüngliche 
Palast der Liebe, der Ursprung der Liebe. 
Von dort beginnt die Liebe; sie beginnt 
nicht mitten in der Luft. (257-100, 13.03.1994)

Was vervollkommnet Mann und 
Frau? Das Eheleben, in dem das Kon-
kave des Mannes und das Konvexe der 
Frau, ausgerichtet auf Liebe, vereinigt 
sind. Ihr solltet wissen, dass sie durch 
Liebe vereinigt sind. Vom strukturellen 
Gesichtspunkt aus betrachtet, gibt es am 
ganzen menschlichen Körper nichts, das 
so ist wie die Sexualorgane. Sie wurden 
geschaffen, um der Kern des Ganzen zu 
sein. Im Verlauf der Schöpfung inves-
tierte Gott in sie die meisten Anstren-
gungen. (263-261, 15.10.1994)

Gegenseitige Vollkommenheit wird 
durch die Ehe und bei der Vereinigung 
von Mann und Frau, die zwei Hälften 
sind, durch die Sexualorgane erreicht. 
Der Mann wird durch die Liebe der Frau 
vollkommen. Er macht sie vollkommen 
und sie ihn. Diese Vollkommenheit und 
Einheit des wahren Lebens geschieht 
ausgerichtet auf wahre Liebe. Mann und 
Frau sind vereinigt in wahrer Liebe.

Es geschieht an dem Ort, an dem die 
Zwei durch die Aktivierung des Lebens, 
mit der Liebe als Zentrum, vereinigt sind. 
Das heißt, wo ihr Blut in einem Schmelz-
tiegel zusammengebracht ist. Söhne und 
Töchter werden von dort geboren. Ihr 
solltet wissen, dass dieser Ort wertvoller 
ist als Söhne und Töchter, eure Ehemän-
ner und sogar wertvoller als Gott. (280-199, 
01.01.1997)

Dort wo Mann und Frau sich in Lie-
be umarmen, ist der Ort, an dem das 
Universum vereinigt ist. So erscheint die 
Schöpfung, wenn sie Gottes Ideal erfüllt, 
wie es ursprünglich beabsichtigt war. 
(22-201, 04.02.1969)

Von allen Segnungen ist die wert-
vollste Gottes Liebe. Danach ererbt man 
Gottes kreative Kraft. Genauso wie Gott 
Adam und Eva erschuf, ist uns die Kraft 
gegeben, durch die Kinder, die wir zur 
Welt bringen, zu erschaffen. Warum lie-
ben wir unsere Kinder? Weil wir durch 
sie Gottes großartige Errungenschaften 
horizontal ererben können; die Fähigkeit 
in diesem substantiellen Bereich zu er-
schaffen. Als Ergebnis fühlen wir die glei-
che Freude durch unsere Kinder, die Gott 
fühlte, als Er Adam und Eva erschuf. Als 
nächstes übergab uns Gott das Recht der 
Herrschaft. Deswegen können wir Herr-
schaft über die Schöpfung haben, so wie 
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Gott Herrschaft über sie hat. Deswegen 
sollten wir verstehen, dass in dem Mo-
ment, in dem wir verheiratet sind, wir 
Gottes Liebe, die Kraft der Neuschöp-
fung und das Recht der Herrschaft im 
Vollendungsbereich ererben. Folglich be-
zieht sich die Ehe nicht nur auf die Erfül-
lung der Liebe, sondern auch auf das Er-
erben der Rechte über die Schöpfung und 
der Herrschaft. (76-45, 26.01.1975)

Die zügellose freie Liebe in dieser 
Welt ist eine Falle Satans, gemacht um 
die Menschen dazu zu bringen zu fallen 
und sie davon abzuhalten, näher zu Gott 
zu kommen. Einmal in dieser Falle ge-
fangen, werden sie sterben und von Sa-
tan kontrolliert werden oder sie werden 
seine Beute. In den heutigen, westlichen 
Gesellschaften, besonders in den USA 
wird es, durch das Vorherrschen von frei-
er Liebe, immer schwieriger ideale Fa-
milien zu bilden und die Zahl der Men-
schen, die versagen Familien zu gründen, 
nimmt täglich zu. Dadurch werden in 
naher Zukunft die meisten Menschen 
gar keine Familie haben. Wenn das pas-
siert, wird die USA eine lieblose Gesell-
schaft werden. Ich kann ganz sicher vor-
hersagen, dass es am Ende eine der Hölle 
ähnliche Gesellschaft werden wird, weil 
durch Misstrauen Angst und Furcht vor-
herrschen wird. Zu diesem Zeitpunkt 
habt ihr die Verantwortung und Missi-
on bekommen diese sozialen Tendenzen 
auszuradieren und stattdessen eine Ge-
sellschaft zu errichten, die überfließt von 
Liebe, eine Gesellschaft, die Gott sich er-
hofft. (Isang kajeong, 361)

In der Vereinigungskirche sind un-
sere Ansichten über die Ehe anders. Der 
Zweck der Ehe ist für uns, zum Ursprung 
zurückzukehren. (182-186, 23.10.1988)

3.3.2. Eheliche liebe und die absolutheit

Wenn ein Ehemann und eine Ehe-
frau sich so sehr lieben, dass ihre Lie-
be, auf dem Fundament, dass ihr Geist 
Gott und die Menschheit liebt, zu explo-
dieren droht, dann werden sich Gott und 
das Universum durch diese Familie er-
mutigt fühlen. Die Liebe, die sie mitein-
ander teilen, kann nichts anderes sein, 
als die Liebe für Gott und die Mensch-
heit. Diese Wurzel der Liebe kann man 
nicht in sich selbst finden. Die Liebe Got-
tes und der Menschheit ist ihre Quelle. 
(35-239, 19.10.1970)

Nach der Heirat ist nichts mehr ho-
rizontal, denn wenn ein höheres Wesen 
mit einem niedrigeren Wesen verbun-
den ist, dann entsteht das Konzept der 
Rechtwinkligkeit. Ein horizontales Fun-
dament kann das Universum kontrollie-
ren, aber nicht den Kosmos. Nur wenn 
die Vertikale senkrecht auf die Horizon-
tale trifft, können alle Seiten zusammen-
passen, Himmel wie Erde, Erde wie Him-
mel, vorne wie hinten, hinten wie vorne, 
rechts wie links, hoch wie tief und vor-
her wie nachher. Der vollkommene Stan-
dard auf Erden führt zur totalen Voll-
kommenheit der geistigen Welt. (230-259, 
08.05.1992)

Nach der Hochzeit ist die Stelle, an 
der Ehemann und Ehefrau wahre Lie-
be austauschen, der Ursprung der Lie-
be, des Lebens und der Erblinie von Gott 
und der Menschheit. Dieser Palast ist der 
Startpunkt von Gottes Ideal, Seinem Kö-
nigreich auf Erden und im Himmel. Die 
Kinder, die aus dieser wahren Liebe ge-
boren werden, erreichen durch das Aus-
richten auf wahre Liebe Einheit in der 
Ehe, bilden eine Familie, die Gott dient 
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und werden der Ausgangspunkt für den 
Frieden und das Ideal. Mann und Frau, 
die alleine nur eine Hälfte sind, vereini-
gen sich und vollenden Gottes Ideal der 
Liebe als Seine Objektpartner. (259-45, 
27.03.1994)

Wenn ein Mann und eine Frau die 
Segnung erhalten und durch das Geben 
und Empfangen von vollkommener Lie-
be Freude fühlen, dann sieht das in Gottes 
Augen so aus, wie eine blühende Blume auf 
Erden. Mehr noch, alles, was durch ihre 
Liebe entsteht, ist für Ihn wie der Duft von 
Blumen. Er würde dann kommen, um in 
solch einer Familie zu wohnen, da Er sich 
wünscht unter solchen schönen Düften 
zu leben. Das Fundament, auf dem Seine 
Liebe herunter kommt, ist dort, wo eheli-
che Liebe herrscht. Das wird auch die Stel-
le sein, in der sich alle Dinge und das Uni-
versum in Harmonie vereinigen können. 
(Isang kajeong, 887)

Wer ist der Besitzer des männlichen 
und weiblichen Organs? Es ist der verti-
kale Gott! Wo treffen sich die ideale Liebe 
von Gott und von den Menschen? In den 
Sexualorganen! Wir heiraten um Gott 
zu treffen. Dies sind erstaunliche Worte. 
Gott wohnt nicht an irgendeinem ande-
ren separaten Ort. Wenn wir diese Posi-
tion erreicht haben, werden wir heraus-
finden, dass Er dort wohnt. Wo entsteht 
die Lehre von den Drei großen Subjekten 
und wo verwurzelt sie sich? Es ist in der 
Liebe. Die Liebe Gottes und der Men-
schen verbindet sich durch die Sexualor-
gane. Die Ehe ist dazu da, dass wir uns 
mit Gottes vertikaler Liebe verbinden.

An einem wolkigen Tag symbolisie-
ren Donner und Blitz, verursacht durch 
negative und positive Elektrizität, die 
Ehe oder die Hochzeit des Universums. 

Zu solchen Zeiten ist ein lautes Geräusch 
hörbar, nicht wahr? Sind Tauben nicht 
laut, wenn sie Liebe machen? Schreit ihr, 
wenn ihr Liebe macht? Ich bin sicher, es 
fällt euch schwer, den Schrei zu unterdrü-
cken, der aus eurem Mund zu kommen 
droht, weil vielleicht eure Mutter und 
euer Vater es hören könnten. Seid spon-
tan! Es gibt keinen Grund, solche Dinge 
zu verstecken. Es ist keine Sünde mehr, 
so laut zu schreien, dass die Fensterschei-
ben alle auf einmal wackeln. So wie ein 
Blitz bei einem Donnerschlag zuckt, so 
solltet ihr leuchten. In der Ehe solltet ihr 
den Zustand erreichen, in dem ihr einer 
heiligen Frau oder einem heiligen Mann 
und Gott dient. Buddhistische Mönche 
werden niemals solch eine Welt der Lie-
be kennen lernen, egal wie asketisch sie 
auch leben mögen. (203-255, 26.06.1990)

Glaubt ihr Gott sieht euch nicht, 
wenn ihr Liebe macht? Es ist alles sicht-
bar. Es ist sichtbar für das Universum. Es 
ist sehr falsch, das nicht zu wissen. Eure 
Vorfahren beobachten euch von der geis-
tigen Welt aus, sie können es so sehen, 
als wenn es direkt vor ihren Augen ge-
schieht, so wie auf ihren Handflächen. 
Deshalb ist es falsch zu denken, dass sich 
zu lieben etwas Peinliches wäre. (250-244, 
15.10.1993)

Liebe ist ewig. Es kann keine zwei 
Lieben geben, die ewig sind, sondern 
nur eine. Wenn Mann und Frau verbun-
den sind durch Liebe, dann sollten sie so 
lange glücklich auf Erden zusammenle-
ben, bis der Tod sie scheidet. Sogar nach 
dem Tode sollten sie ewig zusammenle-
ben. Obwohl es zwei Körper gibt, errei-
chen sie durch eine Wiedervereinigung 
Einheit. Wenn sich die zwei Körper ver-
einigen, werden sie sich um Gott drehen 
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und dabei die Vier-Positionen-Grundla-
ge der Liebe errichten; das ist die ideale 
Welt. Falsche Liebe kann nicht in diese 
Welt eindringen, nur wahre Liebe wird 
es dort geben. (Isang kajeong, 344)

Was für eine Art von Paar sind ein 
idealer Mann und eine ideale Frau? Sie 
sind der Ehemann und die Ehefrau, die 
substantiell die höchste Kunst und größ-
te Literatur verkörpern können. Bevor 
sie in Kontakt mit dem höchsten Ideal 
und der Welt der Kultur kommen, sollte 
die süßeste, größte Liebe, die Ehemann 
und Ehefrau teilen, das beste Kunstwerk 
in der Welt werden. Ihr Eheleben soll-
te das größte Kunstwerk der Literatur 
werden, die Verkörperung der Literatur 
selbst. (22-269, 04.05.1969)

Kunst sollte in der Familie verkör-
pert sein. Ehemänner sollten unterhalt-
sam und künstlerisch werden. Wenn ihr 
einen guten Artikel in einer Zeitschrift 
findet, markiert ihn und lest ihn mit ei-
ner wunderbaren Stimme laut eurer Frau 
vor, während sie am Einschlafen ist. 
Wenn ihr euch in einem Traum vorstellt, 
dass eure Frau tief bewegt war, als sie ein-
schlief, dann wird das wahr werden. Ihr 
solltet mit der geistigen Welt verbunden 
sein. Wie herrlich das ist! Würdet ihr 
gerne so leben oder würdet ihr es vor-
ziehen wie ein unkultiviertes Paar zu le-
ben. Wenn ihr in gutem Stil leben wollt, 
müsst ihr zuerst eine extravagante Hal-
tung und Richtung annehmen. Das ist 
die erste Bedingung. (271-282, 28.08.1995)

Indem ihr ein Baby zur Welt bringt, 
besetzt ihr das beste Viertel in Gottes 
Welt. Indem wir unsere Kinder lieben 
und zu Gottes Position aufsteigen, kön-
nen wir Gottes inneres Herz erleben und 

sehen, wie sehr Er die Menschen liebte, 
nachdem Er sie geschaffen hatte. (224-28, 
21.11.1991)

Ein Paar kann Gottes Freude, die Er 
empfand, als Er die Menschen schuf, 
durch die Geburt von Söhnen und Töch-
tern und die Position von Eltern erle-
ben. Durch die Erfahrung, eigene Söhne 
und Töchter zu haben, kommen wir in 
die Welt, in der wir von Gott, dem Groß-
en Subjekt von Himmel und Erde, Sei-
ne ganze Kraft ererben können. Die Ver-
antwortung von Mutter und Vater bringt 
es mit sich, dass sie Söhne und Töchter 
produzieren, sie gut aufziehen und sie 
verheiraten. Gott sollte Adam und Eva 
großziehen und sie verheiraten, aber Er 
konnte das nicht tun. Auch Adam und 
Eva versagten darin, Kinder zur Welt zu 
bringen und sie zu verheiraten. Dieses 
bedauerliche Versagen muss gelöst wer-
den. Dies werden die Prinzipien der Er-
ziehung. (223-196, 10.11.1991)

Indem sich ein Paar vereinigt und 
Söhne und Töchter hat, kann es seine 
Erblinie aufrechterhalten. Es kann Got-
tes Schöpfungsfreude in dieser horizon-
talen Welt dadurch erleben, dass es in die 
Position eines Schöpfers gehoben wird 
und Söhne und Töchter zur Welt bringt. 
Demnach sollte die Frau genauso behan-
delt werden, wie die Söhne und Töchter, 
weil ihre Position die von den Söhnen, 
Töchtern und Verwandten vereinigt. 
Folglich können Ehemann und Ehefrau 
nicht getrennt sein. Liebe sollte nicht ge-
dankenlos befriedigt werden. Um Söh-
ne und Töchter zu haben, muss ein Paar 
den innewohnenden Standard, das Ideal 
der Schöpfung, das Gott sich ursprüng-
lich wünschte, durch das Einhalten aller 
Traditionen erreichen. In dieser Weise 
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wird die Familie das Fundament für das 
himmlische Königreich. (223-24, 07.11.1991)

Eine kreisende Bewegung manifes-
tiert sich in allen Arten von Formen und 
Figuren, wenn ihr erst einmal auf Gott 
ausgerichtet seid. Deswegen müssen die 
älteren Geschwister die jüngeren lieben 
und dabei dem Beispiel ihrer Eltern fol-
gen, die alle Kinder lieben. Wenn sich 
eine Familie in dieser Weise vereinigt, 
wird Liebe in dieser Familie aufblühen. 
Dann wird die Liebe in der Familie zur 
Liebe innerhalb einer Gesellschaft und 
dann zur Liebe innerhalb einer Nation. 
Auf diesem Weg wird es die Liebe der 
ganzen Welt. (28-168, 11.01.1970)

Da Gott die ursprüngliche Substanz 
der wahren Liebe ist, wird jede Person 
Teil eines Körpers, wenn sie sich mit wah-
rer Liebe verbindet. Eltern sind wie Gott, 
sie leben an Gottes Stelle auf Erden, Ehe-
mann und Ehefrau sind wie ein sich ge-
genseitig entsprechender Gott, und Söh-
ne und Töchter sind wie ein kleiner Gott. 
Eine Familienstruktur, die drei Generati-
onen beinhaltet und wahre Liebe als Zen-
trum hat, ist die Basis für das himmlische 
Königreich. Ohne diese Art von Familie 
zu erreichen, kann das Königreich nicht 
errichtet werden. Die Familie ist das Zen-
trum des Universums. Die Vollkommen-
heit der Familie ist die Basis für die Voll-
kommenheit des Universums und wenn 
es daher Liebe in der Familie gibt und 
Liebe für das Universum, dann könnt ihr 
frei überall hingehen. Dann würde Gott 
in der vereinigten zentralen Position der 
Liebe, als die Eltern des gesamten Univer-
sums stehen. (298-306, 17.01.1999)

Für die Reinheit der Frau und die 
Treue des Mannes sollten Monumente 

des Friedens errichtet werden, weil Mann 
und Frau absolut vertrauenswürdig sind. 
Wenn das für die Ewigkeit ausgeglichen 
ist, dann wird es Glück geben. Der Schatz 
aller Schätze ist die Frau; sie war aber nur 
eine Hälfte, doch wenn sie ihren Ehe-
mann besitzt, sind Himmel und Erde 
wieder vereinigt. Gott, der über uns ist, 
bekommt Söhne und Töchter, die unter 
Ihm sind. Kurz gesagt, eine Beziehung 
nach oben und unten ist geschaffen.

Als nächstes findet Ausdehnung, auf 
der Basis der ehelichen Beziehung, in alle 
Richtungen statt. Zum Schluss kann sich 
die Familie niederlassen, ausgerichtet 
auf die vordere und hintere Beziehung 
von Geschwistern. Man braucht Brüder 
und Schwestern. Diese Organisation von 
Beziehungen von oben und unten, links 
und rechts und vorne und hinten muss 
sich stark verwurzeln. Als solches hat 
der Mann als einzigen Schatz seine Frau. 
Auch wenn er all seine Besitztümer ver-
lassen würde, seine Frau kann er nicht 
wechseln. Sie ist sein einziger Schatz. 
(1.09.2000)

abschnitt 4. Die sexualorgane sind 
das größte rätsel und von größter 
Bedeutung

4.1. Die sexualorgane wurden mit 
größter sorgfalt geschaffen

Warum basiert das Universum auf 
dem Paarsystem? Passierte es ganz natür-
lich? Wir können über die heutige Theo-
rie der Evolution sprechen, aber welche 
Wahrheit, die vor der Theorie der Evo-
lution kam, ist besser bekannt? Männer 
und Frauen haben Geschlechtsteile, die 
Sexualorgane. Haben sich diese Organe 
entwickelt? Wenn sie es getan hätten, 
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dann hätte sich die Art Liebe zu machen 
auch verändert. Die Menschen der Ge-
genwart würden einen entwickelteren 
Weg haben, um Liebe zu machen, als die 
Menschen der Vergangenheit. Sogar im 
Insektenreich wäre das Lieben zwischen 
Käfern heute anders, als in der Vergan-
genheit. Auch Vögel würden sich in an-
derer Weise paaren. Über solche Fakten 
sollte man Diskussionen abhalten. Sind 
die Liebesorgane, welche die Quelle des 
Lebens sind, so gemacht, dass sie sich 
durch Evolution entwickeln? Sind un-
sere Augenwimpern von selbst gewach-
sen und vergießen unsere Augen Tränen, 
weil sie sich danach fühlen? Redet nicht 
solch einen Unsinn.

Es muss den Besitzer - die Idee – geben, 
die der Ursprung dieses Universums ist. 
Wie rätselhaft sind unsere Körper? Sind 
sie einfach so entstanden? Wie rätsel-
haft sind die Sexualorgane? Könnten di-
ese Organe, die so unvorstellbar geheim-
nisvoll sind, einfach so gemacht worden 
sein? Nichts, was mit dem Leben verbun-
den ist, ist einfach. (191-53, 24.06.1989)

Die materielle Welt sehnt sich da-
nach, die Zellen des männlichen und 
weiblichen Organs zu werden, weil sie 
das letztliche Ziel der Hoffnung sind. 
Dadurch, dass sie eine von diesen Zel-
len werden, erhalten sie unschätzbaren 
Wert, weil sie dort in Kontakt mit Got-
tes Liebe kommen können. Deshalb 
sind alle wesentlichen Kerne und Zel-
len des Universums auf die Handlungen 
der männlichen und weiblichen Organe 
konzentriert. Durch ihre Liebe entsteht 
Kraft, die sie durchströmt und von ih-
nen ausstrahlt; das kann sogar das Uni-
versum bewegen. Deswegen hat man den 
Wunsch, sich für seinen geliebten Part-
ner zu opfern. (287-303, 06.10.1997)

Alle physischen Sinne sind auf die Se-
xualorgane konzentriert. Bei ihrem Er-
schaffen ging Gott mit äußerster Sorgfalt 
vor. Als solche wurden sie zu Organen, 
welche die Geschichte verbinden und 
neues Leben schaffen. Ohne irgendetwas 
zu wissen, habt ihr sexuelle Beziehungen 
und produziert Söhne und Töchter, aber 
so sollte es nicht sein. Gott, der diese Or-
gane schuf, beabsichtigte, dass jedes Ele-
ment mit ihnen verbunden ist. Wenn sie 
aktiviert werden, dann werden die fun-
damentalen Elemente des Lebens alle 
mit ihnen verbunden sein und wie eine 
Kraftstation explodieren. Das nennt man 
Liebe. (255-306, 11.03.1994)

Seid ihr verheiratet? Habt ihr Ehe-
männer? Wenn Tiere läufig sind und 
sich nach einem Partner sehnen, dann 
suchen sie ihren Gefährten mit dem Ge-
ruchssinn und nicht mit den Augen. 
Ganz ähnlich müsst ihr eine große phy-
siologische Revolution beginnen. Aber 
durch den Fall haben wir noch nicht 
den Standard erreicht, wo wir all unsere 
Sinne benutzen können. Wie ist das Lie-
be machen bei den Tieren? Ihr habt den 
Film heute früh gesehen, nicht wahr? Im 
Dong Fluss, der in der Provinz Gang-
won liegt, könnt ihr den Hemibarbus 
mylodon finden, eine Fischart, die kei-
ne Sexualorgane hat. Es gibt eine Leine, 
die durch den Körper der Fische läuft, 
das ist ihr Sexualorgan. Wenn die Weib-
chen heiß sind und ihren Duft aussen-
den, reiben die Männchen ihre Körper 
gegen diese Leine im Körper der Weib-
chen und es gibt einen Funken. Dann 
sondern die Männchen fruchtbare Flüs-
sigkeit ab. Es ist wirklich erstaunlich. 
Wie schaffen sie es Eier im Wasser zu le-
gen? Auf diese Weise machen sie Liebe. 
(301-195, 26.04.1999)
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Wer machte, der Theorie der Evolu-
tion zufolge, die Unterscheidung zwi-
schen dem männlichen und weiblichen 
Geschlecht? War es die Amöbe? Darwin, 
der Halunke, ich sollte ihn schütteln, 
bis er zur Vernunft kommt. Wisst ihr, 
wie viel komplizierter und rätselhafter 
die männlichen und weiblichen Organe 
sind, im Vergleich zur Struktur des Ske-
letts? Wie würdet ihr diese Frage beant-
worten, Dr. Yoon? Also, wie würdet ihr 
antworten? Ist die Aussage „ Die Struk-
tur der Sexualorgane ist komplizierter 
als die Struktur des Skelettes“ richtig? Ja, 
die Struktur der Sexualorgane ist kom-
plizierter. (197-22, 07.01.1990)

4.2. Die Besitzer der sexualorgane 
wurden ausgetauscht

Der Schatz des Mannes gehört nicht 
ihm. Er gehört der Frau und ihr Schatz 
gehört ihm. Kurz gesagt, das Besitzrecht 
wurde ausgetauscht. Der Frau gehören 
nicht ihre Sexualorgane. Sie muss wissen, 
dass sie ihrem Mann gehören und nicht 
ihr selbst. Das gleiche gilt für den Mann. 
Deswegen kann man mit seinen Sexual-
organen nicht tun , was man will. Ame-
rikanische Frauen sehen ihre Organe als 
ihr Eigentum an. Als Ergebnis fühlen sie 
sich frei, alles mit ihnen zu tun, was sie 
wollen. Das ist auch der Fall für die Män-
ner. Aber ihr seid nur die Verwalter von 
euren Sexualorganen. Mit anderen Wor-
ten, die Verwalter machen sich selbst zu 
den Besitzern.

Ich frage die Frauen: Wann habt ihr 
den Besitzer eures Sexualorgans getrof-
fen? Der Besitzer ist euer Ehemann. Und 
ihr Männer: Ist eures euer Eigentum? 
Was ist dann die Ehe? Durch die Ehe 
finden Männer und Frauen die Besitzer 
ihrer Sexualorgane. Liebe ist wie nega-

tive und positive Elektrizität, die einan-
der suchen und beim Zusammentreffen 
einen Blitz hervorbringen. Liebe ist ge-
nauso. Eine Frau heiratet einen Mann 
nicht wegen seines Gesichts, sondern 
deswegen. Ein Mann heiratet eine Frau 
nicht wegen ihrer Hand, sondern des-
wegen. Wenn Mann und Frau dazu be-
stimmt sind untereinander zu heiraten, 
wie kann es da Lesben und Schwule ge-
ben? Sie werden aufhören zu existieren. 
In weniger als einem Jahrhundert wer-
den sie innerhalb einer Generation ver-
schwunden sein. Wenn man es so be-
trachtet, solltet ihr dann heiraten oder 
nicht? Warum heiraten? Weil es so ist, 
müsst ihr heiraten. Ihr müsst absolut hei-
raten. (162-50, 22.03.1987)

Die Sexualorgane der Frauen sind 
nicht für sie selbst, sondern für ihre Ehe-
männer. Bis jetzt dachten sie, es wären 
ihre eigenen, aber das ist nicht so. Sie ha-
ben keinen Gebrauch für sie. Männer 
sind diejenigen, die sie brauchen. Frauen 
müssen erkennen, dass das, was sie ha-
ben, den Männern gehört. Es gehört den 
Männern, ihren Ehemännern. Trotz al-
ledem fühlen Frauen, sie gehören ihnen 
und dadurch ruinieren sie alles in dieser 
Welt. Ohne Männer, wofür würden die 
Frauen sie benutzen? Ich frage: Wofür 
könnte man sie benutzen? Das ist eine 
ernste Frage. Bis vor kurzem wurde das 
nicht verstanden. (275-132, 04.12.1995)

Der Besitzer der Liebe des Mannes ist 
die Frau. Sie besitzt sie. Der Besitzer der 
Liebe der Frau ist der Mann. Er besitzt 
sie. Alle Männer wissen das. Wem gehö-
ren die Dinge, die am Körper der Män-
ner baumeln? Bisher wurde das nicht 
verstanden. Es ist eine Sünde zu den-
ken, dass euer Sexualorgan euch gehört. 
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Es ist eine schwere Sünden für Frauen, 
wenn sie denken, dass ihre Sexualorgane 
ihnen gehören. (141-172, 21.02.1986)

Wahre Männer sollten sich nicht än-
dern. Wahre Frauen ändern sich nicht. 
Wo kann man solche Männer und Frau-
en, die unveränderlich in wahrer Liebe 
sind, finden? Wenn es solche Menschen 
gäbe, dann würde sich das gesamte Uni-
versum vor ihnen verbeugen. So wür-
de es sein. Da Er der König der Weisheit 
ist, gab Gott den Frauen den Schatz der 
Männer und den Männern gab Er den 
Schatz der Frauen. Damit meine ich die 
Sexualorgane. (142-335, 14.03.1986)

Für welchen Zweck wurden die Men-
schen geboren? Um nach dem Weg der 
Liebe zu suchen! Die Sexualorgane von 
Männern und Frauen gehören nicht ih-
nen selbst. Das Organ, das am Körper 
des Mannes baumelt, gehört nicht ihm. 
Trotzdem betrachtet er es als seinen Be-
sitz. Die Frau ist nicht der Besitzer ihres 
Sexualorgans, es ist der Mann. Der Be-
sitzer des Sexualorgans vom Körper des 
Mannes ist die Frau. Ihr müsst diese er-
staunliche Tatsache, dass die Liebesor-
gane und ihre Besitzer ausgetauscht wur-
den, verstehen. (143-66, 15.03.1986)

Eine Frau und ein Mann sind in ei-
ner Beziehung verschieden. In welcher 
Weise ist das so? Ist es nicht wegen ih-
ren Sexualorganen? Gehört der Frau ihr 
Sexualorgan? Gehört es ihr, nachdem 
sie geheiratet hat? Es gehört ihrem Ehe-
mann. Genauso, was baumelt am Körper 
des Ehemannes? Wem gehört es? Es ge-
hört für alle Ewigkeit der Frau. Das Be-
sitzrecht der absoluten Liebe wird ausge-
richtet auf wahre Liebe bestimmt. Wenn 
jemand eine Affäre in der satanischen 

Welt hat, dann ist der einzige Weg, wie 
er Vergebung erhalten kann, wenn er 
ein Messer nimmt um es abzuschnei-
den, es aber nicht tut, weil seine Frau sei-
ne Hand zurückhält und ihn daran hin-
dert. (180-334, 05.10.1988)

Können sich Mann und Frau durch 
Küssen oder Umarmen vereinigen? Voll-
ständige Einheit findet nur in der Ehe 
statt. Sie bringt Mann und Frau zusam-
men, als vertauschten Besitzer ihrer Se-
xualorgane. (190-130, 18.06.1989)

Der Mann ist da für die Frau, die als 
Objektpartner vor ihm steht. Da Gott 
der König der Weisheit ist, stellte Er die 
wertvollsten Teile von jedem an den Kör-
per des anderen, das heißt, er tausch-
te die Besitzer aus. Diese wertvollen 
Teile sind die männlichen und weib-
lichen Sexualorgane. Sie stellen den hei-
ligsten Ort dar. Wurde nicht der Ort, an 
dem die Bundeslade aufbewahrt wur-
de, der heiligste Platz genannt? Jeder, der 
sie berührte, wurde vom Blitz getroffen 
und Zerstörung kam über seine Gene-
ration und über Myriaden von weiteren 
Generationen. Der einzige Besitzer, der 
Hohepriester, ist der Ehemann. (190-134, 
18.06.1989)

Gott hat im Prozess der Schöpfung 
Mann und Frau nicht zufällig gemacht. 
Er hat sie auf der Grundlage der Sexual-
organe geschaffen. Warum? Weil Er der 
Vorfahre der Liebe, der Ursprung des 
Lebens und der Ursprung der Erblinie 
ist. Der Mann überträgt dort ideale Lie-
be. Das Sexualorgan der Frau gehört ih-
rem Mann und seins gehört ihr. Sie sind 
nicht die Besitzer ihrer Organe. Folglich 
sind sie nicht diejenigen, die sie öffnen 
können. Eine Frau kann ihrs nicht öffnen 
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und ein Mann kann seins nicht öffnen. 
Nur sie kann seins öffnen und er kann 
ihrs öffnen. Der Schwerpunkt der Liebe 
wird an dieser Stelle verwirklicht. (193-301, 
08.10.1989)

Der Mann wurde für die Frau gebo-
ren und die Frau wurde für den Mann 
geboren. Demnach gehören die Sexual-
organe des Mannes und der Frau nicht 
ihnen. Gott ist sehr weise. Er hat die Be-
sitzer ausgetauscht. Sind nicht die Män-
ner, die Affären haben, äußerste Schur-
ken? Sie sind die Untersten von den 
Unteren und verdienen es vom Blitz ge-
troffen zu werden! Solch ein Verhalten 
kann in der Vereinigungskirche nie ver-
geben werden. (198-122, 25.01.1990)

Wer ist der Besitzer vom konkaven 
weiblichen Organ? Ist es die Frau, die es 
braucht oder der Mann? Braucht die Frau 
es unbedingt oder der Mann? Der Mann! 
Auch er ist unbedingt notwendig für sie. 
Wenn es darum geht, wer die Schlüssel 
dafür hat, dann hat er ihre und sie sei-
ne. Demnach gibt es nur eine Person, die 
es öffnen kann. Da wahre Liebe eins ist, 
können nur wahre Männer und Frau-
en die Verwaltung übernehmen. (210-108, 
01.12.1990)

Wer ist der Besitzer des weiblichen 
Organs? Der Mann. Die Frau braucht 
das männliche Organ und der Mann das 
weibliche Organ. Sie wurden dement-
sprechend geschaffen. Die Besitzer wur-
den ausgetauscht. (227-59, 10.02.1992)

Liebe möchte absolut sein. Absolut 
bedeutet, es gibt nur einen, nicht zwei. 
Etwas, das absolut ist, ist ewig eins. Des-
wegen können nur ein Mann und eine 
Frau als Liebespartner erlaubt sein. Da-

für hat Gott Adam und Eva geschaffen. 
Wie kann man das verneinen? Niemand 
könnte das ändern. (254-273, 15.02.1994)

Wofür ist bei der Frau ihre Brust 
entstanden? Für sie selbst? Nicht für 
sie selbst, sondern für ihre Söhne und 
Töchter. Für wen hat sie breite Hüften? 
Wieder für ihre Söhne und Töchter. Die 
Besitzer ihrer Brüste sind ihre Kinder. 
Und was ist mit dem Sexualorgan? Es ist 
für ihren Ehepartner. Warum? Alles auf 
der Erde existiert für die anderen. Wer ist 
der Besitzer des weiblichen Organs? Ihr 
Ehemann. Wer ist der Besitzer? Der Ehe-
mann, nicht die Frau selbst! Wer ist dann 
der Besitzer des männlichen Organs? 
Die Frau. Gott ist wirklich erstaunlich. 
Er hat die Besitzer ausgetauscht, damit 
es für beide unmöglich ist, wegzulaufen. 
(201-196, 01.04.1990)

Das Gesicht einer Frau ist nicht für sie 
selbst. Es ist das Gesicht, durch das ihr 
Ehemann Freude empfindet. Nichts ge-
hört ihr. Ihr Sexualorgan, das sich unten 
in ihrem Zentrum befindet, gehört nicht 
ihr. Es gehört ihrem Ehemann. Nicht ein 
Teil ihres Frauenkörpers wurde für sie 
geschaffen. Sie sind alle für ihren Ehe-
mann und ihre Söhne und Töchter. Das 
ist der Weg, der von der Frau beschrit-
ten werden soll: sie ist diejenige, die beide 
Welten umarmen kann. Sie sollte in die 
Hände klatschen. Die Person, die ein Ge-
fäß der Liebe werden kann, das die verti-
kale und die horizontale Welt auf Erden 
zum ersten Mal umarmen wird, ist die 
Frau. (263-180, 23.08.1994)

Im Hinblick auf den weiblichen Kör-
per wurden ihre Brüste und Hüften für 
ihr Baby geschaffen und ihr Gesicht und 
die Teile, die verdeckt sind, für ihren 
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Ehemann. Das ist der Fall für alle Teile 
ihres Körpers, obere und untere, links 
und rechts. Es gibt nicht ein Teil, das für 
sie selbst ist. Wer besitzt es? Wer besitzt 
was? Ich meine das weibliche Organ! Es 
ist nicht ihrs. Es gehört dem Mann. Sie 
kann nicht mit etwas, was ihm gehört, 
tun was sie will. Wenn man das nur ge-
wusst hätte, dann wäre diese Welt nicht 
so chaotisch geworden wie jetzt. Wie 
könnte es da freie Liebe und Homose-
xualität geben? Ist man nicht ein Dieb, 
wenn man den Besitz von jemand ande-
ren einfach so benutzt wie man möchte? 
Diebe werden in einer schlechten Situa-
tion enden. (290-158, 18.02.1998)

Heute sind Präsidenten von mehr 
als 10 Nation mit uns hier zusammen; 
ich würde sie gerne um folgendes bitten: 
Macht eine Rundfunkübertragung über 
diese Botschaft. Fragt, ob das Sexualor-
gan des Mannes für ihn selbst ist oder für 
die Frau. Diejenigen, die es für sich be-
anspruchen, sind Diebe. Diejenigen, die 
glauben, dass was sie haben, ihnen ge-
hört, sind Diebe. Das ist nicht zum La-
chen. Es ist eine historische Verkündung. 
Wenn jeder in Übereinstimmung damit 
leben würde, dann würde sich die Welt 
des Friedens vor unseren Augen entfal-
ten. Was Gottes Willen betrifft, sind die 
Dinge am wichtigsten, die mit Liebe zu 
tun haben. Um den Menschen Seinen 
Willen über die Liebe zu übermitteln, 
schuf Gott das wertvollste Organ, das ist 
das Sexualorgan. Das männliche Organ 
gehört der Frau und das weibliche Organ 
dem Mann! Amen! Glaubt ihr, dass das 
nicht wahr ist? Glaubt ihr, dass das falsch 
ist? (277-182, 15.04.1996)

Das männliche und weibliche Organ 
sind der Plus- und Minuspol, die Gottes 

Liebe besitzen können. Sie sind die Lade-
platten einer Batterie. Ohne sie könnten 
wir nicht mit Gottes Liebe aufgeladen 
werden. Da die Menschen ihre Liebe 
durch das Organ wieder auffüllen, kön-
nen sie es täglich tun. Tiere jedoch nicht. 
Sie können es nur jährlich tun. (134-200, 
20.07.1985)

Die Familienstruktur in den Verei-
nigten Staaten ist so, dass Großväter und 
Großmütter das Haus ihres Enkelsohnes 
nicht einfach besuchen können, wann sie 
es wollen. Wenn sie ihn besuchen wol-
len, müssen sie zuerst anrufen. Solch eine 
Prozedur muss vor einem Besuch statt-
finden. Denkt darüber nach. In einer 
Liebesbeziehung, sollte man dort seinen 
Partner um Erlaubnis bitten, wenn man 
sagt: „Lass uns heute Nacht Liebe ma-
chen.“? Wenn die Ehefrau oder der Ehe-
mann sagt: „Lass uns Liebe machen,“ 
dann muss der andere zustimmen. Dies 
sind eheliche Verpflichtungen. So sollte 
das sein. Man kann nicht antworten: „Ich 
bin müde, ich möchte nicht!“ Euer Organ 
gehört nicht euch. Der Besitzer des weib-
lichen Organs ist der Mann und der Besit-
zer den männlichen Organs ist die Frau. 
Wer kann das abstreiten? (246-53, 23.03.1993)

Ihr Frauen, habt ihr solch eine große 
Brust für euch selbst? Habt ihr breite 
Hüften für euch selbst? Es gibt nicht ei-
nen Teil an euch, der euch gehört. Alles, 
was die Frauen haben, gehört nicht ih-
nen. Es ist für andere, für ihre Kinder 
und ihre Ehemänner. Keine ihrer physi-
ologischen Organe oder das Sexualorgan 
existiert allein für die Frau. Wer würde 
dann der Besitzer des männlichen Or-
gans sein? Der Besitzer ist die Frau. Es ist 
die Frau, die den Schlüssel hat. Wenn sie 
ihn falsch benutzen würde, dann würde 
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sie eine Strafe vom Himmel bekommen. 
Warum wurden Sodom und Gomorra 
zerstört? Warum befinden sich die Ver-
einigten Staaten auf dem Weg der Zer-
störung? Sie haben sich durch Drogen 
und sexuelle Ausschweifungen ruiniert. 
(142-150, 08.03.1986)

Ihr wusstet nicht, was einen Mann zu 
einem Mann macht und eine Frau zu ei-
ner Frau? Die Antwort ist: die Sexualor-
gane. Gibt es jemanden hier, der sie nicht 
mag? Wenn ihr sie mögt, wie sehr mögt 
ihr sie? Auch wenn ihr sie bisher verach-
tet habt, solltet ihr sie von jetzt an wert-
schätzen. Wie wird die Welt in Zukunft 
sein? Wenn es eine Welt ist, die absolut 
die Sexualorgane wertschätzt, wird die-
se Welt gut oder schlecht sein? Wird sie 
wachsen oder untergehen? Das ist kein 
Spaß. Bei der Erschaffung der Menschen, 
in welches Teil investierte Gott die größ-
ten, kreativen Anstrengungen? Waren es 
die Augen, die Nase, das Herz oder das 
Gehirn? Werden nicht diese Organe ir-
gendwann sterben? Was ist der Zweck 
der Familienföderation für Weltfrie-
den? Wenn es eine Welt gäbe, die von 
Menschen bewohnt wird, die alle Gren-
zen überschreiten, Moral und Religion 
miteingeschlossen, deren Sexualorgane 
in harmonischer Einheit sind, sodass sie 
Gottes Lob erhalten, was für eine Welt 
würde das sein?

  Wenn Männer und Frauen gebo-
ren sind, zu wem gehören ihre Sexualor-
gane? Der Besitzer des Organs vom Ehe-
mann ist die Ehefrau und umgekehrt. 
Ihr habt nicht gewusst, dass die Besitzer 
der Sexualorgane ausgetauscht sind. Di-
ese einfache Wahrheit kann man nicht 
verneinen und sie wird für immer durch 
die ganze Geschichte hindurch unverän-
dert bleiben. (279-244, 15.09.1996)

Wo auf der Erde ist der Ort, der Got-
tes Liebe beherbergt? Ihr solltet wissen, 
dass es die männlichen und weiblichen 
Organe sind. Die ursprünglichen Lie-
besorgane, die nichts mit dem Fall zu 
tun haben, sind der heiligste Platz. Die 
Menschheit kannte diese schockierende 
Tatsache nicht, dass dieser Palast, diese 
Quelle, die die wertvollste Erblinie des 
kaiserlichen Prinzen des Himmels erer-
ben sollte, durch den Fall stattdessen die 
Blutslinie von Satan, der der Feind Got-
tes ist, ererbte. (134-185, 07.04.1985)

Mit den Sexualorganen machen 
Mann und Frau Liebe. Doch Gott, wei-
se wie Er ist, tauschte diese Liebesorgane 
untereinander aus, sodass sie sich nicht 
trennen könnten, auch wenn sie es woll-
ten. Auch wenn sie getrennt sind, muss 
der eine zum anderen zurückkehren, 
denn es gibt keinen anderen Platz, kei-
ne andere Ruhestätte, wohin sie gehen 
könnten. Nur wenn man sein Gegen-
stück mitnimmt, kann man harmonisch 
sein und im Himmel und auf Erden, 
überall wo man hingeht, willkommen-
geheißen werden. (148-290, 25.10.1986)

4.3. Wahre liebe kann sogar das 
unreine verdauen

Wisst ihr alle, in welches Teil des 
Körpers Gott die größten, kreativen An-
strengungen investierte? Es ist das Sexu-
alorgan! Der Ausdruck Sexualorgan be-
deutet nicht Fortpflanzungsmaschine. Es 
ist der wertvollste Teil von allem, aber es 
liegt neben dem unsaubersten Teil. Seid 
ihr euch dessen bewusst? Findet man die 
Harnröhre an dem gleichen Platz oder 
nicht? Sie ist am gleichen Platz. Das gilt 
für beide, Mann und Frau. Warum wur-
den sie in dieser Weise geschaffen? Auch 
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der beste Samen muss gedüngt wer-
den, damit er Wurzeln schlägt und gut 
wächst. Je größer der Wert von etwas, 
desto mehr Dünger muss es kontinuier-
lich erhalten.

Die Menschen sind ständig am Wach-
sen. Sie wachsen, als ob sie sogar Gott 
selbst besitzen wollen und aus diesem 
Grund erhalten sie während ihres Le-
bens Dünger. Solltet ihr das schmutzig 
finden oder dankbar dafür sein? Wenn 
ihr allein daran denkt, ist es entsetzlich, 
oder? Warum liegt es dann genau neben 
eurem Organ? Jeden Morgen muss dieses 
Organ den Duft, der davon kommt, rie-
chen und beim Wasser lassen wird es je-
des Mal nass. Um was geht es dabei? Das 
sind die Prinzipien von Himmel und 
Erde. (261-170, 09.06.1994)

Wenn ihr richtig darüber nachdenkt, 
so habt ihr geglaubt, dass dort oben im 
Himmel Schätze gelagert werden. Aber es 
zeigt sich, dass ihr Schätze in eurem Kör-
per hattet. Ihr seid zu der Erkenntnis ge-
kommen, dass der ursprüngliche Palast 
ein Teil eures Körpers ist. Sind die Lie-
besorgane nicht der ursprüngliche Pa-
last, der Gott seine Aufwartung macht? 
Wo ist der Pfad, der die Verbindung der 
Liebe herstellt? Sind es die Fingerspitzen? 
Wo ist es? Was ist es bei der Frau? Es ist 
das männliche und weibliche Organ, 
wo man auch die unangenehmste Subs-
tanz finden kann. Woher kommt Urin? 
Es kommt vom Sexualorgan. Das ist bei 
beiden, Mann und Frau der Fall. Wenn 
dieser schmutzige Urin dadurch ausge-
schieden wird, dass man Liebe macht, 
würde es immer noch schmutzig sein 
oder würde es sauber werden? Wie wun-
dervoll würde es dann sein, Urin, der in 
wahrer Liebe eingeweicht war, wie eisge-
kühlten Tee zu trinken! (178-125, 01.06.1988)

Liebe macht viele Dinge harmonisch. 
Sie kann einen faulen Duft, Gestank oder 
Geruch wie Parfum riechen lassen. Des-
wegen ist für Liebe nichts schmutzig. 
Folglich ist Gott wirklich der König der 
Weisheit. Unsere Sexualorgane befinden 
sich genau neben dem dreckigsten Teil 
unseres Körpers. Er platzierte das männ-
liche und weibliche Organ an die unan-
genehmste, dreckigste Stelle und erklär-
te dies zum Weg von Harmonie. (194-49, 
15.10.1989)

Wo befinden sich die männlichen 
und weiblichen Organe? Sie sind in der 
sichersten Zone, aber gleichzeitig auch 
in der schmutzigste. Das zeigt uns, dass 
Gott wahrlich der König der Weisheit ist. 
Dadurch lehrt Er der Menschheit die Re-
geln der Liebe sogar durch die dreckigs-
ten Dinge! Das Sexualorgan liegt in der 
Nähe vom Hintern und Urin fliesst durch 
dieses gleiche Organ. (194-175, 22.10.1989)

Wenn ihr Liebe macht, wünscht ihr 
euch nicht, dass das männliche Organ 
in euch eindringt? Stellt euch vor, wie 
schmutzig das eigentlich ist! Das heiligs-
te Loch und das schmutzigste Loch sind 
ein und dasselbe. Ist das nicht wahr? Aus 
diesem faulen , riechenden Platz entsteht 
ewiges Leben. Das ist wahr. Wenn ihr 
auf Toilette geht, solltet ihr daran den-
ken. Ihr solltet euch an meine Worte er-
innern: „Es ist ein heiliger Platz verbun-
den mit wahrer Liebe. Alles ist heilig.“ 
Vergesst das niemals. Denkt immer dar-
an. (293-43, 01.05.1998)

Das wertvollste Sexualorgan ist mit 
dem schmutzigsten Teil verbunden. Wo 
kommt Urin heraus? Niemand hat sich 
über diesen wichtigen Punkt Gedanken 
gemacht. Wenn ihr das nicht wüsstet, 
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wäre es unmöglich für euch vollkom-
men zu werden. Wenn ihr im Frühling 
Samen säht, wascht ihr diese Samen im 
Wasser oder bedeckt ihr sie mit Mist? 
Ihr bedeckt sie mit Mist, dreckigen, stin-
kenden Mist. Ihr grabt sie in den Bo-
den und trampelt darauf herum. (277-274, 
18.04.1996)

Befindet sich das Sexualorgan am 
weitesten weg oder ganz in der Nähe von 
den Teilen, die ihr zum Wasser lassen 
und Darm entleeren benutzt? Großar-
tige Menschen sollten sogar an den dre-
ckigsten Orten geehrt werden. Der Ort 
des Lebens braucht Dünger. Es kann 
kein sauberer Platz sein, wie ein Sand-
strand. Der Mann sollte wie Bohnen-
cremesuppe schmecken. Es ist gut, wenn 
die Frau sauber ist, aber der Mann sollte 
ein bisschen muffig sein. Wenn er einen 
Tag lang draußen war und seine Füße 
stinken, dann sollte er darüber lachen. 
Wenn er zu sauber wäre, würden sich 
nicht einmal Fliegen ihm nähern. Sie 
würden sich sogar weigern, ihn zu besu-
chen. Wenn das so wäre, was würde sich 
dann ihm nähern, Ameisen oder Vögel? 
(247-323, 01.06.1993)

Was ist die Ehe? Werden dort nicht 
die Sexualorgane miteinander verbun-
den? Ist das so oder nicht? Meine Worte 
sind nicht vulgär, sondern heilig. Der 
edelste Platz des menschlichen Körpers 
ist das Sexualorgan. Dort wird Leben 
und das Ideal weitergegeben. Es ist au-
ßerordentlich wertvoll, aber es liegt nahe 
bei den Ausscheidungsorganen.

Was geschieht mit den Sexualor-
ganen von Mann und Frau, wenn sie auf 
der Toilette sitzen? Sitzt nur der After auf 
der Toilette? Sitzen sie nicht alle darauf? 
(187-70, 06.01.1989)

Was ist der wertvollste Teil des 
menschlichen Körpers? Das Sexualor-
gan. Obwohl das Organ das heiligste ist, 
liegt es neben dem dreckigsten. Im Falle 
des Mannes kommt Urin aus seinem Se-
xualorgan. Warum ist das so? Das ist ein 
Rätsel des Universums. Was ist auch bei 
der Frau ganz nahe bei ihrem Sexualor-
gan? Ist es nicht der After, den sie jeden 
Morgen benutzt? Das gleiche gilt fürs 
Wasserlassen. Ihr solltet jedoch nicht 
denken, dass das Sexualorgan an einem 
absurden Platz liegt. Habt ihr jemals von 
jemandem gehört, der dieses Teil ange-
klagt hat? Man sollte nichts dagegen sa-
gen und nichts Falsches sollte darin ge-
funden werden. Wenn ihr in die geistige 
Welt geht, dann solltet ihr euch genauso 
wünschen im niedrigsten wie im höchs-
ten Platz zu leben. (213-283, 21.01.1991)

Was kommt aus dem weiblichen Or-
gan heraus? Leben. Und was noch? Urin, 
ein Cousin vom Kot, kommt heraus. So-
gar ich finde das sonderbar. Warum wür-
de irgendjemand auf Erden das gut fin-
den? Großväter und Großmütter und 
sogar Gott Selbst jammern, dass sie di-
ese Liebe nicht erhalten konnten. Es ist 
erstaunlich. Was ist so gut daran? (295-186, 
28.08.1998)

Liebe ist für die Menschheit wert-
voll. Die Liebe der Menschen ist wert-
voll, aber genau neben diesem Organ der 
wertvollen Liebe ist das Organ, das ihr 
am meisten hasst. Welches ist das? Wo-
durch uriniert ihr? Ist es nicht bei beiden, 
Männern und Frauen, mit dem Sexual-
organ verbunden? Findet ihr das nicht 
abstoßend. (263-95, 21.08.1994)

Was ist besser: die Finger oder der 
Kopf? Was ist das Beste im Mann? 
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 Welcher Teil des Körpers ist der wert-
vollste bei Männern und Frauen? Ist es 
nicht das Sexualorgan? Wie wichtig ist 
es, dass es so geschaffen wurde, dass es 
von allen Richtungen vor unliebsamen 
Eingriffen beschützt ist! Das wäre nicht 
der Fall, wenn es sich dort befinden wür-
de, wo man es im Vorübergehen berüh-
ren könnte. So ist es durch und durch ge-
schützt. Das ist beim Mann und auch bei 
der Frau der Fall. Wenn ich Gott wäre, so 
hätte ich auch keinen anderen Platz da-
für gefunden. Beim Erschaffen und Ein-
bauen von diesem Organ, wohin hättet 
ihr es im Körper gesetzt? Hättet ihr es 
woanders hingetan? Wenn ihr das getan 
hättet, was würde passieren, wenn ein 
Mann und eine Frau zusammen spazie-
ren gehen? (199-323, 21.02.1990)

4.4. Durch die sexualorgane werden 
vertikal und horizontal ausbalanciert

Entwerfen Architekten nicht etwas 
nur mit einem Satz Quadrate? Zeichnen 
sie nicht ganz einfach Pläne auf? Genauso 
ist es im Hinblick auf den menschlichen 
Körper. Wo befinden sich die wichtigsten 
Organe? Diejenigen, die man an der Li-
nie findet, die senkrechten hinunter bis 
zum Zentrum geht, sind die wichtigsten 
Organe. Welche sind das? Bei der physi-
ologischen Gestalt des Körpers, welches 
sind die wichtigsten Organe? Das erste 
ist die Nase. Versucht eure Nasenlöcher 
zu zumachen. Durch sie kommen wich-
tige Elemente des Lebens herein und her-
aus. Dann weiter unten, wohin kommt 
ihr da? Wenn ihr unter dem Bauchnabel 
weiter nach unten kommt, erreicht ihr 
das Sexualorgan. Ist das weibliche Or-
gan umgedreht oder seitlich gelegen? Ich 
würde es nicht wissen, die Frauen soll-
ten es besser wissen. Ist das männliche 

Organ vertikal gelegen? Ihr solltet darü-
ber Bescheid wissen. Alles, ausgerichtet 
auf diese vertikale Linie, ist heilig. Es ist 
direkt verbunden mit den Aspekten des 
Lebens. (196-226, 01.01.1990)

Eine Person, in deren Gesicht die 
Querlinie (Mund-Linie) und die verti-
kale Linie (Nasen-Linie) gerade sind, ist 
eine Person mit reinem Gewissen. Men-
schen, in deren Gesichtern diese beiden 
Linien in einem neunzig Grad Winkel 
zusammentreffen, sind gewissenhafte 
Menschen. Dies ist der wichtigste Teil. 
Der Nabel sollte nicht versetzt sein, son-
dern sollte stattdessen an der Mittellinie 
liegen, die gerade nach oben auf das Kinn 
trifft und mit den Lippen hier sollte die 
Nase gerade sein und eine gerade Linie 
zu dieser Ader, die dort ist, ziehen. Dieje-
nigen, die diese Gesichtszüge aufzeigen, 
werden erfolgreich im Leben sein. Diese 
Linie sollte auch nach unten gehen und 
auf die Mitte der Hüften treffen. Auf di-
ese Weise sollten Taille und Hüfte senk-
recht sein. So sollte alles aussehen. (207-78, 
01.11.1990)

Sind nicht die Augen horizontal und 
die Nase vertikal? Eine vertikale Li-
nie verlängert sich von dieser vertika-
len Nase aus, geht hinunter durch den 
Mund und die Speiseröhre zum Magen. 
Vertikal und horizontal sollten harmo-
nisch sein. Wenn die vertikale Nase oder 
die horizontalen Augen im Gesicht ei-
ner Person krumm sind, dann verän-
dert es die Persönlichkeit dieser Person. 
Die männlichen und weiblichen Organe 
harmonisieren auch mit dem Vertikalen. 
Das männliche Organ besteht aus zwei 
Teilen, einem vertikalen und einem ho-
rizontalen. Das repräsentiert das Uni-
versum. Deswegen kommt der Samen 
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des Lebens, die Quelle des Lebens vom 
Mann. Egal wie stolz amerikanische 
Frauen auf sich sind, sie tragen keine Ba-
bysamen in sich, stimmt das? Sogar die 
berühmtesten, amerikanischen Frauen 
können niemals Babysamen in sich tra-
gen. (243-272, 28.01.1993)

Wohin führt diese gerade, senkrech-
te Linie? Zum Sexualorgan. Das ist der 
Punkt, durch den die vertikale Linie 
läuft und aus diesem Grund wünscht 
sich Gott diesen Platz. Der Körper muss 
neunzig Grad bilden und sich genau in 
diesem Platz hier vereinigen. Bis jetzt 
waren Geist und Körper der Menschen 
nicht rechtschaffend. Der Geist ist das 
vertikale „du“ und der Körper ist das ho-
rizontale „du“. Wo beginnt das? Die ver-
tikalen Eltern und die horizontalen El-
tern sind zusammengekommen, um 
euch zu erschaffen. Ihr habt wahre Lie-
be, wahres Leben und wahre Erblinie 
von ihnen ererbt. So seid ihr entstanden. 
Sie vereinigten sich in wahrer Liebe und 
brachten euch in diese Welt. Deshalb 
seid ihr der Mittelpunkt des Universums 
und die Repräsentanten der Liebe. Ihr 
seid das zentrale Wesen der wahren Lie-
be, gebildet durch die Einheit von hori-
zontaler und vertikaler Liebe. So seid ihr. 
(217-152, 19.05.1991)

Menschliche Wesen lieben vertikale 
Dinge und aus diesem Grund stehen sie 
aufrecht. Der Kopf ist oben und das Sexu-
alorgan ist darunter im Zentrum. Männer 
erkennen das als richtig, wenn sie nackt 
vor dem Spiegel stehen. Ihnen wachsen 
Haare von oben bis hinunter zu ihren Se-
xualorganen und diese Linie sollte nicht 
krumm sein. Frauen haben Brüste und sie 
sollten auch in einer Linie sein. Ihre Hüf-
ten sollten nicht zu groß sein, sondern mit 

dem oberen Teil übereinstimmen. Darü-
ber sollte nicht gelacht werden. Ihr soll-
tet lernen, wie ihr durch solche Dinge ge-
rührt sein könnt. (225-99, 05.01.1992)

Unser Körper ist in solch einer Weise 
geformt, dass er auf den Mittelpunkt aus-
gerichtet ist. Die Ohren, Augen und alle 
anderen Teile sind so geschaffen, dass sie 
uns helfen konzentriert zu bleiben. Auch 
der Mund konzentriert sich ausgerichtet 
auf die Nerven. Und auch der Nabel und 
das Sexualorgan liegen auf einer gera-
den Linie im Zentrum unseres Körpers. 
Es ist falsch, sich deswegen zu schämen. 
(229-241, 12.04.1992)

Der Mittelpunkt der Augen liegt auch 
auf einer geraden Linie und geht durch 
die Mitte. Sollte diese Mittellinie nicht in 
Ausrichtung auf den Nabel und das Se-
xualorgan sein? Dadurch habt ihr diese 
beiden und sie schwingen miteinander. 
Der Grund, warum sie dort liegen, wo 
sie sind, ist, dass sie mitschwingen, denn 
nur wenn sie mitschwingen, können sie 
bei Bewusstsein sein, (226-19, 01.02.1992)

Die Lippen müssen konzentriert sein 
und die Hände sollten es auch sein. Wenn 
nicht, dann wird es Probleme geben. Egal 
wie groß der Mund von jemandem ist, er 
muss in einer Linie mit der Nase, dem 
Nabel und dem wichtigsten Teil weiter 
unten, dem Sexualorgan, sein. Betrach-
tet euch im Spiegel und seht, ob es bei 
euch eine Linie ist und lernt wie ihr le-
ben sollt. Von der Kindheit an sollte den 
Menschen das beigebracht werden, denn 
so ist der Weg. Sie müssen sich solcher 
Tatsachen bewusst sein. Es gibt keine 
Lehrbücher, die solche Dinge lehren. Ich 
könnte immer weiter über solche Dinge 
sprechen. (221-227, 25.10.1991)
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Die Augen wurden nicht durch Zu-
fall dort hingesetzt, wo sie sind, sondern 
ihre Lage basiert auf der Senkrechten. 
Es sieht nicht gut aus, wenn eine Per-
son schräg gestellte Augen hat. Sie soll-
ten senkrecht stehen. Die Nase symbo-
lisiert Adam und Eva, die Augen Gott 
und die Zähne die Schöpfung. Es gibt 32 
Zähne und 4 mal 8 ist 32, was die ge-
samte Schöpfung symbolisiert. Alle die-
se visuellen Aspekte tragen ihre Früchte 
im Sexualorgan, nicht im Kopf. Das Se-
xualorgan ist der Palast aller Arten von 
Nerven. Ihr würdet das wissen, wenn 
ihr Physiologie studiert hättet. (190-130, 
18.06.1989)

Warum ist das männliche Teil kon-
vex? Auch Frauen haben einen hervor-
stehenden Teil. Sie sehen wie eine gebro-
chene Bergkette aus. So sollte der beste 
Platz aussehen. Daher kommt der Aus-
spruch „ Blauer Drache auf der Linken 
und weißer Tiger auf der Rechten“, was 
bedeutet, die beste Lage liegt zwischen 
zwei Bergen im Osten und im Westen. 
Als solche müssen die Sexualorgane der 
Liebe senkrecht sein und durch die Lie-
beslinie mit der Elternliebe verbunden 
sein. (180-303, 22.08.1988)

Alles ähnelt einer Kugel und muss 
in Bewegung sein. Im menschlichen 
Körper ist das Gesicht der Teil, der am 
meisten einer Kugel ähnelt und unter 
den Gesichtsmerkmalen ähneln die Au-
gen am meisten einer Kugel. Als nächs-
tes ist bei Männern ein Teil des Sexu-
alorgans kugelförmig. Ich habe das 
nicht erwähnt, damit ihr es nicht zu sa-
gen braucht. Was kann als nächstes im 
Körper gefunden werden? Die Nieren 
und die Blase, sie sind wichtige Organe. 
(214-56, 01.02.1991)

Alles fließt vertikal und kommt in 
den Sexualorganen zur Verwirklichung. 
Dort ist alles bestimmt zusammenzu-
kommen, ob gut oder schlecht. Folglich 
werden diejenigen, die sie richtig benut-
zen, gute Menschen und diejenigen, die 
sie falsch benutzen, werden die aller-
schlimmsten Menschen. (280-97, 11.11.1996)

Eine Person, deren Nasenspitze nicht 
auf einer Linie mit der Mitte ist, kann 
keine gewissenhafte Person sein. Ihr soll-
tet das als eine Sache des gesunden Men-
schenverstandes betrachten. Sies muss 
auf einer geraden Linie liegen, die durch 
den Bauchnabel nach unten zum Sexual-
organ geht. Männer haben Haare auf ih-
rer Brust, aber Frauen nicht, oder? Ha-
ben Frauen Brusthaare? Die Haare bei 
Männern wachsen auch in zwei Teilen, 
als Subjekt und Objekt, die eins werden 
müssen. (248-284, 03.10.1993)

Die Nasenspitze sollte in der Mitte 
liegen, genauso wie der Nabel und das 
Sexualorgan. Wenn die Linie, die durch 
sie hindurchgeht, krumm ist, dann ist di-
ese Person vom Pech verfolgt. Ihr Leben 
wird nicht leicht werden. Wenn ihr eine 
Person anschaut, werdet ihr beim ersten 
Anblick sehen, ob ihre Augen auf einer 
geraden Linie liegen und wie alles ande-
re von der Schulter nach unten ist. Men-
schen, die im Zick-Zack laufen sind keine 
guten Menschen. Obwohl hier Hunderte 
von Menschen versammelt sind, gibt es 
keine zwei, die eine gleiche Gangart ha-
ben; sie sind alle verschieden, denn wie 
jemand geht, spiegelt seine Persönlich-
keit wieder. Es gibt einige Menschen, die 
eine sonderbare Gangart haben. Solche 
Leute sollten ihre Art zu gehen ändern. 
Ansonsten können sie sich nirgendwo 
niederlassen. (248-88, 01.08.1993)
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Steht der Kopf nicht immer aufrecht? 
Er bleibt aufrecht. Die wichtigsten Teile 
des Körpers sind der Kopf und das Se-
xualorgan. Eine Linie geht gerade nach 
unten und trennt sich genau hier. Das 
Denken findet im Kopf statt. Der Ehe-
mann denkt an seine Frau und die Ehe-
frau denkt an ihren Mann. Sie denken 
ausgerichtet auf Liebe und ihre Gedan-
ken werden durch die Sexualorgane eins. 
(188-44, 16.02.1989)

Sind die Brüste identisch und auf ei-
ner senkrechten Linie? Ist der Nabel in 
der Mitte eines Kreises? Dann führt die 
Linie genau nach unten zum Sexualor-
gan. Wie fließt Wasser? Es fließt nach 
unten und wohin geht es? Wenn ihr im 
Sitzen arbeitet, dann ist die Mitte des un-
teren Teils vom Körper am feuchtesten. 
Dort schwitzt ihr am meisten. Deswe-
gen wachsen an diesem Teil viele Haare. 
Ist das nicht bei jedem so? Dort sammelt 
sich das ganze Wasser. (297-46, 15.11.1998)

Nur wenn eure Nase gut geformt ist, 
könnt ihr reich werden. Versteht ihr das? 
Ein flüchtiger Blick sollte euch sagen, dass 
es ein toter Mittelpunkt ist. Die Linie vom 
Sexualorgan, die durch den Nabel geht, 
sollte gerade sein. Wenn sie krumm ist, 
wird euer Ehepartner leicht zögern. Wenn 
ihr also heiraten wollt, solltet ihr euch bei-
de ausziehen und schauen, ob euer Nabel, 
eure Brust und alle anderen Teile in einer 
Linie sind, denn nur dann könnt ihr ein 
ideales Paar sein. Es gibt einige Leute, de-
ren Sexualorgane krumm sind. Auch im 
Falle einer Frau, wenn ihre Brüste sich 
zu einer Seite neigen und nicht überein-
stimmen, dann wird sie ein Playgirl oder 
eine Witwe und sie wird alleine sterben. 
So funktionieren diese Prinzipien der 
Schöpfungsarbeit. (295-130, 16.08.1998)

Der wichtigste Teil des mensch-
lichen Körpers sind die Augen. Sie sind 
am wertvollsten. Als nächstes ist es das 
Herz. Das Herz ist auch kugelförmig. Bei 
der Frau ist auch die Gebärmutter kugel-
förmig. Und wie ist das beim Mann? Ist 
nicht sein Sexualorgan auch kugelför-
mig? Was kugelförmig ist, ist wertvoll. 
Frauen haben keine Knochen, die her-
ausragen. Da man die Knochen bei Frau-
en nicht sieht und das Fleisch ihre Kör-
per rundet, malen Künstler gerne nackte 
Frauen. (272-154, 01.10.1995)

Vom Gesicht zum Nabel bis hin zum 
Sexualorgan sollte alles in einer gera-
den Linie sein. Geht los und lasst euch 
gründlich in einem Krankenhaus unter-
suchen. Beim Gehen sollte das Gewicht, 
das in die Mitte übertragen wird, gleich 
sein und die Sohlen eurer Schuhe sollten 
gleichmäßig abgelaufen sein. Wenn ihr 
euch die Schuhe einer Person betrach-
tet und seht, dass einer mehr abgelaufen 
ist als der andere, dann mag diese Person 
nicht gut sein. Die Person, deren Schuhe 
gleichmäßig abgelaufen sind, würde eine 
erleuchtete Person sein. (286-219, 11.08.1997)

Wenn ihr die Physiognomie einer Per-
son betrachtet, solltet ihr sehen, wie die 
Linie von hier herunter geht. Nur wenn 
diese Linie vertikal nach unten zu dem 
Sexualorgan geht, kann man sagen, dass 
diese Person eine Person des Gewissens 
ist. Wenn es nicht so ist, dann könnte es 
Schwierigkeiten geben. Die Brüste soll-
ten sich nicht zu einer Seite neigen und es 
ist auch nicht gut, wenn der Bauchnabel 
nicht in der Mitte ist. (252-108, 14.11.1993)

Beim Sitzen, sitzt gerade. Beim Ge-
hen, geht aufrecht. Wenn ihr euch an-
schaut, wie Leute gehen, dann seht ihr, 
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dass es alle Arten gibt. Sogar wenn es tau-
send Personen gibt, werden ihre Schritte 
alle verschieden sein. Wenn ihr geht, 
sollte der obere Teil eures Kopfes immer 
eine vertikale Linie mit euren Sexualor-
ganen bilden. Ausgerichtet auf die Verti-
kale, sollten alle Organe in eurem Kör-
per in Bewegung gesetzt werden. Dann 
würde Gott euch anschauen und sagen: 
„Toll! Dieser Mann und diese Frau ge-
hen so, wie Ich das möchte.“ Er würde 
sich für euch interessieren und die geis-
tige Welt auch. (246-237, 18.04.1993)

Wenn ihr eine Person betrachtet und 
oben beim Kopf beginnt, gehen dann 
eure Augen nicht gerade herunter zur 
Nase? Diese Linie geht durch die Nase, 
durch die mittlere Linie der Oberlip-
pe, die Lippen, den Nabel und erreicht 
schließlich das Sexualorgan. Basierend 
auf dieser Linie, überprüft einmal, ob die 
Augen so platziert sind, dass sie eine ho-
rizontale Linie bilden. Ihr seht auch die 
Ohren, die Schultern und ob diese Per-
son aufrecht geht oder nicht. Deshalb 
solltet ihr auch beim Gehen euch nicht 
gedankenlos bewegen, denn die Schritte 
einer Person symbolisieren ihr Leben. 
(246-235, 18.04.1993)

Wenn man ganz genau irgendein 
menschliches Wesen untersucht, was 
sind die wichtigsten Teile des Körpers? 
Die Teile, die eine starke Ähnlichkeit mit 
einer kugelförmigen Form haben, sind 
wertvoll. In dieser Hinsicht sind die Au-
gen, das Herz und das Sexualorgan eines 
Mannes wertvoll. Im männlichen Or-
gan kann man zwei den Augen ähnliche 
Merkmale finden. Männer haben diese, 
aber Frauen nicht. Sie sind wertvoll. Sind 
nicht die Augen wertvoll? Sie symbolisie-
ren Gott. Das Herz symbolisiert Leben 

und das Sexualorgan Liebe. Der Kopf ist 
das Organ, das alles beaufsichtigt, ausge-
richtet auf Gott. (249-173, 10.10.1993)

4.5. liebe lernt man nicht durch 
sexualkundeunterricht

Es gibt keine Geschöpfe in dieser 
Welt, die nicht Liebe lehren. Tiere ha-
ben alle fünf Sinne, sogar die kleinsten 
Insekten, die so winzig sind, dass ihr sie 
mit bloßem Auge kaum sehen könnt, 
wenn ihr sie in eurer Hand haltet. Wenn 
ihr darüber nachdenkt, dann seht ihr, 
dass sie die Liebe kennen müssen, denn 
auch bei ihnen müssen sich Männliche 
und Weibliche finden. Wie schaffen sie 
es, dass Männliche und Weibliche sich 
vereinigen? Was ist ihr Mittelpunkt? Ist 
es nicht Liebe? Das kann man nicht leug-
nen. (223-268, 12.11.1991)

Sexualkundeunterricht ist nicht not-
wendig. Die Menschen sprechen über 
freie Liebe und Sexualerziehung, aber 
ich sage: „ Ihr verrückten Dummköpfe, 
hört auf damit!“ Gibt es Sexualkundeun-
terricht im Tierreich? Wenn sie neben-
einander sind, passen sie ganz natürlich 
zusammen. Einige Tiere haben ihr Sexu-
alorgan unter ihrer Schulter und das Se-
xualorgan ihres Partners passt hinein, 
auch wenn der Letztere es an seiner Ferse 
haben mag. Sie sind dazu bestimmt, au-
tomatisch zusammenzupassen. Werden 
die Magnete gezwungen ihre Pole mit 
dem Nordpol und dem Südpol in Über-
einstimmung zu bringen oder tun sie es 
automatisch? Sie finden die Pole automa-
tisch. Wenn euer Geist und Körper bereit 
sind und sich auf wahre Liebe einstellen 
und wenn ihr es selbst zulasst, werdet ihr 
automatisch die Richtung finden, ob nun 
Norden, Süden, Westen oder Osten, und 
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werdet euch dementsprechend einfügen.
Wie bringen die Tiere beim Paaren 

ihre Sexualorgane zusammen? Sind die 
Organe größer oder kleiner als der Rest 
des Körpers? Auch wenn sie kleiner sind, 
sie ziehen den Rest des Körpers mit sich 
um sich zu paaren. Mit anderen Worten, 
der Rest des Körpers wird durch Liebe 
mitgezogen. Glaubt ihr der Körper wird 
gezwungen oder geht er freiwillig? Der 
Körper lässt sich freiwillig mitziehen. 
Wir sind dazu bestimmt, automatisch in 
den Himmel zu kommen. (272-91, 30.08.1995)

Die Sexualorgane bei männlichen 
und weiblichen Tieren können irgendwo 
am Körper sein, sogar unter der Schulter. 
Wie schaffen sie es, dass sie zusammen 
passen? Muss man es ihnen beibringen? 
Müssen sie lernen, wie sie zusammen-
kommen können? Auch wenn es ihnen 
nicht beigebracht wird, werden sie durch 
das Aneinanderreiben schließlich her-
ausfinden, wie sie zusammenkommen 
können. Heutzutage gibt es Sexualkun-
deunterricht, um das zu lehren, aber das 
kommt alles von Satan, denn man braucht 
das nicht zu lehren. (284-122, 16.04.1997)

Heutzutage sagt man, dass sogar Bak-
terien als Paar existieren. Wenn ihr sie 
unter einem Mikroskop untersucht, das 
sie 3 Millionenfach vergrößert, könnt ihr 
dann sagen, ob die männlichen Bakterien 
Augen haben oder nicht? Wie ist es mit 
Nasen, Augen, Mund und Sexualorgan? 
Sogar etwas so Winziges wie das, weiß 
wie sein Sexualorgan in das seines Part-
ners passt. Müsste man sie lehren, wie 
sie es machen sollten? Gibt es irgendeine 
Mutter oder einen Vater, die, wenn ihre 
Tochter heiraten will, ihr erklären: „ 
Auf diese Weise passt dein Sexualorgan 
in das deines Ehemanns!“? Die Organe 

sind dazu bestimmt in natürlicher Wei-
se zusammenzukommen. Es ist eine na-
türliche Vereinigung, keine erzwungene. 
Menschen schaffen Harmonie, wenn sie 
vereinigt sind. Alles dreht sich um Ein-
heit. (272-74, 30.08.1995)

Warum hat Gott die männlichen und 
weiblichen Organe so geschaffen, wie sie 
sind? Das Universum besitzt viele Mög-
lichkeiten, um über Liebe zu unterrich-
ten. Sie zeigt uns wie Tiere eine sexuelle 
Beziehung haben. Unter den Tieren gibt 
es viele, die unseren Respekt verdienen. 
(180-336, 05.10.1988)

Gibt es nicht heutzutage an den Schu-
len Konflikte zwischen Lehrern und 
Schülern? Das kommt daher, weil sie nicht 
wissen, wie die Liebe für andere existiert. 
Sie haben versagt, die fundamentalen, 
himmlischen Prinzipien zu lehren. Die-
jenigen, die anderen mehr dienen, kön-
nen größere Liebe erhalten und kontrol-
lieren. In der Liebe gibt es die Rechte der 
Vererbung, Beteiligung und der Lebens-
gemeinschaft. Ist das nicht Liebe? Könn-
tet ihr ein Goldstück vor eure Frau hin-
legen und ihr sagen: „Das gehört mir,“ 
und dann gebt ihr nur euren Körper und 
sagt: „Da das, was du möchtest Liebe ist, 
kannst du nur meine Genitalien haben“? 
Ist das Liebe? Nein. Liebe bedeutet, dass 
man bereit ist, alles zu geben, sogar den 
eigenen Sohn und die eigene Tochter, 
Körper und Seele. (204-41, 29.06.1990)

abschnitt 5. Die sexualorgane sind der 
scheidepunkt zwischen himmel und 
hölle

Wenn die Sexualorgane geheiligt 
werden, können sie mit dem Himmel 
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 verbunden sein. Ihre Bedeutung und 
Wichtigkeit sollte schon in der Grund-
schule unterrichtet werden. Die Ziele, die 
Mann und Frau verfolgen, beziehen sich 
auf die Sexualorgane der Liebe. Sie sind 
konkav und konvex für die Liebe geformt. 
Warum sind die Genitalien verschieden 
geformt? Für die Liebe. Für welche Liebe? 
Für wahre Liebe, Gottes ewige und un-
veränderliche Liebe. (278-271, 26.5.1996)

Ihr müsst wissen, dass die Sexualor-
gane die Trennlinie zwischen Himmel 
und Hölle sind. Wenn ihr sie falsch be-
nutzt, seid ihr bestimmt in die Hölle zu 
gehen, wenn ihr sie aber richtig benutzt, 
werdet ihr automatisch den Himmel er-
reichen. Es gibt nur einen Startpunkt, 
nicht zwei. Dies zeigt die Bedeutung ei-
ner sexuellen Liebesbeziehung. Wenn 
alle Männer und Frauen nach Hause 
kommen und sagen: „Jetzt kenne ich die 
Wahrheit. Lass sie uns von nun an in die 
Praxis umsetzen. Das ist das Fundament 
der Hoffnung für unsere Familie.“ Dann 
wird universelle Befreiung stattfinden.

Wir kommen zu dem Schluß, dass wir 
im Zusammenhang mit der universellen 
Proklamation ihren Inhalt verstehen 
sollten und die Heiligkeit der Sexualor-
gane bewahren sollten. Die Mutter, Eva, 
fiel. Als nächstes brachte Kain Chaos. 
Auch Abel spielte dabei eine Rolle. Des-
wegen errichtete die Vereinigungskir-
che eine weltweite Organisation, die die 
Mutter repräsentiert. (278-209, 24.05.1996)

Wo haben Himmel und Hölle begon-
nen? Wo haben sie begonnen? Mitten in 
der Luft? Wo? An den Sexualorganen! 
Das muss sehr ernst genommen werden. 
Sie haben Himmel und Erde umgedreht. 
Kann irgendjemand das leugnen? Es gibt 
keine Möglichkeit die Logik des Falles in 

den Göttlichen Prinzipien von Rev. Moon 
zu leugnen. Fragt Gott. Untersucht alles. 
Wenn ihr dadurch keine Antworten er-
haltet, seid ihr nicht fähig, etwas dage-
gen zu sagen, was ich in systematischer 
Ordnung gebildet habe. Darin sind The-
orien und Inhalte mit eingeschlossen, die 
ihr euch nicht einmal in euren Träumen 
vorstellen könntet. (279-118, 01.08.1996)

Wie könnt ihr es schaffen, in den 
schrecklichsten Teil der Hölle zu kom-
men? Wenn ihr euer Sexualorgan in der 
Weise benutzt, dass ihr das himmlische 
Gesetz verletzt, seid ihr für die Hölle be-
stimmt. Wenn ihr jedoch den entgegen-
gesetzten Weg geht, den Weg der abso-
luten Liebe Gottes, werdet ihr zu einem 
höheren Platz im Himmel kommen. 
Dieses Ergebnis ist klar und deutlich. 
(279-121, 01.08.1991)

Durch den Fall wurden die männ-
lichen und weiblichen Organe böse, denn 
sie wurden der ursprüngliche Palast, der 
die Tore zur bösen Woge des Todes, zu 
den Gesetzen des Todes, zur Hölle der 
Zerstörung und zu den niederträchtigen 
Objekten, die die Gesetze des Himmels 
missachten. Dies ist das Geheimnis, das 
bis jetzt die Geschichte hindurch verbor-
gen geblieben ist. (197-175, 13.01.1990)

 Die Sexualorgane müssen befreit 
werden. Demnach ist absoluter Sex das 
Gegenteil der heutigen freien sexuel-
len Liebe. Es ist absoluter, einzigartiger, 
unveränderlicher und ewiger Sex. Wie 
erhaben und wertvoll sind diese vier 
Konzepte! Wenn die beiden Organe so 
getrennt bleiben, wie sie sind, dann fin-
det keine Entwicklung statt. Sie müssen 
in wahrer Liebe verwurzelt sein. Dort be-
ginnt wahre Liebe. (279-293, 08.09.1996)
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In der heutigen satanischen Welt ha-
ben die Sexualorgane alles ruiniert. Freie 
sexuelle Liebe, Homosexualität und Dro-
gen regieren an oberster Stelle. Durch 
Drogen verliert ihr euren Verstand. Sie 
machen euch zu Tieren, nicht zu Men-
schen. Sie bewirken, dass ihr nur anima-
lische Gedanken habt. Auf der anderen 
Seite ist das Königreich des Himmels ge-
nau entgegengesetzt davon. Es befolgt 
nicht das Konzept von freier sexueller 
Liebe, sondern von absoluter, ewiger, 
unveränderlicher und einzigartiger Lie-
be. Sie verbindet sich sofort mit dem Kö-
nigreich des Himmels. Wenn solch ein 
Fundament auf Erden gelegt ist, wird es 
das Königreich auf Erden werden. Das 
ist die unbestreitbare, logische Schluss-
folgerung. Ihr solltet große Sorgfalt ver-
wenden, um das Fundament der Liebe zu 
errichten. (278-271, 26.05.1996)

Die Sexualorgane wurden miss-
braucht. Hier wird eine Revolution be-
nötigt. Dafür braucht ihr die Mutter und 
den Vater. Frauen müssen mobilisiert 
werden, mit Mutter als Leiterin. Durch 
das Mobilisieren der Frauenföderation 
wird Mutters Position errichtet. Wird 
nicht dort der Herr der Wiederkunft er-
scheinen? Was würde der Messias mit 
sich bringen? Absoluten Sex! Er kommt 
für die Vollendung von absolutem, ein-
zigartigem, unveränderlichem und ewi-
gem Sex. (279-269, 22.09.1996)

Welchen Teil des Mannes schauen 
die Frauen zuerst an? Sind es die Augen, 
die Hände oder was? Die Frage ist, wo-
hin schaut ihr, wenn ihr einen Mann an-
seht? Die Augen? Und dann? Das Gesicht 
und was dann? Weiter unten, wo alle 
fünf Sinne angezogen werden? Welches 
Organ ist am schlechtesten? Die ganze 

Geschichte hindurch wurde das Sexual-
organ als das böseste betrachtet. Denkt 
einmal darüber nach. Der Ausgangs-
punkt von Himmel und Hölle führt ge-
nau in entgegengesetzte Richtungen. Bis 
jetzt wusste die Menschheit nichts darü-
ber, dass das wahre Sexualorgan der Aus-
gangspunkt für den Himmel ist und das 
falsche Sexualorgan zur Hölle führt. So 
ist das Sexualorgan. Missbrauch der Ge-
nitalien führt in die Hölle und der rich-
tige Gebrauch der Liebe führt zum Him-
mel. So einfach ist das. (278-269, 26.05.1996)

Wo kann man absolute Liebe finden? 
Beim Küssen? Die Frage ist, wo kann ab-
solute Liebe gefunden werden? Absolute 
Liebe entsteht durch absolute Sexualor-
gane, ohne sie kann man absolute Lie-
be nicht finden. Wo könnt ihr absolute 
Liebe finden? Beim Küssen, Sehen, Hö-
ren und Berühren? Ihr könnt sie in einer 
sexuellen Beziehung finden. Das war bis 
jetzt unbekannt. Die Menschen kannten 
den Ort nicht, an dem sich ewige Liebe 
und Sex niederlassen. Sie wussten nicht, 
wo ihr Ausgangspunkt war. Diejenigen 
von euch, die keine Sexualorgane haben, 
hebt die Hand. Ihr alle habt sie. Wofür 
sind sie? Wenn ihr diese Frage an die Se-
xualorgane richten würdet, würden sie 
antworten: „ Es ist unser letzter Wunsch, 
dass wir beide fest zusammenkommen, 
um absolute Liebe zu erfüllen.“ Wollt ihr 
dann absolute, einzigartige, unveränder-
liche und ewige Sexualorgane haben? Die 
Frage ist, habt ihr sie? (279-220, 08.09.1996)

Wem gehören die Sexualorgane? Sind 
sie eure? Sie gehören eurem Ehepartner. 
Ihr habt diese einfache Wahrheit nicht ge-
kannt. Das Yin und Yang Prinzip des Uni-
versums ist das von männlich und weib-
lich. Sogar im Mineralreich kann man die 
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Subjekt-Objekt Beziehung finden. Heut-
zutage spricht man sogar davon, dass es 
männliche und weibliche Bakterien gibt. 
Kurz gesagt, das gesamte Universum 
existiert als Paarsystem. Basierend auf 
dem Konzept der Liebe wurde jeder Sub-
jektpartner für seinen Objektpartner ge-
schaffen und umgekehrt. Warum wur-
den sie geboren? Es war für die Liebe, um 
Liebe zu vervollkommnen. Gott schuf 
Adam und Eva als Mann und Frau und 
beabsichtigte sie zu verheiraten, wenn sie 
Reife erlangt hätten. Ihr müsst verstehen, 
dass die Sexualorgane, die bei einer sexu-
ellen Beziehung am Hochzeitstag zusam-
menkommen würden, das absolute, zen-
trale Organ werden sollten, um absolute 
Liebe, absolutes Leben und absolute Er-
blinie einzupflanzen. (280-62, 01.11.1996)

Was ist der Fall? Was ist das funda-
mentale Problem, was sind die funda-
mentalen Grundlagen? Es ist dies: dass 
Adam und Eva ihre Sexualorgane als ihr 
Eigentum betrachteten und frei danach 
handelten. Hätten sie vollständige Reife 
ausgerichtet auf Gott erreicht, dann hät-
te Adams Sexualorgan Eva gehört und 
Evas Adam und dadurch hätten sie das 
Fundament der absoluten Liebe mit dem 
ewigen Gott gelegt. Sie waren jedoch un-
gläubig und machten sie stattdessen zu 
ihrem Eigentum. Dadurch wurde das 
Fundament vollständig zerstört. Dieje-
nigen, die für sich selbst leben, sind für 
die Hölle bestimmt und diejenigen, die 
für ihren Ehepartner leben, sind für den 
Himmel bestimmt. Dort ist die Kreu-
zung. Die Sexualorgane sind die Grenz-
linien zwischen Hölle und Himmel. Ihr 
müsst das wissen. (280-63, 01.11.1996)

Gottes Ideal der Schöpfung ist es, 
ideale Paare zu schaffen. Es sind dann 

absolute Paare, wenn sie nicht für sich 
selbst leben, sondern füreinander, basie-
rend auf absoluten Sexualorganen. Sie 
sind für die Schöpfung entstanden. Jedes 
wurde für den anderen geschaffen, nicht 
für sich selbst. Männer wurden mit Se-
xualorganen für die Frauen ausgestattet. 
Die weiblichen Organe existieren für die 
Männer. Sie wurden für die Männer ge-
schaffen. Diejenigen, die ihre Sexualor-
gane nach den Wünschen von Satan be-
nutzen und nicht dem Weg des Prinzips 
folgen, werden in die Hölle gehen. Wenn 
ihr auf der anderen Seite für die anderen 
lebt, ausgerichtet auf absolute Liebe, wer-
det ihr Gottes Herrschaft betreten. Ihr 
werdet zu Mitgliedern des kaiserlichen 
Haushalts des Himmels. (280-70, 01.11.1996)

Lasst uns die Trennlinie zwischen 
Himmel und Erde entdecken. Würde sie 
mitten in der Luft sein? Wo würde sie sein? 
Sie liegt in den Sexualorganen! Das ist eine 
ernsthafte Angelegenheit. Die Sexualor-
gane haben Himmel und Erde umgedreht. 
Wer kann das leugnen? Es wird alles in dem 
Kapitel über den Fall in den Göttlichen 
Prinzipien, die von Rev. Moon gelehrt wer-
den, erklärt. Wenn ihr daran zweifelt, fragt 
Gott. Ihr werdet nicht fähig sein, etwas ge-
gen Rev. Moons Göttliche Prinzipien zu 
sagen. Sie wurden in systematischer Ord-
nung mit Theorien und Inhalten angelegt. 
So etwas könntet ihr euch nicht einmal im 
Traum vorstellen. Diejenigen, die ihre Se-
xualorgane ziellos benutzen, wie eine blin-
de Person, die hierhin und dorthin geht, 
weil sie den Weg verloren hat, sind für die 
Hölle bestimmt. Umgekehrt werden dieje-
nigen, die ihre Sexualorgane entsprechend 
dem Standard von Gottes absoluter Liebe 
benutzen, zu einem hohen Platz im Him-
mel kommen. Das ist die klare Schlussfol-
gerung. (279-256, 15.09.1996)
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Wegen des Falles entstanden neben 
dem guten Vorfahr , der nicht fähig war, 
Nachkommen zu haben, auch böse Vor-
fahren. Trotzdem kann Satan Gott nicht 
ignorieren, den großen Oberaufseher 
von Himmel und Erde. Immer wenn er 
den Wunsch hat, eine Handlung durch-
zuführen, muss er die Freigabe von dem 
Gott des Guten erhalten. Böse Taten füh-
ren zum Zusammenbruch von Gottes 
idealer Welt. Sie bringen Zerstörung zu 
der Welt der Liebe. Letztendlich würden 
sie die Sexualorgane vollständig zerstö-
ren, die Basis für Gottes Ideal der Liebe. 
(287-32, 10.08.1997)

Welches Teil benutzte die Mensch-
heit um Teil von Satans Erblinie zu wer-
den? Passierte es durch Küssen? Es war 
eine Liebesbeziehung! Wo ist dieser Ort, 
dieser Ausgangspunktpunkt? Er liegt bei 
den Sexualorganen. Ihr müsst wissen, 
dass das Sexualorgan von Gottes Stand-
punkt aus gesehen ein wahrlich beängs-
tigendes Organ ist. (304-11, 05.09.1999)

Warum machte Gott das männliche 
und weibliche Organ konkav und kon-
vex? Kann konvex zusammen mit kon-
vex einen Knoten binden? Können zwei 
Konkave zusammen heiraten? Meine 
Güte, diese verrückten Halunken! Sol-
che Leute sind innerhalb von einer Ge-
neration ruiniert. Diejenigen, die selbst-
süchtig ein Single-Dasein befürworten, 
finden sich selbst in der entgegengesetz-
ten Richtung vom Königreich des Him-
mels, wenn sie in die nächste Welt gegan-
gen sind. (304-241, 08.11.1999)

Als Jakob nach 21 Jahren das Haus 
seines Onkels Laban verließ, stahl er die 
Götzenbilder, die Labans Familie am 
meisten liebte. Wenn seine Tat heraus-

gekommen wäre, dann wäre er in ernst-
hafte Schwierigkeiten gekommen. Des-
halb zermahlte er sie zu Pulver und aß 
sie. Habt ihr das gewusst?

Wisst ihr wie schmerzhaft die Sün-
de von Mann und Frau für Gott ist? Die 
Frage kommt auf, wie man das hand-
haben kann und wie Gottes ursprüng-
liches Herz sich wieder zu uns wenden 
kann. Wir müssen zu dem Punkt kom-
men, wo es kein satanisches Fundament 
mehr in uns gibt. Wird nicht das Zöli-
bat im religiösen Bereich gelehrt? Män-
nern und Frauen wird gelehrt so zu le-
ben, als hätten sie keine Sexualorgane 
mehr. Das gleiche trifft auf euch zu. Wer 
kann den Fall begehen? In einem Au-
genblick fing dieser gefallene Akt den 
großen, ewigen König von Himmel und 
Erde ein, sodass Er nicht befreit wer-
den konnte. Um das umzukehren, er-
halten Mitglieder der Vereinigungskir-
che die Segnung. Glaubt ihr, sie können 
den Fall wiederholen? Ist das unmög-
lich? (296-204, 09.11.1998)

In Südamerika sprach ich zwei Stun-
den lang über die Sexualorgane mit einem 
religiösen Leiter, der 100 000 Nachfolger 
hat. Er rollte mit den Augen und sagte 
zum Schluss: „Sie sind ein Experte für 
Sexualorgane!“ Es ist bedauernswert, das 
Großväter versagten, Experten für Sexu-
alorgane zu werden. Da die Großmütter 
versagten, Experten für Sexualorgane zu 
werden, wurden Familien getrennt. Da 
Eltern versagten, Experten zu werden, 
herrscht in den Familien das Chaos und 
da Ehemänner und Ehefrauen versagten, 
Experten zu werden, sind sie immer am 
Kämpfen. In dem Moment, wo ihr ein 
Experte werdet, könnt ihr den Himmel 
und die Erde in eure Tasche stecken. 
(302-170, 13.06.1999)
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Ihr seid dazu bestimmt bestraft zu 
werden, wenn ihr eure Liebesorgane 
rücksichtslos benutzt. Sie sind der Palast 
der Liebe und der Garten der Vorfahren. 
Dort begann die Liebe. Der Ursprung 
von Gottes Königreich auf Erden und im 
Himmel und der Ursprung des Beginns 
von Gottes Glück werden hier geformt. 
Gottes Lachen beginnt von dort. Dort 
kann Gott endlich Liebe finden und vor 
Freude tanzen. Wir müssen diesen Platz 
anstreben. (256-199, 13.3.1994)

Der Ort, an dem zwei Menschen aus-
gerichtet auf Liebe eins werden und der 
Ort, an dem das Blut von Mann und Frau 
eins werden, ist das Sexualorgan. Ihr 
solltet wissen, dass diese Stelle wertvoller 
ist, als eure Söhne und Töchter, euer Ehe-
partner und sogar Gott. Es ist ein Ort, 
der wichtiger als eure Kinder, eure Ehe-
frau und sogar wichtiger als eure Eltern 
ist. Wenn es Sexualorgane nicht geben 
würde, hätten Eltern, Ehemänner und 
Ehefrauen und Söhne und Töchter kei-
nen Wert.

Da dieser Platz so wertvoll ist, ist er 
hinter Schloss und Riegel und während 
eures Erdenlebens, als Schatz der Schät-
ze, für andere Augen nicht sichtbar. Des 
weiteren besitzt die Frau den Schlüs-

sel, der das Organ des Mannes öffnen 
kann und umgekehrt. Es gibt nur einen 
Schlüssel für eine Person. Es sollte nur 
einen Schlüssel pro Person geben. Wollt 
ihr zehn oder zwanzig Schlüssel besit-
zen, wie bei freier sexueller Liebe? Wollt 
ihr wie ein unbesetztes, baufälliges Haus 
werden, mit weit geöffneten Türen, in 
das jeder hinein und hinaus gehen kann? 
(280-199, 01.01.1997)

Ihr solltet die Sexualorgane mehr lie-
ben und sie mehr pflegen, als etwas, was 
ihr für Gott tun würdet, denn nur dann 
würde Er erfreut sein. Wo auf der Welt 
könnt ihr solche Worte hören? Wenn 
religiöse Menschen sie hören würden, 
würden sie aufspringen und schockiert 
sein, aber das ist die reine Wahrheit. Nur 
wenn ihr euch um eure Sexualorgane 
mehr kümmert, als um Gott, kann das 
Fundament für Gottes Niederlassung ge-
legt werden. Sie sind wertvoller, als das 
Leben und ihr könnt sie nicht gegen die 
Welt, das Universum und nicht einmal 
gegen Gott eintauschen. Nur wenn ihr 
den Wert des Sexualorgans von eurem 
Ehepartner mehr verehrt, liebt und an-
erkennt, als Gottes gesamte Schöpfung, 
wird Gott kommen, um in eurem Haus 
zu wohnen. (325-211, 01.07.2000)



abschnitt 1. Die innere Bedeutung des 
falls

1.1. Der fall war ein Missbrauch der liebe

Meine intensiven Untersuchungen 
der historischen Details der ursprüng-
lichen Sünde und des Falls haben die ver-
botene Liebesbeziehung offenbart, die 
zwischen dem Erzengel und der allerers-
ten menschlichen Familie stattgefunden 
hat. In dem Göttlichen Prinzip wird Sa-
tan als wirkliches geistiges Wesen darge-
stellt, nicht einfach nur als ein Konzept 
oder als eine Vorstellung. Er ist das We-
sen, das Gottes Ideal der Liebe zerstört 
hat und das Gottes Erblinie in eine an-
dere geändert hat, die auf ihn selbst zen-
triert ist. Im achten Kapitel des Johan-
nesevangeliums sagt Jesus klar aus, dass 
der Teufel der Vater der Menschheit ist.

Der Ehebrecher der Liebe, der Gott 
um Sein Ideal der Liebe gebracht hat, 
das Gott durch Adam und Eva als Sei-
nen äußeren Körper verwirklichen woll-
te, ist wahrhaftig der Teufel, Satan. Das 
hört sich für euch vielleicht nicht ver-
traut an; aber es ist die Schlussfolgerung, 
zu der ich aufgrund meiner Resultate bei 
der Suche in der Geistigen Welt gekom-
men bin. Diese Suche begann ich, um 
die grundsätzlichen Probleme des Uni-
versums zu erforschen. Diese Suche war 
ein gewaltiger Kampf, bei dem Blut und 
Schweiß vergossen wurden. Wenn ihr 

alle ernsthaft beten würdet, dann wür-
det ihr auch eine Antwort darauf be-
kommen. (135-12, 20.08.1985)

Keine Abweichung von den Grund-
sätzen des Universums sollte jemals 
möglich sein. Trotzdem hat der Teufel 
das getan, als Eva noch nicht volljährig 
war, also bevor sie ihre Reife erreicht hat. 
Wenn Mädchen 15 oder 16 werden, also 
noch in ihrem Teenager-Alter sind, dann 
fallen sie, oder nicht? Es geschah genau 
zu der Zeit. Als Eva den Luzifer eine 
Weile beobachtet hatte, klang er so, als 
wüsste er alle Geheimnisse des Himmels 
und der Erde. Er war ein Bote Gottes und 
konnte über die Schöpfung des Himmels 
und der Erde sprechen. Währenddessen 
sagte Adam wenig und machte eine Zeit 
durch, in der er herumwanderte und ver-
suchte junge Vögel zu fangen. Sind Jun-
gen nicht so? Er lief also herum und 
versuchte junge Vögel und Frösche zu 
fangen oder junge Schlangen mit einem 
Stock zu fangen. Dabei benutzte er alles, 
was er von der Natur gelernt hatte, um 
die Herrschaft auszuüben, indem er sich 
um die Tiere kümmerte, Freundschaft 
mit ihnen schloss und versuchte, sich ih-
nen vollständig anzupassen. Hätte er da-
bei irgendein Interesse an Eva gehabt? 
(191-97, 24.06.1989)

Was ist der Fall? Der Standard 
der großen Gesetze des Himmels, die 
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 ursprüngliche Achse der Liebe und die 
zentrale Achse des Himmels und der 
Erde wurden durch den Fall zerstört. 
Die Menschheit kannte nicht die empö-
rende Tatsache, dass die Frau und der 
Erzengel eine Beziehung gehabt hatten, 
die die tiefsten Fundamente des Univer-
sums erschütterte und so den Abgrund 
des Schmerzes entstehen ließ, weil in 
ihnen der Wunsch nach Liebe erweckt 
worden war.

Wer musste diesen Schmerz über die 
Tatsache, dass Satan der direkte Vorfahr 
der Menschheit geworden war, auflösen? 
Der Fall war grundsätzlich dies: Der Die-
ner trampelte auf der Person herum, die 
die Königin werden sollte. Folglich wur-
de der ursprüngliche Standard, der zum 
grundsätzlichen Prinzip des Gesetzes des 
Universums werden sollte, zerstört. Wer 
ist letztlich der Teufel? Er ist der Haupt-
schuldige, der den Palast des himm-
lischen Königreiches der Liebe grundle-
gend zerstört hat. (171-114, 13.12.1987)

Warum sind Wiedergutmachung, die 
Wiederherstellung des Rechts der Eltern, 
des Rechts des ältesten Sohnes und des 
Rechts auf Königtum notwendig? Die 
Wurzel des Problems ist die Liebe Satans, 
sein Leben und seine Erblinie. Obwohl 
Leben, Liebe und Erblinie ursprünglich 
von Gott und ausgerichtet auf die wah-
re Liebe beginnen sollten, begannen sie 
stattdessen vom Teufel, und das ist etwas 
Unglaubliches. Das Universum ist wegen 
der Liebe entstanden. Ist die Schöpfung 
nicht aus Liebe heraus entstanden? Alle 
Wesen wurden ausgerichtet auf Gottes 
ordnungsgemäße Liebe und mit dieser 
Liebe als ihr Ursprung geschaffen. Diese 
Grundsätze wurden von Satan umgesto-
ßen und dann noch einmal aufgestellt. 
(206-236, 14.10.1990)

Die Menschheit hat eine Geschichte 
des Kampfes durchgemacht, aber war-
um? Es ist eine Geschichte des Kampfes 
zwischen Gut und Böse. Der Teufel hat 
alle Rechte an Gottes idealer Welt an sich 
gerissen. Was er tat, war nichts anderes 
als die widerrechtliche Aneignung von 
Gottes Schöpfung. Er nahm sich die Frau 
und die Kinder, die das Zentrum des ge-
samten Universums sein sollten.

So hat Gott keine Frau. Er hat keine 
Kinder, die von einer Frau geboren wur-
den. Ursprünglich sollte das unmöglich 
gewesen sein. Die ursprüngliche Frau ist 
die Frau Gottes und die Kinder, die von 
ihr geboren werden, sollten Seine sein, 
aber der Teufel nahm sie weg. Das al-
les geschah durch den Fall von Jugend-
lichen. Ohne diese Logik können wir 
den Menschen ihren fundamentalen Ur-
sprung nicht verständlich machen. (262-74, 
23.07.1994)

Menschen wurden wegen der Lie-
be geboren, aber wie hat die Liebe ih-
ren Wert verloren? So etwas wäre nicht 
anders möglich gewesen, als durch eine 
Handlung, die zur Liebe im Widerspruch 
steht. Was war die Konsequenz des Falls? 
Frauen und Männer wurden füreinan-
der geboren, aber anstatt gegenseitig die 
Liebe des anderen zu erfüllen, wurde es 
tragischerweise umgekehrt. Alles, was 
durch Selbstinteresse entschieden wur-
de, brachte die Resultate des Falls her-
vor. Dinge entwickelten sich in die di-
ametral entgegengesetzte Richtung, als 
Gott es für sie vorgesehen hatte.

In der Bibel wird ausgesagt, dass 
Adam und Eva die Frucht des Baumes 
der Erkenntnis von Gut und Böse nah-
men und aßen und so gefallen sind. Aber 
grundsätzlich ist die Tatsache, dass eine 
wirkliche Frucht gegessen wird, allein 
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nicht ausreichend, um die Fundamente 
der selbstlosen Liebe zu zerstören, wenn 
sich die Person in der Position befindet, 
aus Liebe heraus geboren zu sein. Wir 
können unseren Ursprung nicht leug-
nen, der darin zu finden ist, dass wir aus 
der Liebe heraus geboren wurden. Es war 
jedoch keine selbstlose Liebe, für die ein 
Mann und eine Frau geschaffen wurden 
und durch die sie sich verbinden sollten, 
sondern vielmehr die egozentrische Lie-
be, in der sie sich verstrickten und die 
den Fall ausmachte.

Alle Dinge, die Gott schuf, existieren 
in einem Paarsystem und wurden für 
eine wechselseitige Koexistenz geboren. 
Auch Menschen wurden geschaffen, um 
eine Welt mit solchen Werten zu betre-
ten, aber sie gingen in die diametral ent-
gegengesetzte Richtung der Selbstbezo-
genheit und das war der Fall. Worauf war 
der Fall ausgerichtet? Die Tat der Zerstö-
rung fand durch den Missbrauch der Se-
xualorgane statt, die von Männern und 
Frauen am meisten wertgeschätzt wer-
den. (243-269, 28.01.1993)

Wer ist Gott und wer ist der Teu-
fel? Der Teufel ist der Feind Gottes. Er 
ist der Ehebrecher der Liebe. Das wur-
de durch Reverend Moon offenbart. Die 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse, die der Grund für den Fall 
der Vorfahren der Menschheit wurde, 
ist das menschliche Sexualorgan. Wenn 
es richtig benutzt wird, blüht die Nati-
on auf; aber wenn es missbraucht wird, 
treibt es die Nation in den Ruin. Das ist 
die Bedeutung von „die Frucht von Gut 
und Böse.“ Wenn ein König seine Liebe 
richtig benutzt, wird sein Land gedeihen; 
aber wenn er sie missbraucht, wird sein 
Land in den Ruin getrieben. Durch miss-
brauchte Liebe werden Familien und 

Gesellschaften zerstört und alles wird 
in Himmel und Hölle getrennt. Wo die 
Frucht des Guten hätte geboren werden 
sollen, dort wurde stattdessen die Frucht 
des Bösen geboren.

Was ist die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse? Es ist kei-
ne tatsächliche Frucht. Es ist etwas, was 
jeder besitzt. Die menschlichen Sexual-
organe sind diese Frucht. Sie können als 
Kopf einer giftigen Schlange betrachtet 
werden. Warum hat Jesus Satan eine Vi-
per genannt? Warum wurde Satan eine 
Schlange genannt? Das Sexualorgan 
kann mit dem Kopf einer Schlange verg-
lichen werden. Streben nicht alle Männer 
und Frauen danach? (227-251, 14.02.1992)

Was ist der wertvollste Körperteil für 
die Menschen? Was ist das wertvolls-
te Ding für Männer und Frauen? Frau-
en wurden zu Frauen, ausgerichtet auf 
und durch eine einzige Sache. Wo be-
findet sich dieser eine Ort? Es ist das Se-
xualorgan, das Organ der Liebe, das Or-
gan, welches Leben initiiert. Was für ein 
guter Name ist das! Heißt es nicht Sexu-
alorgan? Das klingt realer, als es einfach 
nur das Liebesorgan zu nennen. Das er-
klärt sich von selbst. Das Werkzeug, wel-
ches Leben initiiert, ist das Sexualorgan. 
Schämt euch nicht des Sexualorgans. 
Wie heißt das Sexualorgan in Korea? Wie 
nennt ihr es auf Koreanisch? Diejenigen, 
die es zu peinlich finden, dies auszuspre-
chen, leben in Scham. Wenn es euch zu 
peinlich ist, es auf Koreanisch zu sagen, 
dann qualifiziert ihr euch nicht als Kore-
aner. Ihr solltet stolz darauf sein! (260-73, 
11.04.1994)

Wenn Gott, der Schöpfer, wünschte, 
dass Seine Objektpartner Millionen Male 
großartiger sein sollten, als Er selbst ist, 
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warum hat Er dann die Menschen so ge-
schaffen, dass sie fallen konnten? Das ist 
die Frage. Gott erschuf sie nicht, damit 
sie fallen würden. Er warnte sie, nicht zu 
fallen: „Vom Baum der Erkenntnis von 
Gut und Böse darfst du nicht essen.“ Was 
ist diese Frucht? Sie bezieht sich auf das 
weibliche Organ. Frauen sind schwach. 
Als unsere ersten Vorfahren im Gar-
ten Eden lebten, waren sie nackt. (262-74, 
23.07.1994)

Gott gab das Gebot: „Vom Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse darfst du 
nicht essen.“ Wisst ihr, was diese Frucht 
ist? Sie ist das weibliche Geschlechtsor-
gan. Ihr sagt vielleicht: „Wer hat so etwas 
schon einmal gehört?“, aber Eva hat im-
mer gesagt: „Großer Bruder, wo bist du? 
Ich bin einsam!“ Und es war Eva, die vom 
Erzengel missbraucht wurde. Er trug die 
Verantwortung dafür, Adam und Eva zu 
schützen und aufzuziehen, bis sie verhei-
ratet waren.

Die Engel lebten also auch ohne Klei-
dung. Kleidung entstand nach dem Fall. 
Tragen Tiere Kleidung? Verstecken sie 
ihre Sexualorgane mit irgendwas? Füh-
len sich Ehemann und Ehefrau vorein-
ander verlegen? Ist es einem Paar, das zu-
sammenlebt, peinlich, sich voreinander 
auszuziehen? (262-150, 23.07.1994)

Was war der Fall? Es war der Miss-
brauch der Sexualorgane, was zur Fol-
ge hatte, dass sich Adam, der Bräutigam 
und Liebespartner von Eva, veränderte. 
Es war also ein grundlegender Fall. Di-
ese Übertretung war ein so ernster Feh-
ler, dass Adam und Eva nicht mehr vor 
der Tierwelt, der Pflanzenwelt oder der 
Mineralwelt oder irgendwo anders in 
der menschlichen Welt, aufrecht stehen 
konnten. Sie konnten nicht einmal vor 

der Welt der Mäuse oder der Insekten 
stehen. Darum mussten sie aus dem Uni-
versum hinausgeworfen werden. Darum 
wurden sie aus Eden vertrieben. (279-215, 
08.09.1996)

Der Fall von Adam und Eva hat sei-
nen Ursprung darin, dass sie gegen eine 
eiserne Regel verstießen: Ihre Sexualor-
gane gehörten nicht ihnen selbst. Denkt 
darüber nach. Würde Gott Adam und 
Eva vertreiben, nur weil sie eine richtige 
Frucht gegessen hatten? Gott ist kein un-
vernünftiges Wesen. Er vertrieb sie, weil 
sie einen fundamentalen Fehler gemacht 
hatten und deswegen nirgendwo im Uni-
versum mehr anerkannt werden konnten. 
Adam und Eva verstanden nicht, dass in 
der Mineralwelt, Pflanzenwelt und Tier-
welt die Männchen und Weibchen ihre 
Sexualorgane für das Wohl ihres Liebes-
partners reservieren. (279-246, 15.09.1996)

Adam und Eva haben gegen das Gebot 
verstoßen. Sie hätten absolute Sexualor-
gane und absolute Liebe besitzen sollen, 
sie hätten absolut für andere leben sollen 
und absolut gehorsam sein sollen. Gott 
hatte sich ein Fundament der selbstlo-
sen Liebe gewünscht, aber sie verhielten 
sich so, wie sie wollten, nämlich egois-
tisch. Folglich hat das ganze Universum 
auf sie gespukt. Dieses Fundament, das 
durch die falschen Eltern verloren ging, 
musste durch das Kommen der Wahren 
Eltern wiederhergestellt werden. (280-77, 
01.11.1996)

Der schrecklichste Feind des Mannes 
ist die Frau. Frauen sind wie Schlangen 
geworden, die ihre Münder offen haben 
und darauf warten, zuzubeißen, wenn 
das männliche Organ hereinkommt. Das 
hat sich überallhin ausgebreitet und wird 
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auch an die nächste Generation weiterge-
geben. Folglich ist das furchterregendste 
Ding von allen das Sexualorgan. (281-215, 
13.02.1997)

Die Liebe ging in Eden verloren. Wir 
müssen bereuen. Wir müssen vor Kum-
mer hundertmal mehr Tränen weinen 
als Gott und Adam und Eva bei dem 
Auszug aus Eden geweint haben. Tränen, 
Schleim und Spucke – alle drei sollten an 
uns herunterlaufen, den Nabel passieren 
und an diesen Sexualorganen herunter-
tropfen. Diese Halunken, die gesündigt 
haben!

Adam und Eva wurden geschaffen, 
aber wofür? Da der Mann einsam war, 
erschuf Gott für ihn die Frau und sagte, 
dass sie gut sei; aber auf welcher Grund-
lage konnte sie als gut betrachtet wer-
den? Welcher Teil der Frau war gut? Das 
Sexualorgan! Die Sexualorgane sind der 
Ort, wo konvex und konkav einander 
begegnen. Gott erschuf das Konkave für 
das Konvexe. Adam ist Adam, aber wo-
für wurde die Frau geschaffen? Für ihre 
Augen, ihre Nase, ihr Gesicht? Welcher 
Teil von Eva wurde für Adam geschaf-
fen? Gott erschuf das Konkave für das 
Konvexe. Die Quelle der Liebe wird bei 
Adam und Eva gefunden und Gott er-
schuf sie. Wir müssen wissen, dass diese 
Sexualorgane am wertvollsten sind und 
dass sie den Ursprung der Liebe darstel-
len. (294-270, 05.08.1998)

Von nun an müssen die Grundlagen 
aufgedeckt werden: Tatsachen wie die 
Fragen, wie Gott ist, wie die Schöpfung 
von Himmel und Erde vor sich gegangen 
ist, wie unsere erste Vorfahren waren 
und wie die Menschheit mit Familien be-
gann und sich in Gesellschaften, Natio-
nen und die Welt entwickelt hat, müssen 

geklärt werden. All das wurde durch den 
Fall verleugnet und muss nun rekons-
truiert und logisch vertreten werden, bis 
Menschen anerkennen: „Ja, das stimmt.“ 
Einzelpersonen, Familien, Stämme, Völ-
ker, Nationen, der Kosmos und sogar 
Gott müssen alle befreit werden. Dieses 
ernste Problem war das Problem des 
Missbrauchs der Liebe in Adams Fami-
lie, einschließlich der Tatsache, dass di-
ese beiden – Mann und Frau – in einem 
tragischen Fehler ihre Sexualorgane zu-
sammengebracht und so Himmel und 
Erde ins Wanken gebracht haben.

Das Sexualorgan wurde geschaffen, 
um der hauptsächliche königliche Pa-
last der Liebe zu sein. Ohne das können 
Liebe und Leben nicht entstehen und 
die Erblinie kann nicht fortgeführt wer-
den. Wenn diese Dinge verleugnet wer-
den, wird alles in einer Generation ver-
schwinden. Da Gott diesen Verlust nicht 
tolerieren würde, musste Er es erlauben 
und darum muss ich die Verantwortung 
für die Schöpfung übernehmen und Sa-
tan dazu bringen, ganz natürlich auf-
zugeben, ohne ihn zu schlagen. (300-236, 
23.03.1999)

Meine Verantwortung Adam zu ver-
vollkommnen liegt darin, die Positi-
on des Königs der befreiten kosmischen 
Liebe wiederherzustellen, die vom Fall 
nicht befleckt ist. Ich muss die volle Ver-
antwortung für Satans gesamte Erbli-
nie tragen. Demütigungen, meine eige-
ne Würde oder sogar mein eigener Ruf 
sind bedeutungslos. Ohne dass ich durch 
Dinge gehe, die man sich niemals vor-
stellen könnte, kann ich Frauen nicht 
wiederherstellen. Da ich den Gedanken 
daran nicht ertragen kann, kann ich sa-
gen: „Lasst uns einen neuen Himmel und 
eine neue Erde erschaffen.“
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Wir können ein neues Universum 
erschaffen, das mit Gott lebt und ihm 
dient. Wie schmerzlich ist es für Gott, 
dass Er keine Maßnahmen gegen den 
Erzengel ergreifen konnte, der die Ord-
nung der Liebe zerstört hat! Wenn wir 
über das Sexualorgan der Frau nachden-
ken, sollten wir denken: „Das ist also die 
Fallgrube, die sogar Gott viele Millionen 
Jahre gefangen gehalten hat!“ Wenn wir 
das männliche Sexualorgan betrachten, 
sollten wir auch so denken. Wenn wir die 
Realität betrachten, dass der Himmel auf 
den Kopf gestellt wurde, nur weil Eva ge-
sagt hat: „Lasst es uns machen!“, dann 
sollte es uns eiskalt den Rücken herun-
terlaufen. (302-257, 14.06.1999)

Als es eine einzige Frau unter den fünf 
männlichen Personen gab (Gott, Adam 
und die drei Erzengel), hat Gott sich da-
bei wohl oder unwohl gefühlt? Wenn ihr 
Gott wärt, wie hättet ihr euch dann ge-
fühlt? Wen hättet ihr dann am meisten 
beschützt? Die einzige Frau, Eva. Sie war 
die zukünftige Partnerin Gottes, der Kör-
per von Gott selbst, der Liebespartner, 
der Ihm am nächsten stand. Wenn eine 
Anordnung gegeben wird, dann wird sie 
der am nächsten stehenden Person gege-
ben. Wenn ihr euer Haus verlasst, gebt ihr 
dann eure Anordnungen der Person, die 
euch am nächsten ist oder jener, die euch 
am entferntesten ist? Ihr würdet die An-
ordnung der Person geben, die euch am 
nächsten ist, und darum hat Gott zu Eva 
gesagt: „Vom Baum der Erkenntnis von 
Gut und Böse darfst du nicht essen.“ Was 
ist diese Frucht? Sie bezieht sich auf das 
weibliche Organ. Eine Frau, die einen gu-
ten Mann heiratet, wird gute Kinder ge-
bären, aber eine Frau, die einen Verbre-
cher heiratet, wird als Frucht Kinder eines 
Verbrechers gebären. (281-195, 13.02.1997)

Als Gott investierte und noch mehr 
investierte, ausgerichtet auf die Liebe, 
hat Seine Liebe das gesamte Universum 
umfasst und immer noch blieb etwas üb-
rig. Ausgerichtet auf Gott, der das Motiv 
der Liebe darstellt, ausgerichtet auf die-
sen Kern, waren alle Ecken dieser existie-
renden Welt im Universum von der At-
mosphäre der Liebe umgeben. Folglich 
gibt es die Atmosphäre der Liebe auch 
in der Geistigen Welt. Auf der Erde soll-
ten wir ein Leben führen, in dem wir von 
Liebe singen, ausgerichtet auf das Paar-
system; aber durch den Fall ist dieser 
elende Zustand entstanden. Wir müssen 
diese Tatsache verstehen und über den 
Fall Bescheid wissen. (209-222, 29.11.1990)

1.2. Die frucht von Gut und Böse ist 
Evas sexualorgan

Eva ist eine Frau, aber was ist das 
Grundlegende der Frau? Was ist der 
Kern dieses Wesens, das gut anzuschau-
en ist? Die Augen? Das Gesicht? Die 
Hände? Welcher Teil des Körpers? Es 
ist nichts anderes als das Sexualorgan. 
Männer sind konvex und Frauen sind 
konkav. Gott schuf Adam, der konvex 
ist, und dann schuf er für ihn das, was 
konkav ist, nämlich die Frau. Warum 
hat Gott Eva für Adam geschaffen und 
das gut genannt? Aus der Perspektive 
der Liebe Gottes ist ein Weg entstanden, 
der die Erfüllung dieser Liebe ermögli-
chte. Folglich war es gut für Gott, Adam 
und Eva. Gott hat also aus Liebe heraus 
gesprochen. Worauf beziehen sich diese 
Worte? Gott meinte damit die Sexualor-
gane. Ihr dürft das nicht als seltsam an-
sehen. (294-293, 09.08.1998)

Im Garten Eden gebot Gott Adam 
und Eva, nicht von der Frucht von Gut 
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und Böse zu essen. Diese Frucht be-
zieht sich auf das weibliche Sexualor-
gan. Eine Frau, die einen König heira-
tet, wird Prinzen und Prinzessinnen 
gebären, aber eine Frau, die einen Ma-
fioso heiratet, wird Kinder der Mafia ge-
bären. Es ist die Frau, die entweder die 
Frucht des Guten oder des Bösen gebä-
ren kann. Sie kann zusammen mit ihrem 
Ehemann in dieser Position stehen. Auch 
wenn sie ihre Grundschule nicht beendet 
hat, kann sie, wenn sie durch eine Liebes-
beziehung die Frau des Präsidenten ge-
worden ist, mit ihm auf gleicher Ebene 
stehen. (279-316, 10.11.1996)

Gott sagte: „Du darfst nicht davon es-
sen“, aber worauf bezog Er sich dabei? Der 
Baum des Lebens und der Baum von Gut 
und Böse im Garten von Eden beziehen 
sich auf Adam und Eva. Ist der Baum des 
Lebens nicht Adam? Adams Sexualor-
gan ist der Baum des Lebens. Stimmt das, 
oder nicht? Was ist der Baum der Erkennt-
nis von Gut und Böse? Er bezieht sich auf 
Evas Liebe. Es ist genauso, als würde sie 
als Frucht die Kinder der Mafia gebä-
ren, wenn sie einen Mafioso lieben wür-
de. Wenn sie einen König lieben würde, 
dann würde sie als Frucht seine Kinder 
gebären. Die Menschheit hat also die Er-
blinie des Teufels geerbt. (275-218, 30.12.1995)

In der Bibel steht, dass Adam und 
Eva die Frucht eines jeden Baumes im 
Garten Eden essen konnten, aber dass 
sie den Baum des Lebens und die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse, die in der Mitte des Gartens stan-
den, nicht berühren und sie nicht ein-
mal anschauen sollten. Da Adam und 
Eva Bruder und Schwester waren, konn-
ten sie Hände halten, sich küssen und sie 
konnten die Früchte jedes Baumes essen, 

ausgenommen die Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse und des 
Baumes des Lebens. Damit sagte Gott, 
dass sich die männlichen und weiblichen 
Sexualorgane nicht treffen sollten. So hat 
Er sie gewarnt. (200-50, 23.02.1990)

Aus welchem Grund erschuf Gott das 
Universum? Ich sprach davon, dass es 
auf dem Paarsystem basiert, nicht wahr? 
Aus welchem Grund? Es ist für die Lie-
be! Was für eine Liebe ist die Liebe Got-
tes? Wir müssen wahre Liebe verstehen. 
Was ist wahre Liebe? Was ist die Motiva-
tion gewesen, mit der Gott Himmel und 
Erde geschaffen hat? Sind Adam und Eva 
gefallen, indem sie eine wirkliche Frucht 
von Gut und Böse gegessen haben? Re-
det doch keinen Unsinn! Was ist diese 
Frucht? Menschen wissen nicht, was die 
Frucht des Guten und Bösen ist. Sie ken-
nen den Ursprung nicht, also die Wurzel 
der Sünde. Wie können sie ihre Krank-
heit heilen, ohne das zu wissen? Können 
erkrankte Menschen den Himmel betre-
ten? Das können sie nicht! Ihre Art der 
Logik wird nicht funktionieren. (209-214, 
29.11.1990)

Wenn wir jene betrachten, die im 
Garten Eden anwesend waren, dann seh-
en wir, dass nur eine Person unter ihnen 
weiblich war. Es gab eine Frau, aber drei 
Erzengel; es gab Adam und auch Gott 
ist männlich. Außer von Gott wurde die 
eine Frau noch von vier männlichen We-
sen umgeben; so war sie tatsächlich die-
jenige, die am meisten beschützt werden 
musste. Die Frucht von Gut und Böse be-
zieht sich auf das weibliche Sexualorgan. 
(272-297, 13.10.1995)

Wo hat der Fall begonnen? Er nahm 
mit dem Sexualorgan seinen Anfang, 
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dem königlichen Palast der Liebe und 
des Lebens. Ist das nicht richtig? Es war 
das Sexualorgan, durch das die Erblinie 
eines Königs, die kostbarste Sache, ver-
erbt werden sollte. Durch den Fall ist es 
aber zum schmutzigsten Ort geworden. 
Das gilt für jede Nation. Das ist die Si-
tuation. Ist es eine heilige Sache, die auf 
Gott ausgerichtet ist oder ist es eine nied-
rige Sache, die aus Sünde und dem Bö-
sen besteht? Es ist nicht die Bundesla-
de, die Moses gemacht hat, sondern es 
stellt das Allerheiligste dar, das Gott ge-
schaffen hat. Der Ort, den Gott als den 
allerheiligsten Ort geschaffen hat, ist das 
Sexualorgan, welches diese Position in-
nehatte, bevor der Fall stattfand. Men-
schen verstehen gar nichts über den Fall. 
Steht das nicht auch im Göttlichen Prin-
zip? (216-107, 09.03.1991)

Gott gebot Adam und Eva im Garten 
Eden, nicht von der Frucht von Gut und 
Böse zu essen. Was ist diese Frucht? Sie 
stammt vom Baum der Erkenntnis von 
Gut und Böse. Wessen Sexualorgan stellt 
es dar? Es stellt das weibliche Sexualor-
gan dar. Wenn eine Frau mit einem Ver-
brecher lebt, dann wird sie sein Kind ge-
bären, und wenn sie mit einem König 
lebt, dann wird sie ein königliches Kind 
gebären. Folglich kann sie entweder die 
Frucht des Guten oder die des Bösen aus-
tragen. Die Frucht von Gut und Böse be-
zieht sich auf das weibliche Organ. Ver-
steht ihr, was es bedeutet, nicht von der 
Frucht von Gut und Böse zu essen? Gott 
hatte vor, Eva in der Zukunft in die Posi-
tion Seiner Objektpartnerin der Liebe zu 
erheben, aber es gab viele männliche We-
sen. Wie viele gab es dort? Neben Gott 
selbst gab es noch vier (Adam und die 
drei Erzengel). Was für eine Warnung hat 
Gott also Eva gegeben? Er sagte: „Macht 

keine Liebe!“ Hat Er gesagt: „Esst die 
Frucht von Gut und Böse“, oder: „Esst die 
Frucht nicht!“ Was war diese Frucht? Es 
war das weibliche Sexualorgan. Was gab 
es da zu warnen und weswegen sollten 
ein Gebot und Anleitungen nötig sein? 
Gab es eine wirkliche Frucht, die Frucht 
von Gut und Böse genannt wurde? Wä-
ren jene im Garten an einer wirklichen 
Frucht von Gut und Böse interessiert ge-
wesen oder an einer Frau? Ich weiß es 
nicht. Ihr solltet das alle besser wissen 
als ich. Entdecker haben kein Recht auf 
Eigentum. (285-190, 04.05.1997)

Adam und Eva fielen, aber wodurch? 
Sie fielen durch die Liebe, durch eine un-
rechtmäßige Liebe. Wo hat diese unrecht-
mäßige Liebe begonnen? Unrechtmäßige 
Liebe begann durch den Missbrauch des 
Sexualorgans. Dies ist die Formel: Wenn 
Adam und Eva keine Sexualorgane hät-
ten, wäre dann die Menschheit gebo-
ren worden? Könnte Gottes Königreich 
auf Erden ohne Sexualorgane beginnen? 
Gottes wahres Königreich auf Erden und 
im Himmel entsteht und entwickelt sich 
durch vollkommen wahre und gute Sexu-
alorgane. Was geschieht durch unwahre 
Sexualorgane? Durch ihren Missbrauch 
entsteht die Hölle. (279-213, 08.09.1996)

Adam und Eva vereinigten sich auf der 
Grundlage der gefallenen Liebe, brachten 
so einen kummervollen Ruin hervor und 
machten Liebe zum obszönsten Wort. 
Der Teil, in den Gott Seine allergröß-
ten kreativen Bemühungen gelegt hat-
te, war das Sexualorgan. Hier hat Er sich 
am meisten investiert und hingegeben. 
Es ist der Punkt, an dem sich die Quelle 
des Lebens befindet, es ist der Integrati-
onspunkt aller Dinge, die ideal sind und 
mit den Sinnen zu tun haben; somit ist 
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es also der Hauptpalast der Liebe. Liebe 
sollte an diesem Punkt beginnen. Wären 
Adam und Eva nicht gefallen, dann wäre 
das wahre Leben von dort entsprungen. 
Es war der Hauptpalast der wahren Lie-
be, des wahren Lebens und der wah-
ren Erblinie. Haben wir nicht das Wort 
„ja-goong“? (Mutterleib; Chinesisch: ja 
(Kind), goong (Palast)). Wodurch ist der 
Mutterleib verbunden? Läuft die Verbin-
dung nicht durch die sexuellen Teile der 
Frau? Durch Liebe vermischen sich das 
Fleisch und das Blut eines Mannes und 
einer Frau und ihre Leben werden so ver-
eint. (253-40, 01.01.1994)

Der Fall hat alles ruiniert und hat die 
Sexualorgane zu den schlimmsten Din-
gen gemacht. Gott konnte sie nicht um-
armen. Gibt es irgendjemanden, der das 
leugnen kann? Der kostbarste königliche 
Palast wurde zum Palast der schmut-
zigen Liebe, des schmutzigen Lebens 
und der schmutzigen Erblinie. Ich spre-
che hier von den Sexualorganen. (253-40, 
01.01.1994)

Da der Fall seinen Ursprung in der 
Liebe hatte, verlor die Menschheit die 
wahre Liebe. Da Gott Adam und Eva hin-
austrieb, bevor sie ihr Baby hatten, hatte 
dieses Kind keine Beziehung zu Ihm. So 
erschienen die gefallenen Vorfahren der 
Menschheit. Wir müssen ihren Irrtum 
verstehen. (287-16.10.08.1997)

Abhängig davon, mit was für einem 
Mann die Frau schläft, kann das Resultat 
gut oder böse sein. Wenn sie mit einem 
Dieb schläft, dann wird sie das Kind eines 
Diebes gebären. Folglich sprechen wir 
von dem Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse. Es ist ein Baum, der weiß, dass 
Dinge gut oder schlecht werden können. 

Die Bibel vergleicht menschliche Wesen 
mit Bäumen. Besitzen nicht alle Frauen 
einen solchen Charakter? Seid vorsich-
tig! Gott gab im Garten Eden eine War-
nung und heute ist es das Gleiche. (258-183, 
17.03.1994)

Die Frucht von Gut und Böse bezieht 
sich auf Evas Sexualorgan. Es bedeutet, 
dass der Samen unterschiedlich ist, ent-
sprechend dem Ehemann, den die Frau 
hat. Wenn sie einen guten Mann trifft, 
dann wird sie eine gute Frucht gebären, 
aber wenn sie einen bösen Mann trifft, 
dann wird sie eine böse Frucht zur Welt 
bringen. Der Hauptpalast, an dem sie das 
vollbringt, ist ihr Sexualorgan. Ist die 
Frau nicht wie ein Feld? Wenn ein Dieb 
käme und seinen Samen säen würde, 
dann würde auch das Kind eines Diebes 
erscheinen, aber wenn ein Prinz das tun 
würde, dann würde auch ein königliches 
Kind erscheinen. (238-199, 22.11.1992)

Der Ort, an dem die Menschen die 
Sünde begangen haben, sind ihre Sexu-
alorgane, mit denen Liebe ursprünglich 
ihren Anfang nimmt. (229-07, 09.04.1992)

Was ist die Frucht von Gut und Böse? 
Wenn eine Frau einen guten Ehemann 
findet, dann wird sie ein gutes Baby ge-
bären. Wenn sie einen schlechten Ehe-
mann findet, dann wird sie ein schlechtes 
Baby haben. Ich habe herausgefunden, 
dass die Frucht von Gut und Böse ein 
Begriff ist, der sich auf diesen Teil der 
Frau bezieht. Was ist das in der Frau? 
Jungfrauen sind ihren Brüsten gegenü-
ber sensitiv, aber eigentlich bezieht sich 
dieses Gefühl auf die weiblichen Sexual-
organe. Aber im Fall des Mannes würde 
diese Frucht, auch wenn eine schlechte 
Frau seine Partnerin wäre, nicht schlecht 
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werden. Aber wenn eine gute Frau seine 
Partnerin werden würde, würde er dann 
nicht sogar noch besser werden? (221-315, 
27.10.1991)

Da Frauen früher reif werden, besit-
zen sie eine größere Neigung für den Fall 
als Männer; darum gab Gott die War-
nung, nicht von der Frucht von Gut und 
Böse zu essen, an Eva. Wenn das Sexu-
alorgan der Frau eine gute Person trifft, 
dann wird eine gute Frucht erscheinen, 
und wenn sie einen bösen Mann trifft, 
dann wird eine böse Frucht erscheinen. 
Die Frucht des Baumes der Erkennt-
nis von Gut und Böse bezieht sich auf 
das Sexualorgan der Frau. Haben Män-
ner jemals ein Kind geboren? Das wird 
einem Mann niemals passieren. (221-282, 
26.10.1991)

Was ist die Frucht von Gut und Böse? 
Sie wird gut, wenn ihr eine Beziehung 
mit einem guten Mann anfangt: Wenn 
ihr einen König heiratet, dann werdet ihr 
einen Prinzen gebären, aber wenn ihr ei-
nen Gangsterboss heiratet, dann gebärt 
ihr einen zukünftigen Gangsterboss. Das 
ist es, was die Frucht von Gut und Böse 
darstellt: Das, was fähig ist, die Frucht 
von Gut und Böse zu gebären, ist das 
weibliche Sexualorgan. Es darf nicht ent-
ehrt werden. Auch auf Koreanisch sagt 
man, wenn man eine Jungfrau meint, die 
entehrt wurde: „Sie wurde genommen 
und gegessen.“ Das ist einsichtig. Nehmt 
nicht und esst nicht! (284-137, 16.04.1997)

Wodurch ist der Fall geschehen? 
Durch die Augen? Die Nase? Den Mund? 
Die Hände? Die Ohren? Nein! Er ge-
schah durch die Sexualorgane. Durch 
falsche Liebe wurden Adam und Eva zu 
falschen Eltern, und dann sind durch sie 

ein falsches Leben, eine falsche Liebe, 
eine falsche Erblinie und ein falsches Ge-
wissen entstanden. Sie wurden eins mit 
Satan, anstatt mit dem absoluten Gott. 
Sie vereinigten sich mit der Seite, die Ihm 
entgegengesetzt war. (282-230, 26.03.1997)

Was ist die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse? Wenn Liebe 
missbraucht wird, dann erbt ihr die ewi-
ge Frucht des Bösen. Wenn Liebe ord-
nungsgemäß benutzt wird, dann erbt 
ihr die ewige Frucht des Guten. Ist diese 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse eine wirkliche Frucht? Di-
ese Frucht beschreibt die Sexualorgane 
von Mann und Frau. (226-110, 02.02.1992)

Was war der Fall von Adam und Eva? 
Sie dachten, dass ihre Sexualorgane ih-
nen selbst gehörten. Ihr habt das in dieser 
Zeit gelernt. Sie machten einen Fehler in 
Bezug auf die Liebe. Warum sind Adam 
und Eva hinausgetrieben worden? Wür-
de Gott sie hinaustreiben, weil sie eine 
wirkliche Frucht gegessen haben? Er ist 
kein so unverantwortlicher Gott. Er trieb 
sie hinaus, weil sie einen grundsätzlichen 
Fehler begangen hatten und deshalb nir-
gendwo im Universum mehr anerkannt 
werden konnten. (279-106, 01.08.1996)

Wo liegen die Grundlagen des Uni-
versums? Die Grundlagen des ungefal-
lenen Universums liegen in der Liebes-
beziehung. Wir wissen nun, dass dies die 
Basis für die Bosheit wurde, die den Him-
mel und die Erde zerstört hat. Wir kön-
nen daher nicht länger ein willkürliches 
Leben führen. Der Fehler eines einzigen 
Tages hat die Geschichte eines langen 
Zeitraumes umgestoßen und Gott, die 
wahren Eltern und die ideale Welt voll-
ständig unter sich begraben. So furcht-
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erregend sind die Sexualorgane. Jedes 
Mal, wenn ihr uriniert, solltet ihr darü-
ber nachdenken: „He, du Halunke, auch 
wenn du urinierst, solltest du das besser 
ordentlich machen!“ (281-120, 02.01.1997)

Der ursprüngliche Zustand der Men-
schen, die den höchsten Wert besitzen 
sollten, wurde durch den Fall umgesto-
ßen. Wo ist der Palast, der all diese Stan-
dards miteinander verbinden kann? Es 
ist das Sexualorgan! (240-315, 13.12.1992)

1.3. Der Teufel, Satan, fiel durch Unzucht

Was ist Satan eigentlich für ein We-
sen? Besonders diejenigen, die an Je-
sus glauben, müssen Satans Identität 
vor Gott deutlich machen und offen-
baren. Was ist Satan? Er ist ein Ehebre-
cher, ein Ehebrecher der Liebe. Dieses 
Wesen, Satan, hat den Vater zu Tode ge-
schlagen und die Mutter geschändet. Ihr 
seid die Kinder, die als Ergebnis geboren 
wurden. Ihr seid jetzt alle beleidigt, oder 
nicht? Wenn ihr das nicht als Wahrheit 
anerkennen könnt, dann fordert Gott in 
eurem Gebet heraus und setzt euer Le-
ben darauf, ob meine Worte wahr sind 
oder nicht. (38-175, 03.01.1971)

Wer ist Satan? Er ist der Ehebrecher, 
der Eva geschändet hat. Eva sollte geis-
tig die Frau von Gott werden. Sie sollte 
Adams Frau sein und gleichzeitig auch 
Gottes Frau. Satan ist der Feind der Lie-
be. Deshalb hat Gott, obwohl Er uns ge-
lehrt hat, unsere Feinde zu lieben, uns 
nicht gebeten, Satan zu lieben, den Ehe-
brecher. Satan kann nicht vergeben wer-
den. Ihr könnt die lieben, die zu Satan ge-
hören, aber ihr könnt nicht Satan selbst 
vergeben. Da dies das Prinzip ist, müsst 
ihr es klar verstehen. (148-294, 25.10.1986)

Da wir Christen sind, den Weg der 
Wahrheit gehen und die Verbitterung 
unserer Vorfahren auflösen müssen, die 
daher kommt, dass sie von Satan ange-
klagt, von ihm getreten und als Opferga-
ben massakriert wurden, müssen wir die 
Identität Satans deutlich machen und das 
Herz und den Standpunkt Gottes in der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der 
Zukunft verstehen. Wenn Gott ausrufen 
kann: „Oh, mein Sohn, meine Tochter!“, 
und Tränen der Wiedervereinigung ver-
gießen kann, dann wird die Welt befreit 
sein. (8-130, 29.11.1959)

Der Teufel, Satan, ist in der Position 
des Hauptschuldigen, der den ursprüng-
lichen Eigentümer weggejagt hat, dessen 
Frau an sich gerissen hat und nun sogar 
ihre Kinder in den Tod führt. Gibt es aus 
dieser Perspektive einen Weg, diesem 
Teufel und Satan, diesem Feind Gottes 
und der Menschheit, zu vergeben? Letzt-
lich wurde der Teufel, Satan, vor der Lie-
be und vor Gott zum Ehebrecher. Könnte 
Gott ihm also vergeben? Wenn Er Satan 
vergeben würde, dann würde dadurch 
die ganze Welt in die Zerstörung geführt 
werden. Könnt ihr alle also einfach mei-
nen, dass ihr so, wie ihr seid, Gottes Söh-
ne und Töchter werden könnt? Ihr müsst 
wissen, dass Gott und die Menschheit 
auf diesem historischen Weg fortfahren 
müssen und den Weg des Leidens und 
der Schmerzen nicht vermeiden können, 
bis wir diese Situation umgekehrt haben. 
(53-338, 06.03.1972)

Wo begann eure Verbindung zur Lie-
be? Wo nahm sie ihren Anfang? Sie be-
gann mit dem Bösen. Der Hauptanstifter 
dieses Bösen war Satan, der Teufel. Was 
hatte dieser Teufel damit zu tun? Er war 
der Ehebrecher der Liebe. Die Menschen 
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sind geboren worden und haben das 
Fleisch und Blut dieses Ehebrechers ge-
erbt. Ist es also die Liebe des Ehebrechers, 
die ihr erhalten wollt? Wolltet ihr die Lie-
be aus einer beschmutzten Erblinie und 
durch einen Ehebrecher erhalten? Nein! 
Das ist der Punkt! (35-90, 04.10.1970)

Gott hat Sein Allerbestes gegeben, um 
das Universum zu erschaffen, und Er hat 
dabei von einem großen Unternehmen 
voller Hoffnung geträumt. Aber als Sei-
ne großen Anstrengungen und die Fun-
damente des Lebens und der Ideale zer-
stört wurden, wurden Himmel und Erde 
vollständig dunkel. An dieser Stelle er-
schien der Erzengel Luzifer als ein Feind; 
sollte er zu Tode geprügelt werden, oder 
nicht? Der Sohn und die Tochter, die 
Gott am meisten liebte, wurden von Lu-
zifer als sein Eigentum genommen. Soll-
te der Kopf eines solchen Feindes abge-
schlagen werden, oder nicht? Gott war 
der Erste in der Geschichte, der sich über 
solche Fragen den Kopf zerbrochen hat. 
(27-60, 23.11.1969)

Ihr müsst wissen, dass der Verbre-
cher, der die Qualifikationen des Prinzen 
und der Prinzessin, nach denen Gott sich 
gesehnt hatte, zerstörte, der die Famili-
enliebe und deren königliche Nachkom-
men ruinierte und Gottes ideale Familie 
und den idealen Himmel zerstörte, der 
Teufel war, Satan. (302-220, 14.06.1999)

Dieser Verbrecher ist nicht nur der 
Feind Gottes, sondern auch der Feind 
der Menschheit. Es ist genauso, als wür-
den die königliche Familie, die Prinzen 
und Prinzessinnen, in ihrem eigenen Pa-
last vom feindlichen Befehlshaber gefan-
gen gehalten werden und als Diener le-
ben, während sie die Kinder dieser Welt 

der Diener produzierten. Trotz der Tat-
sache, dass sich ihre Nachkommen un-
ter dem Königtum des Prinzen und der 
Prinzessin vermehrt haben sollten, ist 
die Menschheit wie ein Mob, der sich un-
ter dem Königtum des Teufels vermehrt 
hat. (302-220, 14.06.1999)

Diejenigen, die den Inhalt der Bibel 
untersuchen, können die Tatsache nicht 
leugnen, dass die ersten Vorfahren sich 
durch eine verbotene Liebe auf eine El-
tern-Kind-Beziehung mit dem Teufel 
eingelassen haben. Die Menschen, die als 
Seine eingeborenen Söhne und Töchter 
innerhalb der absoluten Liebe Gottes ge-
boren werden und dadurch Seine direkte 
Erblinie und deren Wert erben sollten, 
erbten stattdessen die des Teufels, Sa-
tans, da sie als seine Söhne und Töchter 
geboren wurden.

Im Römerbrief, Kapitel 8, steht ge-
schrieben: Aber auch wir, obwohl wir als 
Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen 
in unserem Herzen und warten darauf, 
dass wir mit der Erlösung unseres Leibes 
als adoptierte Söhne offenbar werden. 
(Koreanische Bibelübersetzung) Ein Ad-
optivkind besitzt eine andere Erblinie. 
Das ist die menschliche Realität. (53-261, 
01.03.1972)

Im Römerbrief, Kapitel 8, steht ge-
schrieben: Aber auch wir, obwohl wir als 
Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen 
in unserem Herzen und warten darauf, 
dass wir mit der Erlösung unseres Leibes 
als adoptierte Söhne offenbar werden. 
Weiterhin: Denn ihr habt nicht einen 
Geist empfangen, der euch zu Sklaven 
macht, so dass ihr immer noch fürch-
ten müsstet, sondern ihr habt den Geist 
empfangen, der euch zu adoptierten Söh-
nen macht, den Geist, in dem wir rufen, 



Kapitel 3 ♦ Der Fall des Menschen und die Wiederherstellung 1843

Abba, Vater! (Koreanische Bibelüberset-
zung) Sie konnten nur Adoptivkinder 
werden.

Christen sind Adoptivkinder! Adop-
tivkinder haben eine andere Erblinie. Je-
sus sagte im Johannesevangelium, 8:44: 
Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr 
wollt das tun, wonach es eurem Vater 
verlangt. Bezeichnet „Vater“ hier nicht 
die Erblinie der Menschheit von ihrem 
Vorfahr, dem Teufel? Deswegen wird bei 
der Beschneidung die Vorhaut beschnit-
ten. So ist das. Wie können Menschen 
behaupten, dass die Frucht von Gut und 
Böse eine wirkliche Frucht ist? (154-337, 
05.10.1964)

Durch den Fall hatten die Menschen 
keine andere Wahl, als sich Satan, dem 
falschen Vater, hinzugeben. Sie hat-
ten ihren Vater ausgetauscht. Sie verlie-
ßen Gott, ihren wahren Vater, und ver-
einigten sich mit dem Teufel, Satan, dem 
falschen Vater. Auf diese Weise wurden 
der erste Mann und die erste Frau zum 
Sohn und zur Tochter Satans. (Hananim 
tteut, 293)

Was für ein Wesen war Satan ur-
sprünglich? Der Teufel war ein Die-
ner Gottes, aber diese Diener nahm 
sich die Tochter des Herrn. Das ist der 
Fall. Entsprechend den biblischen Auf-
zeichnungen vom Sündenfall aß Eva 
die Frucht von Gut und Böse, aber die-
se Frucht ist keine buchstäbliche Frucht. 
Sie bezieht sich auf den niederträchtigen 
Diener, der sich der Tochter seines Herrn 
bemächtigte. Gott hatte vor, Sein Ideal zu 
erfüllen, indem Er Seinem Sohn und Sei-
ner Tochter das Leben schenkte und sie 
großzog; sie sollten in der Zukunft Sei-
ne Erblinie ererben, aber der Erzengel, 
der als Diener erschaffen war, bemäch-

tigte sich der Tochter Gottes. Das wur-
de dann zum Ursprung des Falls. Him-
mel und Erde wurden dann so, wie sie 
sind. Ihr werdet diese Art von komple-
xen und verwickelten Inhalten größten-
teils verstehen, wenn ihr dem Göttlichen 
Prinzip zuhört. (85-308, 04.03.1976)

Die Bibel sagt, dass Adam und Eva 
gefallen sind, weil sie die Frucht von 
Gut und Böse gegessen haben, aber war-
um haben sie dann ihre sexuellen Kör-
perteile versteckt? Wenn die etablierten 
Kirchen nur auf die Idee kämen, die Bi-
bel ein wenig intellektueller zu analysie-
ren, dann würden sie den Ursprung des 
Falls sofort erkennen. Warum schämten 
sie sich ihrer Sexualorgane? Sie hätten 
auch ihren Mund oder ihre Hände ver-
stecken können. Sexuelle Körperteile zu 
besitzen, ist nicht etwas, dessen man sich 
schämen müsste; aber durch ihren Ge-
brauch während des Falls wurden sie zu 
dem schändlichen Palast, der auf der Lie-
be des Himmels herumgetrampelt hatte. 
Ein Brunnen wahrer Liebe hätte hervor-
quellen sollen, aber stattdessen ström-
te eine Quelle falscher Liebe heraus, 
die auf die Liebe des Teufels ausgerich-
tet war. Folglich wurde dies unter allen 
Grundlagen der Liebe die Grundlage für 
die schlimmste Form der Liebe. (202-199, 
24.05.1990)

Als Adam vertrieben wurde, geschah 
das, nachdem er einen Sohn oder eine 
Tochter hatte, oder vorher? Wir konnten 
damals nicht Zeuge sein, aber wenn Kin-
der bei Adam und Eva gewesen wären, 
hätte Gott sie dann wegjagen können? Er 
hätte viel mehr Tränen vergießen müs-
sen. Sie hätten sich an Ihn geklammert 
und gerufen: „Großvater, warum jagst 
Du uns hinaus?“ Wenn alle vier sich an 
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Seine Arme und Beine geklammert und 
geschrieen hätten, hätte Er sie dann nicht 
wegstoßen müssen, um sie hinauszuwer-
fen? Vielleicht nicht Adam und Eva, die 
gesündigt hatten, sondern vielmehr de-
ren Sohn und Tochter hätten möglicher-
weise Gottes Herz erreicht. Da Er darum 
wusste, trieb Er sie hinaus, bevor sie Kin-
der haben konnten.

Nachdem sie vertrieben worden wa-
ren, heirateten sie und hatten Kinder. 
Schickte Gott sie weg mit den Worten: 
„Geht weg! Heiratet und habt Söhne und 
Töchter“, oder warf Er sie hinaus und 
sagte dabei nichts dergleichen? Antwor-
tet mir! War es nicht so, dass sie Kinder 
hatten, nachdem sie weggeschickt wor-
den waren? (218-230, 19.08.1991)

In den Letzten Tagen muss der Fall 
umgekehrt werden, um gleichzeitig den 
Kummer Gottes, Seiner Vorsehung und 
der Menschheit aufzulösen. So wird es 
sein, aber ohne das zu wissen, reden die 
Menschen über das Essen der Frucht von 
Gut und Böse und so weiter …

Wenn ihr denkt, dass meine Worte 
falsch sind, dann betet 40 Tage lang un-
ter Einsatz eures Lebens. Dann solltet ihr 
wissen, ob Reverend Moon von der Ver-
einigungskirche lügt oder nicht. Ihr alle 
seid nicht aus der ursprünglichen Er-
blinie heraus geboren worden. Deshalb 
haben etablierte Religionen das Zölibat 
hervorgehoben; wenn sie Kinder der ge-
fallenen Erblinie vermehrt hätten, dann 
hätte es Verwirrung gegeben. (156-228, 
25.05.1966)

Gott hasst die Sittenlosigkeit. War-
um? Weil die Menschen durch ihre ver-
botene Liebe den Himmel und die Erde 
auf den Kopf gestellt haben. Wir können 
nichts mit diesem bösen Blut anfangen 

und das ist der Grund dafür, dass in der 
Askese das Zölibat betont wird. Wenn 
ein Mann in einem mystischen Zustand 
in ein tiefes Gebet eintaucht, dann wird 
immer eine Frau auftauchen, um ihn zu 
prüfen. Etwas wie dieses wird unaus-
weichlich geschehen, um den Weg der 
Askese zu blockieren. Warum ist das so? 
Es ist so, weil die Geschichte sich aus ei-
ner unerlaubten Liebe heraus entwickelt 
hat. Es ist eine erstaunliche Sache, dass 
sich das Dogma, wonach die Menschen 
durch das Essen einer Frucht von Gut 
und Böse gefallen sind, seit 2000 Jahren 
gehalten hat. (41-292, 17.02.1971)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, dann hätten sie Kinder geboren, 
die die direkten Nachkommen des ältes-
ten Sohnes Gottes gewesen wären. Adam 
wäre der älteste Sohn gewesen, der wah-
re Vater und der König. Er wäre der Kö-
nig des Königreiches auf Erden und in 
der Geistigen Welt geworden. Weiterhin 
wäre er wahre Eltern und der erste wahre 
Sohn gewesen. Deswegen wäre die Fami-
lie Adams der königliche Haushalt des 
Himmelreiches gewesen. Wer wäre dann 
der Großvater in Adams Familie gewe-
sen? Gott wäre der Großvater gewesen! 
Der Vater und die Mutter wären Adam 
und Eva gewesen.

Aus der Sicht der dargestellten Posi-
tionen repräsentieren der Großvater und 
die Großmutter Gott, während die El-
tern an Gottes Stelle handeln. Aus ver-
tikaler Sicht lässt sich Gott in einer Fa-
milie nieder, ausgerichtet auf die erste, 
zweite und dritte Generation. Die ers-
te Generation auf horizontaler Ebene 
ist euer Großvater, die zweite Generati-
on ist euer Vater und die dritte Generati-
on seid ihr selbst. Darum kann die Erbli-
nie der königlichen Familie durch eure 
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Söhne und Töchter weitergegeben wer-
den und wird so ewiglich fortbestehen. 
(218-255, 19.08.1991)

Wisst ihr, warum Gott Adam und 
Eva erschuf? Er wollte selbst die Erfah-
rung machen, als Eltern Seine Kinder zu 
lieben. Weiterhin wollte Er durch Adam 
und Eva eheliche Liebe erfahren. Er woll-
te erfahren, wie es ist, als Großvater zu 
lieben und eine Nation zu lieben; Er woll-
te alle diese Arten der Liebe besitzen. Er 
vermachte der Menschheit all die Dinge, 
die Er besitzen wollte. Ihr solltet wissen, 
dass euer Stamm, euer Volk und eure 
Nation, diese Erde und die Geistige Welt 
all das geerbt haben. (188-214, 26.02.1989)

Hätten sie Vollkommenheit erreicht, 
ohne zu fallen, dann hätten Adam und 
Eva sich nicht nur als Einzelpersonen 
vervollkommnet, sondern auch univer-
sell; und eine neue Familie, ausgerich-
tet auf die Liebe Gottes, wäre entstan-
den. Wenn auf diese Weise der Klan, der 
Stamm, das Volk, die Nation und die 
Welt aus der Familie entstanden wären, 
dann wäre die Welt eine große, erwei-
terte Familie geworden, die mit Gott ge-
lebt und ihm gedient hätte. Das Zentrum 
einer solchen großen, familienähnlichen 
Gesellschaft wären Gott und Adam ge-
wesen. Weiterhin wären in einer solchen 
Welt Adams Familienleben und sein Le-
benskurs, ausgerichtet auf Gott, als eine 
historische Tradition zurückgeblieben, 
zusammen mit seinem Lebensstil, seinen 
Gewohnheiten, seiner Handlungsweise 
und seinem Hintergrund. Solche Dinge 
können nur als Traditionen miteinander 
verbunden werden, wenn sie auf der Lie-
be Gottes gegründet sind.

Gottes Liebe ist die Quelle allen Le-
bens und aller Ideale; wollte jemand Sei-

nen Schoß verlassen, so würde er es des-
halb nicht können. Auch wenn es jemand 
täte, könnte er nicht anders, als zurück-
zukehren. (91-240, 23.02.1977)

Der Fall von Adam und Eva hat nicht 
nur sie selbst betroffen, sondern es war 
ein Fall aus einer Position, die die ge-
samte menschliche Geschichte betrof-
fen hat. Mit anderen Worten, die Tatsa-
che, dass Adam und Eva fielen, bedeutete, 
dass sie keine guten Eltern werden konn-
ten, sondern stattdessen böse Eltern wur-
den. Durch böse Eltern wurden böse Kin-
der geboren und durch diese wurden böse 
Stämme und Nationen und eine böse Welt 
gebildet. In diesem globalen Bereich leben 
nun die fünf Milliarden Mitglieder der 
Menschheit. Die menschliche Geschich-
te in diesem Bereich des Falls ist keine 
Geschichte der Freude, sondern eine Ge-
schichte des Kummers; die Menschheit 
lebt nicht in Glück, sondern in Kummer 
und Schmerz. (38-149, 03.01.1971)

Wo könnt ihr Geld dafür bezah-
len, um diese Art von Worten zu hören? 
Auch wenn ihr euer Zuhause verkaufen, 
all euer Geld geben und Zehntausende 
von Jahren rituelle Opfergaben darbieten 
würdet, wäre niemand fähig, euch dies 
zu lehren. Nur der Gründer der Verei-
nigungskirche kann das tun. Das ist das 
Geheimnis des Universums. Sogar die 
Bibel enthält nicht solche Erklärungen. 
Die Bibel erklärt uns, dass Adam und 
Eva die Frucht des Baumes der Erkennt-
nis von Gut und Böse genommen und 
gegessen und dadurch den Fall began-
gen haben. Wie könnt ihr nur behaup-
ten, dass diese Frucht eine buchstäbliche 
Frucht war? Können diejenigen, die nicht 
einmal die Fähigkeiten von Vorschülern 
haben, darauf bestehen, dass Reverend 
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Moon, dem Doktortitel gewährt wurden 
und der der Anführer von Menschen ge-
worden ist, die auch so qualifiziert sind, 
ein Häretiker ist? Die chinesischen Zei-
chen für Häretiker (異端) bedeuten nicht, 
dass das Ende unterschiedlich ist, son-
dern nur, dass das Ende nicht sichtbar ist. 
Sind meine Worte richtig, oder nicht? Sie 
sind richtig! (238-213, 22.11.1992)

Sofern niemand von ihren Verbre-
chen weiß, benehmen sich Kriminelle 
in der säkularen Welt würdevoll, wo sie 
auch hingehen, als ob sie keinerlei Ver-
brechen begangen hätten. Aber wenn 
auch nur ein kleiner Junge darauf hin-
weisen würde, dass er die Verbrechen 
beobachtet hätte, die begangen wurden, 
dann würde der Verbrecher auf der Stelle 
unsicher werden. Wenn ihr also den Teu-
fel zum Aufgeben bringen wollt, dann 
solltet ihr seine Identität offenlegen und 
eine Bewegung ins Leben rufen, um ihn 
aus dem Himmel und von der Erde zu 
vertreiben. (53-194, 21.02.1972)

Gott ist der Herr der ewigen univer-
sellen Gesetze, darum müssen wir Satan 
vor Gott zerren und ihn für seine Ver-
brechen anklagen. Während wir beob-
achten, wie Satan sich verteidigt, müssen 
wir ihn wie ein Staatsanwalt anklagen 
und ihn so stark unter Druck setzen, 
dass er nichts mehr machen kann. Dann 
müssen die nicht gefallen Erzengel, nicht 
die gefallenen Erzengel, verkünden: „Das 
stimmt! Genau, wie du es gesagt hast, das 
stimmt! Das ist richtig!“ (65-201, 19.11.1972)

1.4. Die Menschheit hat durch den fall 
satans Erblinie geerbt

Der Fall hat die Erblinie von Adam 
und Eva geändert. Wessen Liebe hat sie 

verändert? Durch die Liebe Satans, der 
Gottes ehebrecherischer Feind ist, wur-
den sie zu den Verkörperungen Satans. 
Der lebendige Körper des Mannes und 
der lebendige Körper der Frau betraten 
den Bereich von Satans Liebe und ver-
einigten sich auf dieser Grundlage; die 
Frucht, die daraus entstand, waren ihre 
Kinder, die so Satans Liebe, Leben und 
Erblinie geerbt haben. (227-47, 10.02.1992)

Gefallene Menschen wurden zu 
falschen Wesen und müssen darum an-
gepfropft werden. Aus der Sicht der Ge-
nerationen betrachtet, unterscheiden sich 
eure Vorfahren vom dem Original. Weil 
euer Vater und eure Mutter einer ande-
ren Erblinie angehören, konntet ihr nur 
Adoptivkinder werden; daher stammt 
auch die Logik, dass der Fall durch die 
Erblinie erfolgte. Was ist der Fall? Er be-
stand in dem Erben der falschen Erbli-
nie. Die Erklärung, dass der Fall eine Tat 
von unrechtmäßiger Liebe war, macht 
Sinn. Darum ist es unvernünftig, das zu 
verleugnen, was in der Vereinigungskir-
che gelehrt wird, nämlich dass die ers-
ten Vorfahren durch Liebe gefallen sind. 
Sagt die Bibel nicht aus, dass sie durch 
das Essen einer Frucht von Gut und Böse 
gefallen sind? Wisst ihr, was diese Frucht 
ist? Ist es eine Frucht von einem Baum, 
die herunterfällt und herumrollt, wenn 
der Wind bläst? Das ist sie nicht! (157-158, 
02.04.1969)

Satan drang in die Herzen von Adam 
und Eva ein und wurde mit ihnen eins, 
damit sie seine Erblinie ererbten. War-
um kann Gott, der vor Liebe überfließt, 
Satan nicht vergeben? Gott sagte, er wür-
de Mördern und Dieben vergeben, und 
dass Er alles vergeben würde; Er sagte, 
dass euch vergeben werden kann, wenn 
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ihr an Jesus glaubt, aber warum kann 
Er Satan nicht vergeben? Weil Satan die 
menschliche Erblinie besudelt hat. Was 
bedeutet das? Aus Gottes Sicht ist Satan 
ein Ehebrecher, der Ehebrecher der Lie-
be. (156-226, 25.05.1966)

Adam und Eva heirateten mit Satan 
als ihrem Zentrum. Es ist also unleug-
bar, dass sie seine Liebe, sein Leben und 
seine Erblinie geerbt haben. Wären sie 
nicht gefallen, hätten sie nicht die Frucht 
von Gut und Böse gegessen, dann hätten 
sie mit Gott im Zentrum geheiratet. So 
wie euch die Wahren Eltern in der Ver-
einigungskirche gesegnet haben, so hät-
te Gott Adam und Eva zu sich gerufen, 
nachdem sie herangereift waren, und 
hätte sie gesegnet, ausgerichtet auf Ihn 
Selbst. (228-254, 05.07.1992)

Warum schlagen wir unseren eige-
nen Körper? Weil die Menschen Satans 
Blut geerbt haben, das Blut des Feindes 
Gottes. Gottes Feind ist der Ehebrecher. 
Der Ehebrecher ist der Feind der Liebe 
Gottes! Die Menschen haben das Blut des 
Ehebrechers geerbt. Eva, die das Recht 
auf Königtum über die himmlische Nati-
on erben und eine Königin werden sollte, 
wurde die Ehepartnerin des Teufels, die 
Partnerin eines Dieners. Das war das Ge-
heimnis des Himmels und der Erde, das 
zum ersten Mal zu meinen Lebzeiten of-
fenbart wurde. Darum muss sich die sa-
tanische Welt nun zurückziehen. (172-277, 
24.01.1988)

Warum hasst Gott den Teufel? Die 
christliche Logik schreibt vor, das man 
seine Feinde lieben sollte, warum kann 
Gott dann Seinen Feind, Satan, nicht lie-
ben? Wenn Er den Feind der Liebe lie-
ben würde, würden Himmel und Erde 

verschwinden. Die himmlischen Gesetz-
mäßigkeiten des Regierens würden ver-
schwinden. Die Gesetze des Lebens wür-
den verschwinden. (191-43, 24.06.1989)

Satan hat Gottes ideale Liebe zerstört 
und ist auf dem idealen Leben und der 
idealen Erblinie herumgetrampelt. Dann 
haben die Menschen Kinder geboren. 
Gott konnte nicht in diese Situation ein-
greifen, da diese Söhne und Töchter die 
Manifestation von Satans Liebe, Leben 
und Erblinie waren. (197-286, 20.01.1990)

Warum kommt Satan unweiger-
lich zu denen, die in der Geschichte den 
Weg des Glaubens eingeschlagen haben, 
würgt sie, unterdrückt sie und opfert 
sie? In Gottes Augen ist Satan der Ehe-
brecher, der Seine Familie gestohlen und 
geschändet hat. Unsere ursprüngliche 
Mutter hätte mit Gott leben, ihm die-
nen und Sein Königreich des Friedens 
im Himmel und auf Erden bauen sollen; 
aber wir und unser ursprünglicher Vater 
wurden vertrieben. Satan ist eingedrun-
gen und die Menschen sind in diesen 
elenden Zustand geraten. Es war keine 
andere Sünde als diese, die Satan began-
gen hat. (156-226, 25.05.1966)

Wie hat der Teufel den Fall verurs-
acht? Durch die Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse? Welche 
Teile haben sie versteckt, nachdem sie 
die Frucht gegessen hatten? Haben sie 
ihre Münder bedeckt oder ihre Hände? 
Haben sie nicht die sexuellen Teile ihres 
Körpers bedeckt? Das wurde der Same, 
der das Böse gesät hatte. Sie fielen, bevor 
sie vollkommen ausgereift waren, wäh-
rend sie noch heranwuchsen. Weil die 
Erblinie der Menschheit in der Weltge-
schichte von dieser Tat herrührt, wird 
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das Phänomen von derartigen Bezie-
hungen in den Letzten Tagen stark zu-
nehmen. Wenn die Zeit gekommen ist, in 
der junge Menschen auf der ganzen Welt, 
genau wie Adam und Eva, versteckt im 
Schatten, die Ethik der Liebe zerstören 
und keine Furcht vor dem Himmel ha-
ben, dann wird das die Zeit sein, in der 
Satans weltweite Herrschaft auf die Erde 
kommen wird. Das ist auch die Zeit, in 
der wir den eisernen Hammer Gottes zu 
spüren bekommen. (200-227, 25.02.1990)

Ihr alle müsst klar verstehen, dass die 
Menschheit ihre Erblinie ändern muss, 
weil sie die Erblinie Satans geerbt hat. 
(183-308, 07.11.1988)

Während Adam und Eva eine auf Gott 
ausgerichtete Einheit hätten erreichen sol-
len, verweist der Fall auf eine Einheit mit 
dem Erzengel, der Gottes Diener war. Die 
Menschen, die Gottes Erblinie hätten er-
ben sollen, erbten stattdessen die Erblinie 
eines Dieners. Wie oft sie auch Gott „Va-
ter“ nennen, sie können es nicht wirklich 
so empfinden, weil sie die gefallene Natur 
geerbt haben, die immer in den Begriffen 
des Eigeninteresses denkt, ohne Gott oder 
irgendetwas anderes zu berücksichtigen. 
Da also alle Menschen widersprüchliche 
Wesen geworden sind und Stämme und 
Völker gebildet haben, begann sich alles 
nach einer Weile zu trennen. Auf diese 
Weise wurde der Bereich der satanischen 
Kultur gebildet. Indem sie sich in zwei, 
drei und viele Teile aufspalteten, kamen 
alle, die sich trennten, in den Bereich Sa-
tans. (91-242, 23.02.1977)

Wegen der komplexen Verworrenheit 
der menschlichen Erblinie hat die Wie-
derherstellung 6000 Jahre gebraucht; an-
dernfalls hätte der allmächtige Gott al-

les an einem Tag wiederhergestellt. Da 
sich der Fall wie eine chronische Krank-
heit in die Erblinie eingenistet hat, wür-
de alles sterben, wenn man sie auf einmal 
herausziehen würde. Darum hat es 6000 
Jahre gedauert. Sind die ersten mensch-
lichen Vorfahren durch das Essen einer 
richtigen Frucht vom Baum der Erkennt-
nis von Gut und Böse gefallen? Wenn es 
so gewesen wäre, dann wären die Dinge 
so einfach. (155-295, 01.11.1965)

Die Frage ist: Wie sind die Dinge wie 
die Grundlagen der Sünde, der Fall, das 
Böse und die Hölle konkret entstanden? 
Wir müssen dafür in die Zeit von Adam 
und Eva zurückgehen und darüber nach-
denken. Wenn wir den Ursprung unter-
suchen, warum sie gefallen sind, dann fin-
den wir heraus, dass es geschah, weil sie 
Gottes Wort: „Vom Baum der Erkennt-
nis von Gut und Böse darfst du nicht es-
sen“, nicht glaubten. Der zweite Grund 
ist der, dass sie selbstbezogen wurden. 
Der dritte war, dass sie zuerst aus Eigen-
interesse heraus lieben wollten. Das ist 
der essentielle Inhalt des Falls; und wir 
kommen zu der Schlussfolgerung, dass 
diejenigen, die genauso handeln, auf Sa-
tans Seite sind. Gefallene Menschen sind 
all die, die treulose und selbstbezogene 
Liebe haben. Letztlich sind diejenigen, 
die eine selbstbezogene Liebe aufrecht-
erhalten, die Menschen der säkularen 
Welt. (79-198, 27.07.1975)

Es kann keine Vollkommenheit in 
Ignoranz geben. Was habe ich gesagt, 
wer Satan war? Er ist der Ehebrecher. Ich 
habe all das für euch deutlich gemacht. 
Glaubt ihr, dass ihr in den Himmel gehen 
könnt, wenn ihr das ignoriert? Denkt ihr, 
dass ihr gerettet werden könnt, wenn ihr 
das ignoriert? Es gibt nicht die gerings-
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te Chance dafür. Welch ein Haufen von 
ignoranten Menschen! Wenn ihr geret-
tet werden könntet, indem ihr einfach 
glaubt, was man euch erzählt, dann wä-
ren Menschen wie ihr und ich schon vor 
langer Zeit gerettet worden. Wir müssten 
nicht so leiden. (188-230, 26.02.1989)

Es ist erstaunlich, dass die Tatsache, 
dass der Fall die Konsequenz einer ver-
botenen Liebe darstellt, zu meiner Zeit 
offenbart wurde. Das wurde durch sei-
nen historischen Hintergrund und durch 
einen Inhalt, der nicht geleugnet werden 
kann, in ein theoretisches System ge-
fasst. (128-88, 26.02.1989)

1.5. Die Bedeutung der Versuchung 
durch die schlange

Was ist es, das dem Mann und der 
Frau gehört und das eine giftige Schlan-
ge, die Falle einer giftigen Schlange, dar-
stellt? Ist nicht gesagt worden, dass eine 
Schlange Eva verführt hat? Was bedeu-
tet es, wenn man sagt, dass eine Schlange 
sie versucht hat? Diese Aussage bezieht 
sich wahrhaftig auf das sexuelle Organ. 
Gibt es da draußen nicht so viele weib-
liche Organe, die noch beängstigender 
sind als eine giftige Schlange? Genauso 
ist es auch mit dem männlichen Organ; 
Männer gebrauchen dieses schlangen-
ähnliche Organ, um Frauen zu versu-
chen und zu verführen. Wenn ihr Frau-
en es dann fälschlich als Köder annehmt, 
dann führt das zu großen Problemen. 
Eine Nation und sogar die Welt könnten 
dadurch ruiniert werden und euer Weg 
in den Himmel und ins ewige Leben 
wäre blockiert. (227-372, 16.02.1992)

Alle Männer und Frauen auf Er-
den wurden Satans lebendige und gif-

tige Schlangen. Das männliche Sexual-
organ ist eine giftige Schlange, die ihr 
Gift in die Frau spritzt. An dem Tag, an 
dem ihr eure Reinheit verliert, wird euer 
gesamter Klan ruiniert. Darum wur-
de die Schlange als Metapher gewählt. 
Besitzt ihr ein Sexualorgan, oder nicht? 
Eine wütende, giftige Schlange wartet 
mit offenem Mund auf euch; würdet ihr 
eure Hände dort hineinlegen? Würdet 
ihr euer Liebesorgan dort hineinführen? 
(272-37, 30.08.1995)

Wenn ihr das Recht der Erblinie miss-
braucht, wird das große Probleme verur-
sachen. Was bedeutet es, das Recht der 
Erblinie zu gebrauchen? Es bedeutet, Lie-
be zu machen! Wenn Männer und Frau-
en dieses Recht missbrauchen, wird es 
zu Problemen führen. Ihr müsst den Sa-
men im richtigen Feld säen. Was glaubt 
ihr, war die giftige Schlange im Garten 
Eden? Sie stellt das männliche Sexual-
organ dar. Das weibliche Sexualorgan 
ist das Maul der Schlange, eine giftige 
Schlange mit ihrem offenen Maul. Wenn 
die Verbindung einmal zustande gekom-
men ist, ist alles vorbei und der Himmel 
ist völlig zerstört. Das Organ der Frau ist, 
wenn es missbraucht wird, das Maul ei-
ner Schlange, die voller Gift ist.

Darum sind Frauen mit einem gut ge-
machten Make-up hübsche Schlangen. 
Eine Schlange beobachtet alles ruhig von 
der Seite; und wenn sich ihr Opfer nä-
hert, schlägt sie plötzlich zu. Frauen sind 
sehr furchtbare Wesen. Sie besitzen den 
Mund einer Schlange und beißen. Das ist 
ihr Sexualorgan. Ursprünglich war die 
Erblinie nicht so schlecht und giftig und 
das Sexualorgan war auch nicht giftig. 
Aber wenn es missbraucht wird, fallen 
die Nation, die Familie, die Macht und 
alles andere in den Ruin. Wie schrecklich 
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ist das? Es ist das offene Maul einer gif-
tigen Schlange. (228-31, 01.03.1992)

Was ist das Sexualorgan, was ist die 
Schlange? Beim Mann ist es der Penis. 
Was mag er am liebsten? Die Vagina. Ist 
das nicht so? Stimmt das nicht? Darum 
steckt sie voller Gefahren. Gott warn-
te Adam und Eva, denn es ist, als würde 
man die Zündschnur zu einem Pulver-
fass anzünden und Benzin darüber gie-
ßen. Es wird jeden Moment explodieren. 
Das männliche Sexualorgan ist wie eine 
Schlange. Ihr Frauen solltet hingehen 
und bei eurem Ehemann einmal nachse-
hen. Es ist leichter, derbe Geschichten zu 
verstehen, darum spreche ich so.

Was war die Schlange? Sie ist das Se-
xualorgan des Erzengels. Macht das die 
Sache nicht klarer? Da die Letzten Tage 
angebrochen sind, lehre ich euch dies-
mal all diese Aspekte. Was ist das Teil 
der Frau? Es ist das Maul, das sich öffnet. 
Wenn der Mann erregt wird und beide 
erregt sind, öffnet es sich dann nicht? 
Bleibt es unbewegt? Bedeutet eine Frau 
zu heiraten nicht, diese beiden zusam-
menzubringen? Wenn sie unrechtmäßig 
zusammengebracht werden, wird eine 
Nation ruiniert. Für Zehntausende von 
Jahren wird das Gift nicht verschwinden. 
(304-270, 09.11.1999)

Alle Männer und Frauen wünschen 
sich wunderbare Partner. Jeder hat ver-
schiedene Wünsche, aber wenn ihr es aus 
dieser Sichtweise betrachtet, dann ist es 
eine giftige Schlange. Es ist schlimmer 
als AIDS. Wenn diese Verbindung ein-
mal hergestellt wurde, ist alles ruiniert. 
Wenn ihr das Sexualorgan missbraucht, 
wird alles vollständig zerstört werden. 
Ihr werdet nicht gedeihen. Es ist der 
schlimmste Ort von allen geworden und 

der furchtbarste, noch furchtbarer als 
ein Tiger oder ein Löwe. Diejenigen, die 
es auch nur einmal missbrauchen, sind 
ruiniert und werden in die Hölle fallen. 
(228-31, 01.03.1992)

Die Schlange entspricht dem männ-
lichen Sexualorgan. Sieht das männliche 
Sexualorgan nicht aus wie der Kopf einer 
Schlange? Es geht herum und ist andau-
ernd auf der Suche nach einem Loch. Das 
weibliche Sexualorgan ist auch der Höh-
le einer Schlange mit ihrem offenen Maul 
ähnlich. Wenn ihr einmal hineinbeißt 
oder gebissen wurdet, wird sich dieses 
Gift in den Venen eures ganzen Kör-
pers verteilen und ihr werdet ewiglich 
sterben. Unmoral ist der Weg, der Ein-
zelpersonen, Familien, Klans und Nati-
onen in den Ruin gebracht hat. Das ist 
geschehen, weil die Schlangen die Frucht 
von Gut und Böse gegessen haben. Das 
bedeutet es. Männer versuchen Frauen 
zu verführen, indem sie das benutzen. 
(304-162, 10.10.1999)

Niemand hat gewusst, dass die 
Menschheit auf diese Weise in den Ruin 
gehen würde. Das ist das Furchtbarste, 
was passieren konnte. Wenn wir ein Pul-
verfass als Beispiel nehmen, dann gibt es 
kein größeres Pulverfass, als die Sexual-
organe. Wenn ihr alle drei Stunden auf 
die Toilette gehen würdet, dann wür-
det ihr in 24 Stunden achtmal gehen. Je-
des Mal solltet ihr sagen, „He, Schlan-
genkopf, komm heraus!“ Wenn das euer 
wahres Organ ist, dann ist es ein heiliges 
Organ. Ihr Männer solltet es verehren, 
damit ihr nicht von allen möglichen An-
näherungsversuchen irgendeiner schö-
nen Frau, die euch zu verführen sucht, 
euch angezogen fühlt, sondern sie über-
winden könnt. Es ist nicht einfach so, 
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dass ihr euch davor verbeugen solltet. 
Verehrung ist mehr, als sich mit Respekt 
zu verbeugen. Es ist mehr als Gehorsam. 
Ich habe ein solches Training durchge-
macht. Wer auch immer versuchen sollte, 
mich zu verführen, wird das vergeblich 
tun. Andernfalls ist es schwierig, Gottes 
Kinder zu werden. Die Worte: „Bevor ihr 
darauf hofft, das Universum zu kontrol-
lieren, müsst ihr euch selbst kontrollie-
ren“, bedeuten mit anderen Worten, dass 
ihr euer Sexualorgan kontrollieren sollt. 
(304-270, 09.11.1999)

Das männliche Sexualorgan ist wie 
der Erzengel vor dem Fall. Der Erzen-
gel hat seine Opfer mit gespaltener Zun-
ge getäuscht, dann verführt und sie an-
schließend in die Hölle geworfen. In 
der gleichen Weise verhält er sich nun 
so, dass er wieder fallen wird, indem 
er etwas benutzt, das dem Kopf einer 
Schlange ähnelt. Die Schlange beißt. 
Adam und Eva wurden von der Schlan-
ge gebissen. Worauf sonst kann sich 
„der Mann isst die Frau“ beziehen? Es 
ist ein furchtbares Organ. Das ist der 
Erzengel – das männliche Sexualorgan, 
das wie der Kopf einer Schlange aus-
sieht. (287-116, 19.09.1997)

Wo hat der Fall seinen Ursprung? 
Der Fall begann in den männlichen und 
weiblichen Organen. Das Organ selbst ist 
wie die Zähne der Schlange: Wenn ihr 
einmal gebissen werdet, ist eure Fami-
lie ruiniert. Wie hochrangig euer Haus-
halt auch sein mag, er wird auf der Stelle 
ruiniert sein, wenn jenes Organ miss-
braucht wird. Sogar eine königliche Fa-
milie wird vollkommen ruiniert werden. 
Darum ist AIDS in den Letzten Tagen 
wie ein Gericht durch diese Wahrheit er-
schienen. (229-25, 09.04.1992)

abschnitt 2. Die auswirkungen des falls

2.1. Gefallene Menschen und der 
Zustand der gefallenen Welt

2.1.1. Die probleme der Jugend und freie 
sexuelle liebe

Auf die gleiche Art, wie Adam und Eva 
als Teenager im Schatten eines Baumes 
fielen, so ist auch die heutige Jugend in der 
ganzen Welt mit dem Kommen der Letz-
ten Tage und des Gerichts, das die Früchte 
der Weltgeschichte mit sich bringt, der frei-
en sexuellen Liebe verfallen. Was ist freie 
sexuelle Liebe? Es ist die Falle vom teuf-
lischen Sodom und Gomorra. Es stimu-
liert die Sinnlichkeit der jungen Menschen 
und dann ist alles vorbei. Alles fällt über 
das Kliff. Welche Art von Disco-Tanz tan-
zen die jungen Leute? Der Twist ist wie der 
Tanz einer Schlange. Windet die Schlange 
nicht ihren Körper? Twisten heißt, einen 
Teil eures Körpers zu drehen und sich zu 
winden. Wie der Teufel es ausgesät hat, so 
wird er es auch in der ganzen Welt ernten. 
Er wird diese Sache in der ganzen Welt be-
kannt machen, um die Menschheit zu ver-
suchen. (208-263, 20.11.1990)

Wie Adam und Eva durch sexuelles 
Fehlverhalten fielen, so wird es auch in 
den Letzten Tagen sein. Die Jugend wird 
in sexuelle Freizügigkeit verfallen. Wie 
die Vorfahren ihre Samen gesät haben, 
so wird zur Zeit der Ernte die Jugend die 
Welt auf diese Weise mit diesem Verhal-
ten überschwemmen und sie in den Ruin 
treiben. Diese Zeit ist heute. Das ist un-
leugbar. Wo ist freie sexuelle Liebe ent-
standen? Wer hat sie gefördert? Adam 
und Eva taten das. Da sie diejenigen wa-
ren, die fielen, sind sie die Vorfahren der 
freien sexuellen Liebe. (257-60, 13.03.1994)
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Sind Adam und Eva nicht in Eden 
durch freie sexuelle Liebe gefallen? Hat-
ten sie nicht verbotenen Sex? Auch in den 
Letzten Tage heißt es: freie sexuelle Lie-
be! Wenn das nicht wiedergutgemacht 
wird, dann muss alles zerstört werden. 
Es ist mein Lebenswerk, diese Situati-
on wiedergutzumachen. Ich muss sie 
unter Kontrolle bringen und eine Brü-
cke für euch bauen, damit ihr vom Be-
reich Satans in den Bereich Gottes hinü-
berwechseln könnt. Wenn ich das nicht 
tue, wird alles in der Hölle enden. Män-
ner und Frauen sind alle hineingefal-
len und gestorben. Darum muss ich di-
ese Brücke bauen, die den großen Ozean 
überspannt, hinüber zum Frieden der 
wahren Liebe. Niemand außer mir kann 
diese Brücke bauen. Wenn ihr einmal 
hinübergegangen seid, brauchen wir di-
ese Brücke nicht mehr. Dinge wie Wie-
dergutmachung werden nicht mehr nö-
tig sein. Wir sind auf dem Weg in die Zeit 
von absolutem Sex und absoluter Liebe. 
(281-293, 09.03.1997)

Disco-Tanz, Alkohol und Rauchen – 
ihr solltet nichts mit alledem zu tun ha-
ben. Ihr solltet nichts mit freier sexueller 
Liebe zu tun haben. Homosexuelle, Les-
ben, und Gruppensex- Singles werden 
nicht gebraucht. Wie stark der Wind auch 
bläst, ihr solltet einfach ruhig eure Posi-
tion einhalten. Wie sehr der Wind oder 
der Taifun auch bläst oder die Erde bebt, 
die Richtung, die die Vereinigungskirche 
einschlägt, verändert sich nicht, genau 
wie sich auch Norden, Süden, Osten und 
Westen nicht verändern. Nachdem wir 
also erst einmal die Welt vereint haben, 
wird alles erreicht sein. (206-62, 03.10.1990)

Wer wird diese Welle von freier se-
xueller Liebe und sexuellem Fehlverhal-

ten aufhalten, die aus allen Richtungen 
vorwärtsdrängt? Wer wird diese Welle 
der Genusssucht vernichten, diese Ver-
folgung sinnlicher Freuden? Der Rest 
der Menschheit, der durch Drogen und 
unerlaubte Liebe keine Befriedigung er-
reicht, wird Ausschau halten nach Frei-
zeitdrogen – ist das ein Problem des Kör-
pers oder des Gemüts? (200-227, 25.02.1990)

Es ist ironisch, dass jetzt in Amerika 
viele Jugendliche, während die freie se-
xuelle Liebe unter ihnen die Oberhand 
gewonnen haben mag, ihr eigenes Zu-
hause verlassen. Das kommt in einer 
Weise auch dem Himmel zu Gute. Da sie 
ihr Zuhause verlassen, können sie nun 
von ihren Verwandten und ihrem Land 
wegkommen. Die amerikanische Jugend 
hat keine engen Verbindungen zur Welt, 
zu ihrem Land, ihrer Familie oder ihren 
Eltern. Auf der Grundlage von freier se-
xueller Liebe akzeptieren sie Homosexu-
elle und Lesben und verleugnen Männ-
lichkeit und Weiblichkeit. Wenn das so 
weitergeht, wird die Menschheit inner-
halb eines Jahrhunderts verschwunden 
sein. Wie unaussprechlich schmerzvoll 
muss Gottes Herz sein, wenn Er sich die-
sen elenden Zustand der Menschheit an-
schaut, die im Bann des Teufels gefangen 
ist! (208-265, 20.11.1990)

Wir müssen wissen, dass die Hip-
pie-Bewegung und die gegenwärtigen 
Probleme der Unmoral und der Drogen 
Dinge sind, die als ein Aspekt der globa-
len, kommunistischen Strategie erschie-
nen sind. Dinge wie freie sexuelle Liebe 
und die homosexuelle und lesbische Be-
wegungen sind eine Form des Verhal-
tens, das die Rechte des Menschen und 
seine Würde zerstört. Aus dieser Sicht 
betrachtet, hat die gegenwärtige Zerstö-
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rung der Familie, der Gesellschaft und 
der Kirche schon ihren Höhepunkt er-
reicht und ist dabei an einen Punkt ge-
kommen, an dem keine Person, kein 
Theologe und keine nationale Macht da-
gegen ankommen kann. (128-33, 01.06.1983)

Ich kenne Amerika gut. Amerika-
ner reden über sexuelle Freiheit, über 
dies und das, sie haben Affären für nur 
eine Nacht und sagen dann tschüss. Al-
les gründet sich auf den Individualismus 
und die eigene Rechtfertigung; sie mö-
gen es nicht, wenn die eigene Person sich 
nicht im Mittelpunkt befindet. Ihre Grü-
ße sind diplomatisch; sie schauen euch 
vielleicht in die Augen, aber ihr Geist ist 
wahrscheinlich ganz woanders. Gefühle 
und Lebensstile gründen sich auf eigene 
Interessen und Zweckmäßigkeit. (127-328, 
22.05.1983)

Was für Waffen benutzte Satan? Er 
gebrauchte eine Waffe, die durch Luft 
übertragen wird: Das ist das Rauchen. 
Seine flüssige Waffe ist der Alkohol; und 
seine feste Waffe sind die Drogen. Durch 
diese Mittel wird alles, einschließlich eu-
res Geistes, zum Verfaulen gebracht. Er 
macht alles faul – euren Körper und euer 
Gemüt und alles von den Nasenlöchern 
bis zu den Lungen. Darum trinken wir 
keinen Alkohol und rauchen auch kei-
ne Zigaretten, denn das sind Waffen, die 
Satan benutzt, um die Menschen zu zer-
stören. Diese drei Dinge sind Elemente, 
die das eigene Gemüt daran hindern, mit 
Gott zu kommunizieren; sie sind die bes-
ten Waffen des Feindes. Was kommt da-
nach? Freie sexuelle Liebe, die die Ord-
nung der Liebe zerstört. Alle diese Dinge 
muss ich im Alleingang in Ordnung brin-
gen. (126-70, 10.04.1983)

Freie sexuelle Liebe, Homosexuali-
tät und lesbische Liebe – alle diese Din-
ge sollten nicht existieren. In den Letz-
ten Tagen werden Dinge, die nicht offen 
in der Geschichte existiert haben, in der 
Welt im hellen Tageslicht erscheinen. 
Dinge, die in diesem Universum nicht 
möglich sein sollten und nicht existieren 
sollten, sind ganz offen sichtbar gewor-
den. Die Ordnung der Liebe ist vollkom-
men zerstört. Wir müssen verstehen, 
dass der Grund darin liegt, dass Ame-
rika jetzt zur tiefsten Hölle geworden 
ist. Die Ordnung der Liebe ist vollkom-
men zerstört worden, und durch den Ge-
brauch von Drogen ist die physiologische 
Ordnung von Mann und Frau auch voll-
kommen zerstört worden. Das bedeutet, 
dass lebendige junge Menschen ruiniert 
werden. Prinzipien der Moral und Ord-
nung werden zerstört. (125-168, 20.03.1983)

Ich versuche, ganz allein diese Welt zu 
heilen und wiederherzustellen, die über 
die sexuelle Befreiung und über freie se-
xuelle Liebe redet und in der heutigen 
Zeit abscheulich geworden ist. Ich habe 
die Qualifikation eines Arztes um das zu 
tun. Es gibt niemand anderen, der das 
tun kann, außer mir. Diese Welt kann 
nur durch die Lehre der Wahren Liebe 
geheilt werden. Es wird eine Zeit anbre-
chen, in der die Menschen nicht anders 
können, als an die Vereinigungskirche 
zu glauben. Ich lasse euch wissen: Auch 
wenn ihr nicht glauben könnt, so trage 
ich trotzdem die Verantwortung, eure 
Söhne und Töchter ohne Fehl auf einen 
solchen Weg zu führen, auch wenn ich 
sie mit einer Peitsche dahin treiben muss. 
Besitzen etablierte Kirchen diese Art von 
Fähigkeit? Besitzen sie eine Spritze, die 
das heilen kann? (209-222, 29.11.1990)
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Ihr solltet nicht auf eine Art und 
Weise Liebe machen, die für Gott, die 
Menschheit und diese Erde eine Schan-
de darstellt. Bis jetzt haben diese Grup-
pen, die sich selbst Hippies oder Yuppies 
nennen, alle in der Vergangenheit der-
artige Erfahrungen gemacht und sie ha-
ben alles getan, was man sich nur vor-
stellen kann, aber das geschah alles nur 
für das eigene Selbst. Ist das Liebe? Wir 
müssen wissen, dass dies die Mensch-
heit zerstört, Gottes Namen entehrt und 
das Blut der Liebe auf den Planeten Erde 
spuckt. Es ist dasselbe als würde man das 
ursprüngliche Blut der Menschen auf der 
Erde vergießen. Dort tanzen sie, machen 
schlimme Dinge und verursachen groß-
en Ärger. (93-29, 08.05.1977)

Da Satan weiß, dass Gott in den Letz-
ten Tagen Sein Königreich auf Erden 
bauen wird, die Menschheit zur Ord-
nung rufen und sie dazu bringen wird, 
in Sein Himmelreich zu kommen, be-
steht der Teufel auf einem Verhalten, 
das Gott entgegengesetzt ist. Zum Bei-
spiel hat er die eine und einzige erste 
Liebe durch die freie sexuelle Liebe voll-
kommen zermalmt. Die erste Liebe soll-
te ewig sein, aber er hat sie in eine Liebe 
zwischen Trotteln und Schlampen ver-
wandelt. Himmel und Erde wurden eine 
Welt mit einer derart wertlosen Liebe. 
Das ist die Geschichte des menschlichen 
Lebens, das etwa 70 Jahre andauert.

Satan weiß das, darum schuf er eine 
Welt mit freie sexueller Liebe, in der 
Männer untereinander und Frauen un-
tereinander heiraten. Sie verpfuschen 
ihr Leben durch Drogen und suchen nur 
ihr Vergnügen. Diejenigen, die von phy-
sischen Befriedigungen berauscht sind, 
werden eine zusammengefasste Beur-
teilung bekommen, die sie direkt in die 

Hölle führt. Wer wird all das in Ordnung 
bringen? Es muss Reverend Moon sein – 
die Wahren Eltern müssen das in Ord-
nung bringen. (227-279, 14.02.1992)

Alle geschaffenen Wesen sind als 
Paare auf der Grundlage der Liebe mit-
einander verbunden. Würde diese Liebe 
weggenommen werden, dann würden sie 
wie Sandkörner verstreut sein. Was für 
eine Liebe wünscht ihr euch? In der Welt 
der Liebe gibt es kein Konzept von Indi-
vidualismus, sondern nur das von Paa-
ren. Auch in der Welt der Insekten muss 
es Plus und Minus geben, Subjekt- und 
Objektpartner. Auf diese Art und Wei-
se existieren alle geschaffenen Wesen. 
(287-60, 31.08.1997)

2.1.2. Das Verkommen der sexualmoral

Ein Beispiel für die Dinge, die in 
Amerika geschehen, ist, dass unter dem 
Vorwand der sexuellen Befreiung Leu-
te der High Society wie Anwälte nach 
einem Firmentreffen in ein Hotel ein-
checken, um dort ihre Frauen zu tau-
schen. In nur einer Woche haben sie mit 
den Frauen all ihrer Freunde geschlafen. 
(191-220, 25.06.1989)

Ist es für unverheiratete Frauen in 
Ordnung, Make-up zu benutzen oder 
nicht? Machen das nicht Prostituierte 
und Straßenmädchen? Heute gehen un-
verheiratete Mädchen mit Rouge herum, 
aber wisst ihr eigentlich, wie hässlich ihr 
Rouge aussieht? Die ursprüngliche und 
natürliche Farbe der jungen Leute sieht 
schön aus. Wenn ihr sie tausend Jah-
re lang anschaut, würdet ihr sie immer 
noch schön finden und niemals hässlich. 
Wie schön ist diese Farbe! Ihr könnt kei-
ne Farbe herstellen, die diese übertrifft. 
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Ihr könnt eine solche Farbe nicht mit 
Rouge schaffen. (275-136, 04.12.1995)

Wenn die Familie ruiniert ist, dann 
ist das ein grundsätzlicher Ruin; alles ist 
dann ruiniert. Es gibt Probleme mit der 
Jugend und mit dem Zerfall der Fami-
lie. Es gibt nicht einmal eine vollständi-
ge Familie. In den Letzten Tagen werden 
Frauen zwei Männer haben. So entstand 
der Begriff „sexuelle Befreiung“. Es ist 
die Verantwortung der Wahren Eltern, 
all das zu reparieren; es ist so, als müsste 
man Fetzen zusammennähen, um dar-
aus etwas Besseres zu machen als eine 
Seidenrobe, die Gott tragen kann. (304-166, 
10.10.1999)

Chicago und Los Angeles sind wie 
New York. Alle großen Städte Ameri-
kas sind gleich. Satan denkt, wenn er die 
Familie, die für das Christentum von 
zentraler Bedeutung ist, vollkommen 
ruinieren kann, indem er durch sexu-
elle Befreiung die Sexualmoral verdirbt, 
dann wird das Fundament, das bis jetzt 
weltweit errichtet wurde, zusammenbre-
chen. Er injiziert also jedem Menschen 
freie sexuelle Liebe; und auf diese Weise 
werden die Menschen alle kleine Satane. 
(87-137, 23.05.1976)

Kann die amerikanische Regierung 
das Problem der sexuellen Freizügig-
keit der Jugend in Amerika heutzutage 
lösen? Es kann weder mit militärischer 
Macht geschehen noch durch ökono-
mische Macht, Wissenschaft oder Tech-
nologie. Finden nicht alle möglichen un-
verschämten Dinge in diesen Tagen im 
Namen von sexueller Befreiung statt? 
Soll das Liebe sein? Liebe kann zu einem 
ewigen Leben führen, aber was ist aus ihr 
geworden! Welche Hoffnung gibt es also 

hier? Es ist hoffnungslos, auch wenn ihr 
einen Mann trefft, oder wenn ihr euren 
Sohn oder eure Eltern seht. Wo immer 
ihr auch hingeht, wenn ihr jemanden 
trefft, dann ist es hoffnungslos. (183-337, 
09.11.1988)

Da die Welt mit Aufruhr und Cha-
os erfüllt wurde, ist die Krankheit AIDS 
entstanden. Im Namen der sexuellen Be-
freiung verbreitet sich Verwirrung. Wah-
re Liebe kann so nicht gefunden werden. 
Das ursprüngliche menschliche Gemüt 
sucht danach und bittet darum, aber es 
gibt keinen Weg, sie zu finden. Je wei-
ter ihr in die säkulare Welt kommt, des-
to mehr werdet ihr verletzt werden. Die 
Liebe einer Welt, die sich auf äußerliche 
Erscheinungen gründet, zermalmt alles. 
(210-280, 25.12.1990)

Was mit Adam allein begann, hat 
nun zu Verwirrungen unter den Män-
nern von heute geführt, da die Men-
schen von der sexuellen Befreiung spre-
chen. Sogar Inzest kommt in der Familie 
vor. Das ist ein elendes Phänomen, das 
nicht einmal in der Tierwelt beobach-
tet werden kann. Ein solcher Zusam-
menbruch und eine solche Anomalie der 
Liebe innerhalb der Familie sind unver-
zeihlich vor Gott. Dies ist eine Welt ge-
worden, deren Anblick Er nicht mehr er-
tragen kann. (292-175, 12.04.1998)

Wenn ein Ehepaar vollkommene Ein-
heit erreicht, dann wird das himmlische 
Schicksal sie beschützen. Auch wenn sie 
versagen wollten, könnten sie es nicht. 
Die guten Schicksale der Familie, der Ge-
sellschaft, der Nation, der Welt, des Him-
mels und der Erde und die Liebe Gottes 
würden Ebenen des Schutzes für sie bil-
den. Aber wenn diese Einheit dabei ist, 
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gebrochen zu werden, würde die Welt sie 
dann in Ruhe lassen? Wenn das so wäre, 
würde dieser Samen verschwinden. Wäre 
irgendjemand in der Lage, sich scheiden 
zu lassen? Eine Scheidung zerstört die Po-
sition, die durch das himmlische Schick-
sal beschützt ist. Wäre irgendjemand fä-
hig, eine Affäre zu haben? Ich muss ganz 
allein diese Welt reorganisieren, die heut-
zutage für eine sexuelle Befreiung argu-
mentiert. Sie muss säuberlich neu orga-
nisiert werden. Bis heute habe ich das 
gemacht. Die amerikanische Gesellschaft 
sagt auch: „Es gibt keinen Arzt, der damit 
fertig werden kann, außer Rev. Moon.“ Es 
gibt keinen anderen Doktor, der so ist wie 
ich. (211-268, 30.12.1990)

Wir hören von Mördern, die ihren 
eigenen Vater, ihre Mutter und Kinder 
umgebracht haben. Wir hören in Ex-
tremfällen sogar, dass ein Sohn mit sei-
ner Mutter ins Bett geht. Das ist wahr-
haftig das Ende. Habt ihr jemals solche 
Dinge gehört? Es gibt viele solcher Fälle, 
aber sie lassen nicht in diesem Maße Ge-
rüchte entstehen. Nun ist eine solche Zeit 
angebrochen. Sie wird sexuelle Befrei-
ung genannt. In der kommunistischen 
Welt werden Menschen wie Tiere behan-
delt, darum würde diese Art von Dingen 
dort nicht einmal als Problem betrach-
tet werden. Dies sind die Letzten Tage. 
Machen sie einen Unterschied zwischen 
ihrer Cousine, ihrem Onkel oder ihrer 
Mutter? Was Hunde angeht, würden sich 
ein Welpe und seine Mutter miteinan-
der paaren und noch einmal einen Wurf 
zeugen? Wenn für die menschliche Welt 
eine solche Zeit gekommen ist, dann ist 
das das Ende. (39-123, 10.01.1971)

Menschen heutzutage legen Wert auf 
das Single-Leben, und Dinge wie Homo-

sexualität und lesbische Liebe sind ein 
Thema, aber warum werden Homos und 
wer-weiß-was-noch so, so wie sie sind? 
Was ist in ihnen, das sie unvermeidlich 
so macht? Inzest hat sie so gemacht! Ein 
Großvater schändet bewusst seine En-
kelin. Ein Vater vergewaltigt seine eige-
ne Tochter! Der Grund für diese Inzest-
Beziehungen liegt darin, dass Menschen 
miteinander nach Belieben jede sexuelle 
Beziehung haben, seitdem das Zeitalter 
der sexuellen Befeiung, die Zeit der frei-
en sexuellen Liebe angebrochen ist. Sie 
kommen nicht nur mit einem Fremden 
aus einer entfernten anderen Stadt in se-
xuellen Kontakt, sondern mit jemandem 
von ihren engsten Verwandten. (261-44, 
22.05.1994)

Was jetzt in New York geschieht, ist 
dies: Nur die reichsten Menschen und 
diejenigen auf der untersten Ebene blei-
ben noch dort. Die Menschen der Mittel-
schicht, die das Rückgrat der Stadt wa-
ren, haben alle ihre Sachen gepackt und 
sind weggelaufen. Allein letztes Jahr ha-
ben etwa 600.000. Menschen die Stadt 
verlassen. Unter den Menschen der un-
teren Schicht gibt es Prostituierte und 
Gauner, die von der sexuellen Befreiung 
reden und so eine Grundlage für Satan 
schaffen. Diejenigen, die denken, dass sie 
ihre Kinder in diesem Chaos nicht erzie-
hen lassen wollen, können nur woanders 
hingehen. Bis heute sind viele Hotels 
in der Stadt ein Markt für Prostitution. 
(87-135, 23.05.1976)

2.1.3. homosexualität

Wir, die Mitglieder der Vereinigungs-
kirche, haben vor, alle bösen Dinge der 
Welt, die Satan gern hat zu verdauen. 
Wir werden das Problem der Schwulen-
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bewegung, der Homosexuellen und an-
deres verdauen. Wir werden freie sexuel-
le Liebe, das Problem der Unmoral, alle 
Verbrecher, Terroristen und das organi-
sierte Verbrechen verdauen. Wir werden 
die Verantwortung für die schwierigsten 
Probleme der Welt übernehmen. Wir 
werden sogar die kommunistische Par-
tei verdauen. (109-34, 26.10.1980)

Ist die Schwulenbewegung in den 
Vereinigten Staaten nicht sehr verbrei-
tet? Gibt es dort nicht viele Homosexuel-
le? Das ist so, weil diese Leute das Prin-
zip der Schöpfung nicht kennen. Aber 
die Mitglieder der Vereinigungskirche, 
die das Prinzip der Schöpfung kennen, 
verstehen durch ihre Erziehung, dass sie 
unbedingt heiraten müssen. Als Resultat 
ist die Schwulenbewegung hier vollstän-
dig zusammengebrochen. Eure Väter 
und Mütter sind vielleicht zum Tan-
zen gegangen, haben freie sexuelle Liebe 
praktiziert, die die Familie auseinander-
gebracht hat und so weiter. Aber ihr alle 
versteht den Fall; deshalb kann es nicht 
zur freien sexuellen Liebe führen, egal 
wie viel ihr auch tanzt. (118-109, 09.05.1982)

Reden sie jetzt davon, dass ein Gesetz 
in Kraft treten wird, das Homosexua-
lität legalisieren wird? Ein Gesetz wird 
gemacht? Sie sollten sich schämen, die 
Sonne, die Bäume, das Gras oder sogar 
einen Hund zu sehen. Wenn sie so sind, 
wie können sie sich da wie andere Men-
schen ankleiden, essen und leben? Men-
schen, die Homosexualität praktizieren, 
werden diejenigen sein, die sich uns ent-
gegenstellen und uns Häretiker nennen. 
(118-295, 20.06.1982)

Was geschieht heute in Amerika? Ob 
es nun Homosexuelle oder Lesben sind, 

jedenfalls verbreitet sich in Amerika ein 
Kulturbereich, der den Ehepartner ver-
leugnet. Gibt es einen Ehepartner für 
einen Engel? Vor langer Zeit folgte der 
Mann der Eva, die Gott betrogen hatte, 
aber von nun an muss er der Eva folgen, 
die Gott unterstützt. Darum habe ich 
viele amerikanische Männer mit Japa-
nerinnen verheiratet. Amerikaner hören 
gut zu, wenn Frauen etwas sagen, denn 
für sie sind die Frauen wie Königinnen. 
(119-246, 13.09.1982)

Ist eine Frau, die alleine lebt, glück-
lich? Wenn Lesben und Homosexuel-
le hierher kämen und meinen Worten 
zuhören würden, würden sie dann dar-
an denken, so weiterzumachen wie bis-
her oder würden sie denken, dass sie das 
in Ordnung bringen müssen? Könnten 
sie Reverend Moon ablehnen und sagen, 
dass er Unrecht hat? Die Jugend der Welt 
wusste nicht, dass eine solche Lehre exis-
tiert. Wenn ihr danach trachtet Gott zu 
treffen, dann müsst ihr eine Liebe besit-
zen, die ewig, einzigartig und unverän-
derlich ist. Andernfalls werdet ihr das 
Subjekt der wahren Liebe nicht treffen 
und nicht an dem Weg der wahren Liebe 
teilhaben können. (124-86, 30.01.1983)

Homosexuelle und Lesben: Durch 
wessen Hände werden sie gerettet wer-
den? Durch die Hände von Reverend 
Moon; durch meine Hände! Wer kann 
diese jungen Menschen befreien, die 
durch Drogen zu lebenden Leichen wer-
den und dahinsterben? Ich werde sie mit 
meinen eigenen Händen befreien. Wer 
wird diejenigen befreien, die freie sexu-
elle Liebe verteidigen und mit der Lie-
be spielen? Gibt es im amerikanischen 
Christentum irgendjemanden, der das 
tun wird? Wer unter den Pastoren der 
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amerikanischen Kirchen tritt vor? Und 
wer wird als nächstes die kommunisti-
sche Partei blockieren? Reverend Moon 
wird sie stoppen! (124-329, 01.03.1983)

Was ist mit Leuten wie den Homo-
sexuellen und Lesben in Amerika? Das 
ist eine vermessene Liebe! Je länger sie 
darauf beharren, desto größer ist ihr 
Ruin. Es führt in den Ruin, zum Zer-
fall von Einzelpersonen, Familien, Kin-
dern, Nationen, der Welt und des Uni-
versums. Wenn diese zerstört werden, 
dann wird die Menschheit automatisch 
verschwinden. Wenn Menschen so wer-
den, wird die Menschheit untergehen. 
(125-68, 06.03.1983)

In Amerika treten Lesben und Ho-
mosexuelle heute immer mehr in den 
Vordergrund. Das ist eine Sünde und es 
wird Konsequenzen geben. Diese Mise-
re, die sie befallen hat, wird nicht dort ge-
funden, wo heterosexuelle Männer und 
Frauen leben. Krankheiten, die bei ge-
wöhnlichen Paaren nicht angetroffen 
werden, durchziehen ihr Leben. Sexuelle 
Krankheiten von der Art, wie sie durch 
das Verletzen der Prinzipien der Liebe 
entstehen, sind ihre Strafe. Folglich wird 
eine zentrale Liebe benötigt. Ihr seid aus 
einer zentralen Liebe heraus geboren 
worden. Was ist zentrale Liebe? Es ist el-
terliche Liebe. Das ist ewiglich unleugbar. 
Es kann niemals geleugnet werden. Men-
schen können vielleicht darauf bestehen, 
es leugnen zu wollen, aber es bleibt den-
noch unleugbar. (128-15, 29.05.1983)

In diesen Tagen gibt es ein solches 
Geschrei über die Homosexuellen und 
die Lesben. Diejenigen, die solche Din-
ge tun, werden untergehen. Sie wer-
den nicht einmal ein Jahrhundert beste-

hen bleiben. Sie werden nicht lange da 
sein. Wenn sie so leben, wird alles zer-
stört werden. Die amerikanische Kultur 
ist auf den Bereich der Kultur der sata-
nischen Liebe gegründet, die zerstöre-
risch ist und zusammenbrechen muss. 
Als solches muss sie weggeworfen wer-
den. Die amerikanische Kultur befindet 
sich im Bereich der satanischen Liebe.

Was ist die Kultur der Vereinigungs-
kirche? Es ist der Kulturbereich der Lie-
be Gottes. Es ist einfach. Sie ist absolut 
gegen freie sexuelle Liebe, Homosexuali-
tät und Drogen. Wir lehnen das alles ab. 
(134-14, 01.01.1985)

Amerikanische Frauen sagen, dass 
sie keine alternden Eltern brauchen. 
Wer sind die alternden Eltern? Sind das 
nicht ihre Eltern und ihre Großeltern? 
Diese Ansicht hat Satan in den Letzten 
Tagen verbreitet. Warum? Weil Satan 
den Zweck Gottes kennt. Da Gott ver-
sucht Seine Formel durchzusetzen, ver-
sucht Satan, deren Fundament zu zer-
stören. Wer greift an? Satan attackiert! 
Als nächstes behaupten sie, dass sie kei-
ne Ehepartner brauchen. Ist das nicht ein 
wirklich seltsames System? Wer hat es so 
gemacht? Es war Satan. Dies ist Satans 
Ziel. Homosexuelle und Lesben sind alle 
das Resultat von Satan. Als nächstes be-
haupten sie noch, dass wir keine Babys 
brauchen. (135-115, 04.10.1985)

Wie schwierig ist es für diejenigen, die 
Drogen eingenommen haben und erfah-
ren haben, wie es ist, homosexuell oder 
lesbisch zu sein, sich davon zu befreien? 
Es ist eine menschliche Hölle! Wir dür-
fen die amerikanische Jugend nicht ver-
lieren, die in einem solchen Netz gefan-
gen ist und schließlich Satans Beute sein 
wird. Wer, außer den Vereinigungsmit-
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gliedern, kann sie erretten? Wenn wir 
das nicht tun, wird es kein Amerika 
mehr geben. (149-377, 28.12.1986)

Männer und Frauen sind horizon-
tal. Sie stehen auf der gleichen Ebene. 
Die Einheit von Mann und Frau muss 
an eine vertikale, lebenslange und ewige 
Liebe angepfropft werden. Da die Män-
ner, die den Osten repräsentieren, und 
die Frauen, die den Westen repräsentie-
ren, die zentrale Linie verloren haben, 
werden sie danach trachten, sich daran 
anzupfropfen, und darum müssen sie 
unbedingt heiraten. Gibt es in Amerika 
nicht viele Menschen, die gegen die Hei-
rat sind? Es gibt viele, die wie Homose-
xuelle und Lesben keine Kinder haben 
wollen. Diejenigen, die keine Kinder ha-
ben, werden etwas vermissen, wenn sie 
in die Geistige Welt kommen. Das ist die 
Formel des Universums. (163-88, 19.04.1987)

Wartet ab und seht, was passieren 
wird: Die böse, freie sexuelle Liebe wird 
eines Tages verschwinden. Homosexuel-
le werden auch eines Tages verschwin-
den. Lesben, also Frauen, die einander 
heiraten – wie kann es so etwas nur ge-
ben? Nicht einmal Insekten in der Tier-
welt machen so etwas! Sind solche Leute 
noch Menschen? Auch all die bösen Leu-
te, die behaupten, es gäbe keinen Gott, 
müssen alle verschwinden. Die materia-
listische Sicht der Geschichte wird ver-
schwinden. (188-157, 19.02.1989)

Männer werden der Frauen über-
drüssig, und Frauen werden der Män-
ner überdrüssig, und so laufen sie jeden 
Tag herum, hungrig nach Liebe und sind 
immer einsam. Sie werden alle homose-
xuell und lesbisch werden und im Abfall 
landen. Sie rauchen Opium und sind auf 

dem Weg der Selbstzerstörung. Wer wird 
dafür die Verantwortung übernehmen? 
Wird der Staat oder das Pentagon dafür 
verantwortlich sein? Wird der Präsident 
der Nation die Verantwortung überneh-
men? Wir sollten alle die Verantwortung 
übernehmen! (207-111, 01.11.1990)

Da Amerika in den Letzten Tagen 
die Erzengel-Nation geworden ist, wer-
den die amerikanischen Frauen quali-
fiziert sein, Frauen zu sein. Folglich er-
scheinen Homosexuelle und Lesben und 
sagen: „Lasst die Frauen einander heira-
ten. Lasst die Männer einander heiraten!“ 
Der Erzengel erkennt keine komplemen-
täre Partnerschaft an. Er erkennt das Ei-
gentumsrecht nicht an. Er erkennt Hete-
rosexualität nicht an. Darum ist alles so 
geworden. Die Realität des heutigen Ame-
rikas ist so: Während es auf der einen Sei-
te Homosexualität ablehnt, muss es aber 
auch auf der anderen Seite einen Weg auf-
zeigen, den es aufrichtig vor Gott befolgen 
kann. Themen wie männliche und weibli-
che Homosexualität und der Zusammen-
bruch der Familie müssen vollständig ge-
löst werden. (240-155, 11.12.1992)

Nach dem US-amerikanischen Amt 
für Statistik zeigte die aufsteigende 
Scheidungsrate eine dreifache Erhöhung 
zwischen 1970 und 1990 an. Die Schluss-
folgerung lautet, dass jede sechste Fami-
lie eine Scheidung durchmacht, und die 
Realität ist, dass in der ganzen Nation 30 
Prozent aller Kinder von alleinstehenden 
Elternteilen erzogen werden. Weiterhin 
verbreitet sich das seltsame und deka-
dente Phänomen von verheirateten ho-
mosexuellen Paaren. (288-197, 28.11.1997)

Unmoral, sexuelles Fehlverhalten und 
dekadente Trends zusammen mit der 
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Genusssucht ruinieren systematisch die 
Familien. Die Entwicklung ist an einen 
Punkt gekommen, an dem heute einige 
Menschen denken, dass schwule Leute 
auch eine andere Art der Familie aufbau-
en können, neben der traditionellen Fa-
milie, und dass sie durch Adoption oder 
durch künstliche Befruchtung auch Kin-
der haben können. (288-171, 27.11.1997)

Die Probleme der heutigen Welt sind 
ernst. Wenn ihr an einen Ort wie Ame-
rika kommt, werdet ihr viele Schwule 
unter den Männern finden, die einan-
der heiraten. Frauen machen das glei-
che. Also wirklich, wo können wir sol-
che Naturgesetze finden? Physiologisch 
sind sie nicht dafür geschaffen worden. 
Nach einer Generation wird ihre Erbli-
nie aussterben. Alles wird vorbei sein. 
Das gute himmlische Schicksal wird sie 
vertreiben und ihre Herzen werden da-
bei nicht glücklich sein. Sie werden das 
Leiden als solches akzeptieren und noch 
komplexere Probleme werden entstehen. 
Darum werden immer Subjektpartner 
und Objektpartner in einem Lebensraum 
nebeneinander bestehen. Das müsst ihr 
wissen, während ihr euer Leben in der 
Gesellschaft führt. (243-74, 03.01.1993)

Freie sexuelle Liebe ist wirklich der 
bösartige Trend, den wir vollständig von 
diesem Planeten auslöschen müssen. Die 
Elemente, die mit freier sexueller Lie-
be verbunden sind, wie Drogen, Gewalt, 
Homosexualität und AIDS, treiben die 
Menschheit in ihre Zerstörung. (288-283, 
30.11.1997)

Heutzutage erscheinen die Schwulen 
und verleugnen ihre Eltern; Ehemänner 
machen alles Mögliche und Frauen eben-
so; aber da sie alle das himmlische Ge-

setz des Universums verletzen, werden 
sie vom universellen Strafgesetz in der 
anderen Welt gerichtet werden. (106-112, 
16.12.1979)

2.2. Die sündige Kultur der freien 
sexuellen liebe in schranken halten

2.2.1. In den letzten tagen ist die 
Ordnung der liebe verfälscht

Da wahre Liebe am kostbarsten ist, 
ist deren Verletzung ein universelles Ver-
brechen. Unmoral, sexuelle Freizügigkeit 
bei Jugendlichen, der Zusammenbruch 
der Familien, Inzest, Homosexualität, 
unbeschreibliche Sexualverbrechen und 
so weiter sind die Realität in der heutigen 
Zeit. All das verursacht Gott Kummer. 
Das Schöpfungsideal liegt in der Erfül-
lung des Familienideals, das sich auf eine 
erhabene und ewige Liebe gründet. War-
um kam es dann zu dem heutigen, elen-
den Weg? Wir können sagen, dass in den 
Letzten Tagen das Ergebnis des Falls der 
ersten Vorfahren, genauso wie die Sa-
men, die ausgesät wurden, seine Frucht 
in der Zurschaustellung der Dekadenz 
trägt. (135-12, 20.08.1985)

Amerikaner verstehen nicht, dass 
es in ihrer Nation kein Fundament der 
wahren Liebe gibt. Letztlich werden Din-
ge durch falsche Liebe ruiniert. Paar-
beziehungen, geschwisterliche Bezie-
hungen und Eltern-Kind-Beziehungen 
zerbrechen. Inzest verbreitet sich, fegt 
die Menschen in die Hölle und zerstört 
alles. Da die amerikanische Gesellschaft 
vollständig an den Nullpunkt gekom-
men ist, muss sie neu aufgebaut werden. 
Das ist eine Welt unter Gott! Alle Bar-
rieren der Hautfarbe, alle Hindernisse, 
Gewohnheiten und Sitten müssen abge-
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schafft werden. Nur das elterliche Herz 
und die Liebe der Familie werden blei-
ben: das heißt, sich zu investieren und 
dies zu vergessen, da Eltern ihre Kinder 
wahrhaftig lieben. Das ist das Konzept 
des Himmels. (293-152, 26.05.1998)

Da die Einheit den Ursprung dar-
stellt, hat Satan ihn vollständig zerstört. 
Er zerstörte alles durch freie sexuelle Lie-
be, Homosexualität und Inzest. Wir müs-
sen das vollständig überwinden. Da dies 
zur Hölle auf Erden geworden ist, müs-
sen wir 180 Grad in die entgegengesetzte 
Richtung gehen. Da wir ein solches Ide-
al besitzen, werden wir ohne Probleme 
eine ideale Welt verwirklichen können. 
Wir werden eine ideale Nation und eine 
ideale Welt auf dem Fundament einer 
idealen Familie bauen, indem wir die-
se völlig entgegengesetzte Richtung ein-
schlagen. (261-284, 20.06.1996)

Freie sexuelle Liebe ist die zerstö-
rerische Strategie des Teufels, um Got-
tes Ideal von dieser Welt auszuradieren, 
ohne Spuren zu hinterlassen, damit Er 
nicht in diese Welt kommen kann. Dann 
hat Satan durch Drogen mentale Krank-
heiten verursacht. An einem solchen Ort 
können wir den Weg der himmlischen 
Prinzipien und alle Ideale der Liebe, die 
in einem liebenden Ehepaar gedeihen, 
nicht in einer normalen Situation finden. 
Könnte die Wiederherstellung des Ideals 
Gottes in einem solchen Zustand erfüllt 
werden? Wie ist Amerika in 40 Jahren 
nur so geworden? (253-303, 30.01.1994)

Es ist eine Welt geworden, die von frei-
er sexueller Liebe und von Inzest durch-
drungen ist. Wie konnte das geschehen? 
Zur Zeit von Jesus sollten diese Dinge ge-
löst werden. Der Herr der Wiederkunft 

muss kommen, um das Problem inzes-
tuöser Beziehungen zu lösen. Aber weil 
er hinausgejagt wurde, fällt die freie 
Welt ohne es zu wissen in die Hölle und 
Menschen stehen Schlange, um über die 
Klippen hinabzufallen. Sie wissen nicht, 
wie sie an diesem Punkt noch umkeh-
ren können. Wenn ich zu jener Zeit hier 
gewesen wäre, dann wäre es nicht so-
weit gekommen. Die freie Welt hat mich 
hinausgejagt und in nur 40 Jahren ein 
schlimmes Durcheinander geschaffen. 
(252-139, 14.11.1993)

Kann eine Frau allein sich selbst ver-
vollkommnen? Nein, das kann sie nicht. 
Sagen amerikanische Frauen nicht, dass 
sie nicht heiraten, aber Kinder haben 
wollen? Wie ist es dazu gekommen? Sie 
sagen, dass sie ihre Großeltern, Eltern, 
ihren Ehepartner, ihre Geschwister oder 
sonst jemanden nicht brauchen. Da sie 
nicht allein leben können, tun sich Män-
ner zusammen und auch Frauen tun 
sich zusammen. Was dann? Trösten sie 
einander? Ist das der Weg, Trost zu fin-
den? Wo hat Inzest angefangen? Dahin-
ter steht die freie sexuelle Liebe. (248-111, 
01.08.1993)

Männer und Frauen auf der Erde wer-
den schließlich wie die Tiere. Mit ande-
ren Worten, in Bezug auf sexuelle Bezie-
hungen sind sie wie die Tiere. Großväter 
leben mit ihren Enkeltöchtern zusam-
men und Onkel mit ihren Nichten. Auf 
diese Weise wird die Welt auf der Grund-
lage eines zerstörerischen Umfelds zu-
sammenbrechen, das man sich im Be-
reich der Liebe nicht einmal vorstellen 
kann. Eine Tochter, die mit ihrer Mut-
ter im gleichen Haus lebt, macht dort 
Liebe mit ihrem Vater. So leben sie und 
erscheinen sogar im Fernsehen, wo sie 
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 interviewt werden. Es wird gesagt, dass 
in Amerika mehr als 20 Prozent der Be-
völkerung in solche inzestuösen Bezie-
hungen verwickelt sind. (208-304, 21.11.1990)

Gott kann in die Affären der gefal-
lenen Menschheit nicht eingreifen. Seine 
Geliebte wurde Ihm weggenommen und 
gebar Kinder. Könnte Er einen solchen 
Ort aufsuchen und sie dort neben die-
sem Teufel lieben? Das sind keine leeren 
Worte. So wurde Rom durch Unmoral 
zerstört, und Amerika wird auch durch 
Unmoral untergehen. Wenn ihr nach 
Pompeji kommt, dann könnt ihr immer 
noch die Spuren dieser Unmoral sehen 
und die Spuren der inzestuösen Bezie-
hungen über drei Generationen hinweg. 
In Amerika sind 20 Prozent darin ver-
wickelt. Das muss alles zerstört werden. 
(197-265, 19.01.1990)

Wisst ihr, warum Amerika unterge-
hen wird? Ich habe schon vorher gewarnt. 
Wisst ihr, wie zahlreich die Fälle von In-
zest sind? 20 Prozent in diesem Land der 
Gauner! Großväter leben mit ihren En-
keltöchtern zusammen und Väter schla-
fen mit ihren Töchtern, obwohl sie auch 
noch verheiratet sind. Alle Symptome 
apokalyptischer Zerstörung sind hier vor-
handen. Eine Atombombe ist vom Him-
mel abgeworfen worden und wir befinden 
uns in einem Zeitalter, in dem wir viel-
leicht direkt getroffen werden. Trotz allem 
wissen die entwickelten Länder nicht, wie 
furchtbar das ist. An diesem Punkt brau-
chen sie mich und die Vereinigungskir-
che. Ohne die Vereinigungskirche wer-
den sie das alles niemals unter Kontrolle 
bringen können. (201-165, 30.03.1990)

Männer sind in der Position des Erz-
engels. In Amerika gibt es daher Fälle, 

in denen Männer ihre eigene Tochter 
schänden oder sogar ihre eigene Mutter. 
Die Fälle von Inzest haben 20 Prozent 
überschritten. Satan stiftet unter Groß-
müttern, Müttern, jüngeren Geschwis-
tern und Töchtern Verwirrung. Darum 
entwickele ich eine Strategie, mit der ich 
die ganze Hölle einkreisen kann, um den 
satanischen Bereich zu zerstören. (227-71, 
10.02.1992)

Mit dem Tod von Jesus am Kreuz hat 
die satanische Welt auf der linken Seite 
triumphiert. Weil der Vatikan seine Ver-
antwortung nicht erfüllen konnte, sind 
die Menschen dem atheistischen Mate-
rialismus verfallen und gingen durch die 
Stufen der französischen Revolution und 
des Humanismus. Indem die Mensch-
heit Gott, Sein Volk und sogar Sein Ei-
gentum hinauswarf, ist sie in einen elen-
den Zustand geraten. Viele leiden sogar 
darunter, dass sie nicht genug zu essen 
haben. Wer hat sie so gemacht? Gott hat 
sie so gemacht. In dieser demokratischen 
Welt sind Menschen stolz auf ihren ma-
teriellen Besitz, aber sie kennen nicht die 
Gnade des christlichen Kulturbereichs 
und wie man das an Gott zurückgibt. Sie 
können ihren menschlichen Teil der Ver-
antwortung nicht erfüllen und werden 
am Ende zu triebhaften Menschen. Wie 
kann Inzest in einer Familie stattfinden, 
die einen christlichen Hintergrund hat? 
Solche Menschen sind im Herzen und im 
Gemüt faul und Opfer des Teufels gewor-
den. (214-243, 02.02.1991)

Während Adam im Teenageralter 
war, fiel er ohne die Erlaubnis der Eltern 
im Schatten eines Baumes. So hat er sei-
ne Samen gesät und so werden sie auch 
geerntet. Warum sind Teenager in dieser 
Zeit ein weltweites Problem geworden, 
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und warum ist das Zeitalter angebro-
chen, in dem sie ihre ganze Macht aus-
üben, die niemand kontrollieren kann? 
Das alles ist unausweichlich. Der einzige 
Weg, um das in den Griff zu bekommen, 
ist, den Weg der kommenden Wahren 
Eltern zu erlernen. Das muss geschehen. 
(262-212, 23.07.1994)

Worauf wir in der Geschichte von 
Korea vor aller Welt stolz sein können, 
ist der Bereich des Stammes. Es ist ein 
Volk, das Gott in der Vorsehung bewahrt 
hat, um die Vorfahren zu ehren und um 
eine Tradition und eine reine Erblinie zu 
erhalten. Darum müssen wir uns schnell 
neu organisieren, damit keine ehebre-
cherischen Strolche erscheinen. Heutzu-
tage ist Inzest an Orten wie Amerika ein 
Problem. Großväter leben mit ihren En-
keltöchtern zusammen, Väter schlafen 
mit ihren Töchtern, Brüder mit ihren 
Schwestern, und alles, was man sich nur 
vorstellen kann, geschieht. Ein solcher 
Trend ist nun erschienen, wobei auch 
Verwandte, die im achten Grad mitein-
ander verbunden sind, einander heira-
ten. Das alles muss verurteilt und abge-
schafft werden. Unsere Mission, das alles 
zu lösen, ist groß. Wir tragen die Verant-
wortung dafür, einen Stamm der reinen 
Erblinie zu bewahren und die ethischen 
Konzepte eines Volkes zu erben und zu 
unterstützen. (213-154, 16.01.1991)

2.2.2. absolute reinheit: Beschmutzt 
niemals eure Erblinie

Gott strebt nach einer Erblinie, die 
ewiglich die Reinheit bewahrt. Wir müs-
sen die Tatsache erkennen, dass es unser 
Wunsch als Menschen und auch der un-
serer ersten Vorfahren, Adam und Eva, 
ist, die direkte Erblinie ewiglich auf-

rechtzuerhalten. Dieser traditionelle Ge-
danke ist noch immer nicht verschwun-
den. Warum? Weil das, was Gott geplant 
hat, absolut ist. Sein Wille muss an ir-
gendeinem Punkt absolut erfüllt werden. 
Wenn dieser Wille nicht erfüllt werden 
könnte, dann wäre Er nicht Gott. Das ist 
unumstößlich. Die zahlreichen Konflikte 
unter den Konfessionen, Religionen und 
Nationen sind nicht der Wille Gottes. Sie 
sind nicht im Einklang mit Seinem Wil-
len und werden deshalb zusammenbre-
chen. (249-188, 10.10.1993)

Die Wahren Eltern müssen für alle 
Dinge die Verantwortung übernehmen, 
bei denen Adam und Eva versagt haben, 
und sie an ihrer Stelle erfüllen. Andern-
falls gibt es keinen Weg für die Wieder-
herstellung der wahren, elterlichen Po-
sition. Die Eltern haben sie gesät, und 
darum müssen diejenigen, die Eltern 
sein sollen, sie auch ernten; sie müssen 
die schlechten Dinge verbrennen, die gu-
ten Dinge einlagern und die Samen ver-
teilen, nach denen alle Menschen stre-
ben. Das sind die Worte des Göttlichen 
Prinzips: wahre Liebe, eine reine Erblinie 
und eine ideale, eheliche Liebe. Es gibt 
keinen anderen Weg, den wir als Men-
schen einschlagen können. Alle anderen 
Dinge werden verschwinden, aber das 
wird das menschliche Leben, das ewige 
Leben, begleiten. So kostbar ist das Gött-
liche Prinzip. (256-28, 12.03.1994)

Wo die ursprüngliche Erblinie ver-
loren wurde, da wird keine Kultur des 
Herzens erscheinen. Kultur ist verbun-
den mit der Entfaltung der Geschichte. 
Auf der Grundlage der Familie, der Ge-
sellschaft, der Nation und der Welt muss 
all das verbreitet werden. „Wir... gelo-
ben, die Welt der Kultur des Herzens 
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zu verwirklichen, die mit der ursprüng-
lichen Abstammungslinie verbunden 
ist.“ Der Punkt ist hier, eine reine Erbli-
nie zu hinterlassen. Andernfalls würden 
wir von der Welt der Kultur des Herzens 
abgeschnitten werden. Das riesige Him-
melreich ist das Fundament des Herzens, 
in dem wir leben können, aber wenn die 
Welt der Kultur des Herzens nicht gebaut 
werden kann, dann wird diese Welt ab-
geschnitten werden. Folglich müssen wir 
ein Leben führen, das auf den Bereich 
der Kultur des Herzens ausgerichtet ist. 
(260-305, 19.05.1994)

Wodurch ist der Fall entstanden? Wir 
können folgern, dass er durch Unzucht 
entstanden ist. In Verbindung mit der 
Erklärung des Falls müssen wir über all 
diese Dinge sprechen. Satan war ein Gott 
der Unzucht. Gott ist ein Gott der Rein-
heit. Worauf bezieht sich das? Die Erbli-
nie! Ich spreche von der Erblinie! Die sa-
tanische Welt ist vollständig eine Welt 
der Unzucht; die Welt des Teufels. (266-22, 
04.12.1994)

Eine saubere Erblinie, eine reine Er-
blinie, muss erhalten bleiben. Wie Gott 
den gefallenen Adam und die gefallene 
Eva hinaustrieb, so müsst auch ihr, wenn 
eure Erblinie beschmutzt wurde, euch 
vollständig entfernen und am Ende der 
Linie anstellen, um als gefallene Men-
schen hereinzukommen. In der Zukunft 
werden nur diejenigen Leiter werden, 
die ihre Reinheit bewahrt haben. Die-
se Menschen werden den Hauptstrom 
des Traditionsgedankens erben und 
auch weitergeben. Es ist für gesegnete 
Paare unverzeihlich, noch einmal zu fal-
len. Die westliche Gesellschaft befindet 
sich in einer schrecklichen Verwirrung. 
(268-110, 31.03.1995)

Wisst ihr, was geschehen wird, wenn 
ihr drogenabhängig werdet? Wisst ihr 
nicht, dass Liebesabhängigkeit viel stär-
ker ist als Drogensucht? Die Menschen 
wurden von der falschen Liebe abhängig, 
was dazu führte, dass sie untergegangen 
sind. Auch Frauen mögen das; sie besit-
zen zwei Gemüter. Wenn ihr Frauen mit 
euren Ehemännern Liebe macht, dann 
solltet ihr denken: „Gott besucht uns. Er 
ist in meinen Ehemann hinabgestiegen. 
Ich werde unser Bett saubermachen und 
alles gut für heute Nacht vorbereiten.“ 
Konzentriert eure ganze Hingabe von der 
Zeit der Empfängnis eures Babys an. Kon-
zentriert eure Hingabe, wenn ihr Kinder, 
dann Geschwister, danach Ehepartner 
und schließlich Eltern seid; konzentriert 
sie, wo sich solche reinen Paare lieben, die 
die vier großen Herzensbereiche mobili-
sieren. Habt ihr jemals auf diese Art dar-
über nachgedacht? (273-21, 21.10.1995)

Welch furchteinflössende Geschöpfe 
sind Frauen. Wenn eine Frau misshan-
delt wird, kann eine Nation unterge-
hen und ein Stamm zerstört werden. 
Das Gleiche gilt auch für Männer. Wenn 
eine Frau ihren Mann misshandelt, dann 
wird die Nation untergehen, ihr Stamm 
wird ruiniert und die Generationen der 
Reinheit, die von ihren Vorfahren be-
wahrt wurden, werden alle darunter lei-
den. Es ist also ernst. Folglich ist für die 
Frau der höchste Ausdruck der Wahr-
heit ihr Ehemann. Sie hat ihre erste Lie-
be ihrem Ehemann gegeben. Diese ers-
te Liebe kann nicht gehandelt werden. 
Auch wenn sie alles Gott opfern würde, 
könnte sie sie dadurch nicht zurückge-
winnen; und selbst wenn Adam geopfert 
werden würde, könnte sie sie nicht zu-
rückgewinnen. Nur nachdem sie beide, 
den vollkommenen Gott und den voll-
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kommenen Adam, geopfert hat, kann sie 
sie zum ersten Mal erleben. So gewaltig 
ist die erste Liebe. (275-83, 03.11.1995)

Gott kann nicht in die Resultate des 
Falls eingreifen und Satan sagt, nachdem 
er die Dinge so gemacht hat: „Hey, ich 
habe einen Fehler gemacht, aber auch ich 
kann nun nicht mehr mithalten.“ Es gibt 
also niemanden, dem das gefällt. Mehr 
und mehr Menschen begehen Selbst-
mord. Die Reinheit, das kostbarste Gut, 
das unbedingt beschützt werden muss, 
welches Frauen als Grundlage dieser 
kostbaren Liebe aufrechterhalten haben, 
ist von allen Seiten zertrampelt worden. 
Die Eltern der Frauen hätten ein Umfeld 
schaffen sollen, das sie beschützt hät-
te, aber ihre Großväter, Väter und Brü-
der haben sie geschändet. Folglich wol-
len sie keine Männer mehr sehen, nicht 
einmal in ihren Träumen. Auch wenn sie 
sterben müssen, hassen sie die Männer. 
(283-32, 08.04.1997)

Ihr müsst den Körper und dessen 
fünf Sinne erobern! Werdet ihr der kör-
perlichen oder der geistigen Liebe folgen? 
Auch wenn ihr zehn Millionen Mal ster-
ben müsstet, ihr müsst eure Unschuld 
bewahren. Frauen, die kurz vor dem 
Heiraten sind, und alle Kinder müssen 
ihre Reinheit bewahren. Vor der Heirat 
müsst ihr eure Reinheit bewahren, und 
nachdem ihr einen wahren Mann gehei-
ratet habt, müsst ihr auch eure Reinheit 
bewahren. Habt ihr Frauen das verstan-
den? (286-161, 09.08.1997)

Da die Samen der Jugendprobleme 
gesät wurden, und da die falsche Ver-
bindung im Garten Eden eingegan-
gen wurde, muss deshalb all das wieder 
umgekehrt werden, damit die Mensch-

heit wieder auf der Seite Gottes heiraten 
kann; und die Erblinie muss geändert 
werden. Diese Logik sollte theoretisch 
bestätigt werden. Folglich heben wir die 
Absolutheit und Reinheit der Jugend her-
vor. Absolutheit ist absolut. Wofür? Zum 
Zweck der absoluten, einzigartigen, un-
veränderlichen und ewigen Liebe. Durch 
falsche Liebe sind die Dinge so entstan-
den, darum müssen sie also durch die 
wahre Liebe umgekehrt werden. (288-48, 
31.10.1997)

Ihr müsst eure Sexualorgane beschüt-
zen. Wir müssen eine Bewegung für den 
Schutz der ursprünglichen Organe ini-
tiieren. Gott erschuf Organe der reinen 
Liebe. Ihr alle müsst sie beschützen. Sie 
sind absolute Organe. Sie sind absolut für 
die eine Sache bestimmt. Ihr müsst dem 
Weg der Liebe, der mit dieser einen ab-
soluten Richtung verbunden ist, ewig-
lich folgen. Sie sind die Organe, die Gott 
ursprünglich gewünscht hat. Die Men-
schen müssen wissen, dass sie die Pa-
läste der Liebe, des Lebens, der Erblinie 
und des Gewissens sind; an diesem Ort 
haben sich also vier Paläste zusammen-
gefunden. Sie sind der allerheiligste Ort. 
Ihr müsst ihre Reinheit ewiglich erhal-
ten. (288-67, 31.10.1997)

Die Frage ist, wie wir eine Tradition 
der absoluten Reinheit weitergeben kön-
nen. Das Volk Israel hat die Zuwider-
handelnden zu Tode gesteinigt, wenn sie 
die Reinheit beschmutzt hatten, aber das 
wird heute nicht mehr gemacht. Es ist ei-
gentlich noch furchtbarer als das. Wir 
können nicht einmal in unseren Träu-
men daran denken, vor dem Herzen Got-
tes zu fallen, der Seinen einzigen Sohn 
und Seine einzige Tochter, Adam und 
Eva, hinauswerfen musste. Es muss also 
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eine Grenze verkündet werden. Diejeni-
gen, die an dem Tag zurückgelassen wer-
den, an dem das verkündet wird, sind all 
die bösen Erstgeborenen unter den Erst-
geborenen, die auf Satans Seite zurück-
gelassen wurden. (288-111, 25.11.1997)

Wie die Israeliten auf ihrem Weg der 
Wiederherstellung Kanaans Mose folgen 
mussten, so ist nun für uns die Zeit ge-
kommen, Kanaan zu betreten und Gottes 
Königtum wiederherzustellen. Wir müs-
sen Leid ertragen, das sogar noch größer 
ist, als das Leid des 430-jährigen Kurses 
in Ägypten und als das der elenden 4000-
jährigen Geschichte Gottes von Adam bis 
Jesus. Wir müssen das alles überwinden 
und Ihn trösten. Ihr kommt nicht durch 
Entschuldigungen in den Himmel, oder 
nur, weil ihr bereut habt. Das Erbrecht 
entsteht auf der Grundlage, Gott und die 
Wahren Eltern getröstet zu haben, nach-
dem ihr diesen Gipfel überstiegen, be-
reut und gelobt habt, eine ewig reine Er-
blinie als die neue Erblinie eures Kindes 
zu hinterlassen. (288-114, 25.11.1997)

Ihr müsst vor Gott erneut wahre 
Reinheit und Keuschheit geloben, zu-
rückschauen und eure Vergangenheit 
verleugnen, alles auf Grund der Tatsache, 
dass ihr bis jetzt kein Leben der Reinheit 
führen konntet. Ihr Frauen in der Ver-
einigungskirche müsst eure Reinheit vor 
der Heirat und eure Treue nach der Hei-
rat aufrechterhalten. Für wen solltet ihr 
das tun? Es ist nicht nur für euch selbst. 
Es ist vielmehr für euren Ehemann und 
eure Familie, eure Nation und die Welt. 
Andernfalls werdet ihr nicht in der Lage 
sein, euch im Himmel und in der Liebe 
Gottes als Einzelperson, als Familie, als 
Volk, als Nation oder Kosmos niederzu-
lassen, wenn ihr den Himmel, die ewige 

Welt, betretet. Ihr werdet nichts derglei-
chen tun können. (288-146, 27.11.1997)

Die zukünftige Welt wird sich an der 
Kreuzung zwischen Himmel und Erde 
befinden, abhängig davon, ob der Mo-
ralkodex etabliert wird, der die Reinheit 
bewahrt und den Wert der Familie be-
schützt. Werden die Probleme, die alle 
Nationen der Welt plagen, wie die Dege-
neration der Jugend und die andauernde 
Kriminalität im Zusammenhang mit 
Drogen, der Zusammenbruch der Fami-
lie und wachsende Scheidungsraten, der 
Ausbreitung von AIDS und verschiedene 
Sexualverbrechen mit politischer Macht 
gelöst werden? Die gegenwärtige aka-
demische Erziehung und die religiösen 
Lehren sind nicht fähig, diese Probleme 
zu lösen. (288-139, 26.11.1997)

Wenn ich ab jetzt die Segnung durch-
führe, werde ich nicht länger diejenigen 
segnen, die geflirtet und die Reinheit ver-
letzt haben. Ich werde euch nicht länger 
verheiraten, wenn ihr keine keuschen 
Männer und Frauen seid. Wenn der wie-
derhergestellte Adam und die wiederher-
gestellte Eva sich im Garten Eden nieder-
lassen und in der Welt eine öffentliche 
Position einnehmen, werden sie dann die 
gefallenen Söhne und Töchter versam-
meln und sie segnen? So etwas ist unmög-
lich. Diejenigen, die geflirtet haben und 
Beziehungen hatten, müssen wissen, dass 
sie die Segnung der Vereinigungskirche 
in der Zukunft nicht bekommen können, 
gleichgültig, welche Männer oder Frau-
en sie sind. Wenn das einmal geschieht, 
dann ist es meine Absicht, dass es nur 
Söhne und Töchter geben wird, die von 
gesegneten Ehen geboren wurden. Dar-
um werde ich nur die Kinder von geseg-
neten Familien segnen. (233-351, 02.08.1992)
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Von nun an werden alle Frauen ihre 
Unberührtheit bewahren. Eine reine Re-
ligion muss so sein, dass sie sexuelle Ab-
weichungen absolut ablehnt. Darum 
wird im Christentum gesagt: „Alle Sün-
den sind Sünden außerhalb der Knochen, 
aber Unzucht ist eine Sünde innerhalb 
der Knochen.“ Im satanischen Bereich 
weicht die sexuelle Liebe von der Norm 
ab. Die Reinheit zu bewahren, verhindert 
jede Unzucht. Zahlreiche Menschen ha-
ben die Liebe der satanischen Welt ab-
gelehnt. Um zu verhindern, dass alles 
zu einem Teil jener Welt wird, hat Gott 
den Weg der Keuschheit der Braut einge-
führt, indem Er die Welt durch das Ju-
dentum und das Christentum reformiert 
hat. Von hier aus wird sich dann für die-
se beiden Welten ein Weg eröffnen, wenn 
der Bräutigam und die Braut Einheit er-
reichen. Wenn also ein reiner Bräutigam 
und eine reine Braut aus der Welt der 
historischen Tradition zusammenkom-
men, einander lieben und die Welt um-
armen, dann wird die gesamte satanische 
Welt zusammenbrechen. Darum sind seit 
dem Anbeginn der Geschichte zahlreiche 
Frauen geopfert worden, um die Tore in 
den christlichen Kulturbereich zu öff-
nen. Sie sind gefangen und geschändet 
worden. Sie haben von den herrschenden 
Mächten jede nur erdenkliche Demüti-
gung erfahren. (238-276, 22.11.1992)

Wenn Jesus geheiratet und seine Lie-
be mit einer Frau geteilt hätte, die ihn 
mehr geliebt hätte, als er jemals lieben 
konnte, hätte dann der Teufel die Kin-
der wegnehmen können, die sie geboren 
hätten? Gott hätte sie beschützt. Christen 
werden alle möglichen Dinge sagen und 
ein großes Theater veranstalten. Was 
glaubt ihr, wäre geschehen, wenn ein rei-
ner Jesus als ein guter Mann eine gute 

Frau willkommen geheißen hätte und 
wenn sie eine Familie gehabt hätten, die 
Gott beschützen konnte? Wenn damals 
Kinder des Guten geboren worden wä-
ren, dann wäre diese Welt innerhalb der 
zwei Jahrtausende schon vereint worden; 
es wäre ein Stamm geworden. Das hätte 
nicht einmal sieben Jahrhunderte gedau-
ert. (245-45, 28.02.1993)

Je mehr Menschen ein reines und er-
habenes Gewissen, sowie einen Bereich 
von Aktivitäten für eine erhebende, rie-
sige und tiefe Welt des Gewissens an-
streben, und je mehr sie ein solches Fun-
dament der Liebe erwünschen, desto 
größer, höher und weiter wird ihr Akti-
onsradius in der Geistigen Welt werden. 
Wenn ihr nur an euch selbst denkt, wird 
euer Handlungsbereich schmaler und 
schmaler werden. (275-70, 03.11.1995)

Vor Gott sollten gesegnete Paare die 
Einheit ihrer Familie und ihrer Ehege-
meinschaft und ewiges eheliches Ver-
trauen und Reinheit geloben. Sie sollten 
versprechen, dass sie ihre Kinder groß-
ziehen und versorgen und ihnen ein ho-
hes Maß an Moral und Reinheit lehren. 
Diese Paare kommen aus unterschied-
lichen sprachlichen, nationalen und reli-
giösen Hintergründen und aus verschie-
denen Rassen, aber trotzdem haben sie 
an dieser Segnung teilgenommen, weil 
sie glauben, dass Gottes Liebe und der 
Beginn des Weltfriedens mit auf Gott 
ausgerichteten Familien ihren Anfang 
nimmt. Ich möchte Sie alle einladen, bei 
dieser historischen Zeremonie nicht nur 
Zuschauer zu bleiben, sondern mit den 
Menschen um Sie herum, Ihren Freun-
den und Verwandten, vorzutreten und 
Ihre Hochzeitsversprechen vor Gott zu 
erneuern. (288-165, 27.11.1997)
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abschnitt 3. Die Wahren Eltern und die 
grundlegende Wiederherstellung

3.1. um das grundlegende problem 
lösen zu können, muss der ursprung des 
falls verstanden werden

Damit wir die globalen und mora-
lischen Probleme der Menschheit kor-
rigieren können, muss es eine prinzip-
gemäße Sicht des Falls geben. Dies stellt 
das letzte, verzweifelte Phänomen der 
Letzten Tage dar, das entstanden ist, 
weil Satan Gott verraten und den Kurs 
der Geschichte diktiert hat. Es ist Sa-
tans Strategie für den Ruin und die Zer-
störung der Menschheit. Wenn all das 
nicht gelöst wird, können die Probleme 
der Geschichte nicht gelöst werden und 
es gäbe dann keinen Weg, die Schulden 
der Geschichte zu bereinigen. Als Al-
ternativvorschlag treten wir daher für 
eine Rückkehr zum Gottismus, der Ide-
ologie der wahren Liebe, und zu Gottes 
Schöpfung und zu Seinem Ideal ein. Das 
ist nicht egozentrisch gemeint, sondern 
selbstlos. Wir müssen die Objektpartner 
unserer Liebe erschaffen. Andernfalls 
gibt es keinen Weg, um die Probleme 
dieser Welt zu lösen. (219-266, 11.10.1991)

Der historische Fall entstand durch 
eine unrechtmäßige Heirat, die auf 
falsche Eltern ausgerichtet war. Da 
Adam und Eva während ihrer Jugend fie-
len, begann die Verderbtheit der Jugend 
im Garten Eden. Sie säten die Samen der 
Korruption der Jugend. Deswegen wurde 
das ganze Ideal Gottes, ausgerichtet auf 
Adams Familie, vollständig zunichte ge-
macht. Samen, die einfach so gepflanzt 
wurden, werden wachsen, und in den 
Letzten Tagen wird eine Zeit anbrechen, 
in der ihre Samen Früchte tragen wer-

den. Es gibt niemanden in der Welt, der 
die Korruption der Jugend verhindern 
könnte. Amerika selbst kann sie nicht 
aufhalten und ist stattdessen ein Feld 
der freien sexuellen Liebe, der Homo-
sexualität und des Lesbianismus gewor-
den. Es ist alles ein vollständiges Durch-
einander. Können all diese Dinge durch 
die amerikanische Erziehung oder Reli-
gion aufgehalten werden? Solche Dinge 
können nicht durch die politische oder 
ökonomische Macht Amerikas aufgehal-
ten werden und auch nicht durch mili-
tärische Macht. Sie können alle nur ihre 
Arme in die Luft werfen.

Wer ist also fähig, diese Probleme zu 
lösen? Nur Gott ist dazu fähig. Da sie 
durch falsche Eltern gepflanzt wurden, 
ist das Motiv für das Begehen einer Sün-
de humanistisch. Da der falsche Eltern-
teil, Adam, einen Fehler begangen und 
so alles durcheinandergebracht hat, und 
da er in Unwissenheit gefallen ist, muss 
der wiederhergestellte Adam die Wahr-
heit auf Erden vollständig verstehen. Er 
kann Satan zur Aufgabe bringen, indem 
er die Details von Gottes Geheimnis ver-
steht, indem er weiß, was das Ziel Seines 
Standards der Vollkommenheit ist und 
welche Art von Verbrechen der Teufel 
verübt hat. (302-222, 14.06.1999)

Die Ursache aller schwierigen, glo-
balen Probleme liegt in zwei Personen: 
in Mann und Frau. Ihre Verwicklungen 
führten zu nationalen, globalen und kos-
mischen Problemen. Was war ihr Pro-
blem? Es war Liebe! Sie machten einen 
Fehler auf dem Gebiet der Liebe. Folg-
lich müssen die Wahren Eltern kommen 
und die Korruption der Jugend sowie 
das Versagen von Adams Familie rück-
gängig machen, die in Eden wegen der 
falschen Eltern in tausend Stücke zer-
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schlagen wurde. Die Wahren Eltern wer-
den die Erblinie der Liebe Gottes verma-
chen und alle müssen lebendige Wesen 
werden, die auf Liebe ausgerichtet sind; 
sie müssen wahre Olivenbäume werden, 
nicht wilde Olivenbäume. Diejenigen, 
die wahre Olivenbäume werden, werden 
ihre Erblinie ändern. Ich bin jemand, der 
alle theoretischen Systeme besitzt, um 
die Menschen mit der Erblinie Gottes zu 
verbinden. So ist das, wenn ihr diesem 
Weg folgt. Das ist eine bewiesene Tatsa-
che. (302-226, 14.06.1999)

Was macht Reverend Moon also in 
dieser Zeit? Ausgerichtet auf das Thema 
der Jugend hat er alle Probleme gelöst, 
bei denen alle repräsentativen Nationen, 
die sogenannten Industrieländer, näm-
lich die Vereinigten Staaten, Russland 
und China, aufgegeben haben. Sogar Re-
ligionen haben aufgegeben, diese Pro-
bleme lösen zu wollen. Die Person, der 
das Privileg zukam, das zu tun, ist Reve-
rend Moon. Es gibt keine Person, die das 
könnte, außer ihm. (302-228, 14.06.1999)

Es wird gesagt, dass man erntet, 
was man sät. Da Adam und Eva wäh-
rend ihrer Jugend im Garten Eden fie-
len, sind Familien vollkommen zerstört 
worden, so dass es keine einzige Fami-
lie in der Welt gibt, die Gott für sich 
selbst beanspruchen könnte. Dies sind 
die Letzten Tage. Das ist wahrhaftig die 
heutige Realität.

Besitzen die amerikanischen Men-
schen eine Weltansicht? Sie haben keine 
Weltansicht! Besitzen sie eine Perspek-
tive für die Nation? Nein! Ich will gar 
nicht über eine Perspektive für die Ge-
sellschaft sprechen. Sie haben keine Per-
spektive für den Stamm, das Volk oder 
die Familie. Sie verneinen ihre Väter und 

ihre Mütter. Das ist Individualismus – 
die Rückkehr zur Position des Erzengels, 
des Teufels. Männer verneinen Frauen 
und Frauen verneinen Männer. Da die 
Letzten Tage gekommen sind, muss Sa-
tan sich schließlich offen zeigen.

Satan hat also die Familie vollständig 
zerstört. Es gibt keinen Weg für Satan 
oder für Gott, die Probleme der Jugend-
kriminalität und den Zerfall der Fami-
lien zu lösen. Wenn Gott könnte, dann 
hätte Er das schon zur Zeit von Adams 
Familie im Garten Eden getan.

Kann Gott, der im Garten Eden nicht 
eingreifen konnte, nun irgendetwas für 
diese untergehende Welt tun? Wer muss 
dafür die Verantwortung übernehmen? 
Da die falschen Eltern, die dazu gebracht 
wurden, in Unwissenheit zu fallen, auf 
diese Weise die Dinge ruiniert haben, 
müssen die Wahren Eltern alles vollkom-
men verstehen, einschließlich Gottes Ge-
heimnisse und Satans Geheimnisse, und 
sie müssen Satans Geheimnisse vor Gott 
offenlegen und sagen: „Du Verbrecher, 
du hast dich als ein Mörder entpuppt!“ 
Würde nicht sogar ein Mörder, der sich 
versteckt hält, von der menschlichen 
Welt für immer verschwinden, wenn 
der Beweis für sein Verbrechen offenba-
rt werden würde, wenn seine Verbrechen 
als das bezeichnet werden würden, was 
sie sind und er für schuldig erklärt wür-
de? Genauso ist es; die Realität von heu-
te ist genau die gleiche wie hier beschrie-
ben. (302-224, 14.06.1999)

Gott, der durch den Fall unserer ers-
ten Vorfahren voller Schmerz ist, muss 
getröstet werden. Wir müssen von der 
Position aus beginnen, in der wir Gott 
trösten können, der durch den Fall von 
Adam und Eva einen großen Nagel des 
Kummers in Seinem Herzen stecken hat. 
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Um das tun zu können, müssen wir treu 
ergebene Kinder werden, die den Gott 
des Kummers trösten können.

Wir müssen Gott trösten, indem wir 
die Wege von treu ergebenen Kindern, 
die ihre Familien repräsentieren, von 
loyalen Bürgern, die ihre Nationen re-
präsentieren, von Heiligen, die die Welt 
repräsentieren und von göttlichen Söh-
nen und Töchtern, die Himmel und Erde 
repräsentieren, erfüllen. Das ist nicht al-
les: Wir müssen ohne Zweifel eine neue 
Jugend mobilisieren, sie wieder segnen 
und alle Elemente vernichten, die Adam 
beschmutzt hat. (302-224, 14.06.1999)

Die Hoffnung der Menschheit ist es, 
die Maske des Falls zu entfernen, was 
sich auf die Erblinie bezieht, die geän-
dert wurde. Was ist der Fall der Erblinie? 
Dies bezieht sich auf den Mann und die 
Frau, die eine verbotene, sexuelle Bezie-
hung eingegangen sind. Wer stand dabei 
im Mittelpunkt? Satan!

Wenn wir fragen, ob Adam und Eva 
Söhne und Töchter vor dem Fall oder 
nach dem Fall geboren haben, dann 
würde niemand sagen, dass sie vor dem 
Fall Kinder hatten. Wer hat für ihre Hei-
rat zum Wohl dieser Söhne und Töchter 
die Verantwortung übernommen? Gott 
kann für Menschen, die Er hinausge-
worfen hat, keine Verantwortung über-
nehmen. Es gibt keinen Zweifel, dass di-
ese Heirat von Satan, dem Teufel, geleitet 
wurde.

Satan hat also den Ort besetzt, an dem 
Gott das Gemüt von Adam betreten hät-
te und an dem Adam und Eva ihre Ehe 
erfüllt hätten. Genau dort hat Satan seine 
Erblinie gepflanzt. Haben sie nach dem 
Fall nicht ihre sexuellen Körperteile ver-
steckt? Wenn sie mit ihren Mündern ge-
gessen hätten, dann hätten sie ihre Mün-

der und ihre Hände versteckt, aber das 
taten sie nicht. Die sexuellen Körperteile 
wurden zur Grundlage des Grolls der Er-
blinie. (302-220, 14.06.1999)

Die zwei Tafeln in der Bundeslade be-
ziehen sich auf Adam und Eva – sie sind 
ein Symbol für sie. Das Allerheiligste be-
zieht sich auf die sexuellen Körperteile, 
die unverletzlich sind. Sind nicht dieje-
nigen, die versuchten, sie anzufassen, zu-
grunde gegangen? Der allerheiligste Ort 
ist genau dieser Ort. Dann folgte Aarons 
Stab mit den Knospen. Was ist dieser 
Stab? Er bezieht sich auf das ewige Le-
ben. Da neue Knospen von einem toten 
Stab sprossen, bedeutet das, dass man 
niemals sterben wird. Ausgerichtet wor-
auf? Auf die ursprüngliche Liebe. Ohne 
Liebe würdet ihr sterben. Deshalb sind 
von Aarons Stab neue Knospen hervor-
gesprossen. Da er eine solche Bedeutung 
hatte, wurde er in das Heiligtum gelegt 
und dort verehrt. Die Stiftshütte sym-
bolisierte Gottes Körper. Der Körper ist 
das Heiligtum und das Allerheiligste be-
zieht sich auf die Sexualorgane. (325-62, 
29.06.2000)

3.2. Warum werden die Wahren Eltern 
gebraucht?

Die Menschen, die wir brauchen, sind 
die Wahren Eltern. Was von falschen El-
tern begann, muss von den Wahren El-
tern neu begonnen werden. Die falschen 
Eltern sind die diejenigen, die eine falsche 
Liebe und eine falsche Erblinie geerbt ha-
ben, die aus der falschen Liebe heraus be-
gann. Das muss umgekehrt werden. Wie 
können wir dann wahres Leben und die 
wahre Erblinie, ausgerichtet auf die Lie-
be der Wahren Eltern, ererben? Mit an-
deren Worten, die Frage ist hier, wie wir 
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den ursprünglichen Samen noch einmal 
erben können, da wir den falschen Sa-
men des Lebens geerbt haben.

In Bezug auf diese Frage können wir 
sagen, dass er ohne die Wahren Eltern 
nicht geerbt werden kann. Darum muss 
der Messias auf die Erde kommen und 
sein Same, der Same des neuen Lebens 
der Wahren Eltern, muss injiziert und 
angepfropft werden. Dadurch könnt ihr 
in die ursprüngliche Position des wahren 
Olivenbaumes zurückkehren. Es ist ein-
fach. Darum ist Gott unsere Wahren El-
tern. Stellt euch also vor, wie nah Er uns 
ist. Gott ist vertikale Eltern und die Wah-
ren Eltern erfüllen die ideale Liebe als die 
horizontalen Eltern. (218-223, 29.07.1991)

Warum werden die Wahren Eltern 
gebraucht? Sie werden gebraucht, um die 
Basis von Satans Liebe, Leben und Erbli-
nie zu vernichten. Wie fielen der Mann 
und die Frau in eine solche Position? Sie 
fielen durch das Sexualorgan. Ursprüng-
lich war das Sexualorgan der Palast der 
Liebe. Was ist mit diesem Palast der Lie-
be geschehen? Das menschliche Sexual-
organ ist eine so kostbare Sache, da es 
doch der Palast der Liebe, des Lebens 
und der Erblinie ist. Sollte das schmut-
zig sein? Es ist heilig! Es wurde durch den 
Fall schmutzig. Aus Gottes ursprüng-
licher Sicht ist es nicht schmutzig, son-
dern heilig. Es ist das Allerkostbarste. 
Liebe, Leben und Erblinie sind hier mit-
einander verbunden. Satan hat etwas so 
Heiliges beschmutzt. (218-176, 28.07.1991)

Adam war ursprünglich ein Eltern-
teil, der euer Vorfahr werden sollten, 
aber er versagte, sich mit der Liebe Got-
tes zu verbinden. Da er sich nicht da-
mit verbinden konnte, können eure El-
tern euch auch nicht mit der Liebe Gottes 

verbinden. Die Wahren Eltern sind hier 
anders, denn sie haben das besondere 
Recht erworben, euch mit der Liebe Got-
tes zu verbinden. Da ihr nicht auf eure 
Eltern, sondern auf Reverend Moon von 
der Vereinigungskirche gehört habt, fra-
ge ich nun: Ist das soziale Gerechtigkeit 
oder ist es böse? Es ist Gerechtigkeit! Die 
grundsätzlichen Prinzipien des Kosmos 
arbeiten auf diese Weise. (118-147, 23.5.1982)

Wie wurde ich die Wahren Eltern? 
Ich wurde zu den Wahren Eltern, weil ich 
fähig war, die nötige Hingabe zu leisten, 
die die Mauern niederreißen kann, die 
durch den Fall unserer ersten Vorfahren 
errichtet wurden. Unsere Vereinigungs-
bewegung schließt jeden ein, ob Protes-
tant, Katholik, Buddhist, Konfuzianist 
oder Moslem. Der Buddhismus ist auch 
mit eingeschlossen – wisst ihr das, oder 
nicht? Ihr solltet euch schämen, wenn 
ihr es nicht gewusst habt. Wenn die Re-
ligionen hier eintreten, dann können sie 
vereint werden. Was das Thema der Ras-
sen betrifft, so können die Menschen der 
fünf verschiedenen Hautfarben hier ver-
eint werden. (118-270, 13.06.1982)

Der Messias kommt als ein Mann, 
der die ursprüngliche, wahre, elterliche 
Liebe vervollkommnet hat und der die 
Verkörperung des ursprünglichen Ideals 
darstellt. Immer, wenn ihr „ich“ sagt, 
müsst ihr darüber nachdenken. Seid also 
ihr dann noch nicht befreit? So ist das. 
Wenn ihr von Satan, von seinem Lebens-
bereich und seiner Erblinie befreit seid, 
dann ist alles geschafft.

Wenn das eintritt, was würdet ihr 
dann tun, nachdem ihr befreit worden 
seid? Wir müssen mit Gott leben und 
ihm dienen, anstatt dem Teufel, und wir 
müssen Seinen Kulturbereich und den 
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Lebensbereich der Wahren Eltern er-
richten. Da wir in der Position des ver-
vollkommneten Adams stehen, müssen 
wir den Zweck seiner Geburt erfüllen. 
Darum wohnt die Liebe der Wahren El-
tern in uns und die Liebe Gottes wohnt 
auch in uns. Diese Liebe ist die Wurzel 
der Harmonie, die uns vervollkommnen 
kann. Mit anderen Worten, wir haben 
Seine Liebe, Sein Leben und Seine Erbli-
nie; sie ist die Einheit dieser drei. (202-283, 
25.05.1990)

Die ideale Geschichte und die neue 
Kultur, die neue Liebe, das neue Leben, 
die neue Familie, die neue Nation, die 
neue Welt und der neue Kosmos, zu-
sammen mit Gottes Liebe, werden auf 
der Grundlage der Wahren Eltern ih-
ren Anfang nehmen. Ihr müsst verste-
hen, dass der Begriff „Wahre Eltern“ mit 
nichts vergleichbar ist, was ihr bis jetzt 
gekannt habt. Um eine Beziehung mit 
den zukünftigen Zeitaltern aufzubauen, 
sind Nationen, Einzelpersonen und Fa-
milien untergegangen. Diese Position ist 
daher ein Ort, an dem das Blut von Mil-
liarden von Opfergaben zu Gott empor-
schreit. Die Bibel sagt aus, dass das Blut 
von Abel, das von Kain vergossen wurde, 
vom Boden heraus nach Gott rief. Es gibt 
keine andere Position, die die Probleme 
der ganzen Geschichte lösen kann; dies 
ist die einzige. Die Menge, die sich ver-
sammelt hat, um eine solche Mission zu 
erben und um diesen erstaunlichen Weg 
der Wiedergutmachung zu begradigen, 
ist niemand anders als ihr. Wenn ihr da-
hin kommt, das wahrhaftig zu verstehen, 
dann könnt ihr euch nicht einmal in eu-
ren Träumen über euer Leben oder eure 
Situation beschweren, auch nicht, wenn 
ihr tausendmal sterben müsstet. (67-226, 
27.06.1973)

Das ursprüngliche Schöpfungsideal 
Gottes bestand darin, Sein Königreich 
im Himmel und auf Erden zu errichten, 
durch den Namen der Wahren Eltern. 
Ohne diesen Namen wird Gottes Kö-
nigreich nicht erscheinen. Wenn ihr die 
heutigen Christen fragen würdet: „War-
um konnte Jesus nicht den Himmel be-
treten, anstatt im Paradies zu bleiben, 
obwohl er der geliebte und eingebore-
ne Sohn Gottes war?“, dann könnten sie 
euch keine Antwort geben. Gottes Kö-
nigreich im Himmel und auf Erden kann 
nur durch das Fundament der Vollkom-
menheit der Wahren Eltern und der Lie-
be errichtet werden. Den Wahren Eltern 
und niemand anderem steht die Mission 
zu, das Königreich zu vereinen, nachdem 
sie in die Geistige Welt gegangen sind. Je-
sus konnte keine Wahren Eltern werden 
und das ist der Grund, warum er im Pa-
radies ist. (131-182, 01.05.1984)

Bisher hat es in der gefallenen Welt 
keine Spur von irgendetwas oder irgend-
jemandem gegeben, das oder der Liebe 
von den Wahren Eltern empfangen hät-
te. Auch wenn ein solches Fundament 
in der Geistigen Welt erscheinen wür-
de, würde es nicht benötigt. Es gibt ei-
nen genauen vertikalen und horizonta-
len, prinzipgemäßen Standard und eine 
entsprechende Formel. Ihr müsst ver-
stehen, dass es eine solche Formel gibt. 
Ihr könnt nicht einfach machen, was ihr 
wollt. (131-183, 01.05.1984)

Alles beginnt mit den Wahren Eltern. 
Der Anfang von allem seid nicht ihr, son-
dern sie. Genauso ist es mit unserem Le-
ben, unseren Handlungen und unseren 
Verbindungen miteinander als Familie 
der Liebe. Die Wahren Eltern sind der 
Anfang. Das sind nicht meine Worte, 
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sondern das ist das Prinzip Gottes und 
die Idee unserer ersten Vorfahren. Wie 
könnt ihr eure Familie zu einer Fami-
lie wie die der Wahren Eltern machen? 
Darüber müsst ihr nachdenken. (277-250, 
18.04.1996)

Wie viel habe ich für das Wohl der 
Welt investiert? Wie viele Tränen und 
wie viel Blut habe ich vergossen und wie 
oft habe ich geseufzt? Ich habe das nicht 
getan, damit ich mich satt essen oder 
Erfolg haben konnte. Es geschah viel-
mehr, um diese irdische Welt, die Geis-
tige Welt und Gott zu befreien. Es gibt 
keinen Menschen wie Reverend Moon 
in der ganzen Geschichte. Es gibt nie-
mand anderen wie die Wahren Eltern; 
einen solchen geschichtlichen Hinter-
grund hat das alles. Das ist nicht nur ein 
Konzept. Während ich das Fundament 
dieses Ideals aufgebaut habe, habe ich in 
dieser Welt einen substantiellen Bereich 
geschaffen und dadurch eine Ebene er-
reicht, auf der alle Nationen der Welt fei-
erlich ihre Häupter vor mir beugen kön-
nen. (210-363, 27.12.1990)

3.3. Die Erblinie wird durch die segnung 
wiederhergestellt

Alle grundsätzlichen Probleme kön-
nen nicht anders gelöst werden, als durch 
die Geheimnisse des Himmels, die Re-
verend Moon offenbart hat. Ich bin als 
Wahre Eltern vorgestellt worden, aber 
was um alles in der Welt sind Wahre El-
tern? Wo sind die Wahren Eltern? Sie 
sind im Himmel. Gott ist Wahre Eltern. 
Heutzutage nennen die Menschen und 
alle Religionen der gefallenen Welt Gott 
„Vater“. Der Herr, der den Himmel und 
die Erde erschaffen hat, ist wahrhaftig 
der Vater. Wessen Vater? Er ist unser Va-

ter, aber durch was für einen väterlichen 
Kontext haben wir eine Eltern-Kind-Be-
ziehung mit Ihm entwickelt? Durch die 
Liebe Gottes! Ausgerichtet auf Gott wer-
den die Leben von Adam und Eva, unbe-
rührt vom Fall, in der Liebe miteinander 
verbunden sein.

Ausgerichtet auf Gottes ursprüng-
liche Liebe, die nichts mit dem Fall zu 
tun hat, hätten die nicht gefallenen Vor-
fahren, Adam und Eva, die unsere ur-
sprünglichen Vorfahren sind, Einheit 
erreichen und die Liebe Gottes in sich 
entflammen sollen. Was Männer und 
Frauen miteinander vereint, ist weder 
der Mann allein noch die Frau allein; 
die Liebe ist für diese Einheit unbedingt 
nötig. Wenn sich Mann und Frau verei-
nen, ist alles harmonisch.  Gott ist abso-
lut, einzigartig, ewig und unveränder-
lich. Die Liebe des absoluten Gottes ist 
nicht in zwei geteilt. Die Liebe, die der 
Mann besitzt und die Liebe, die die Frau 
besitzt, sind nicht zwei Lieben, sondern 
eine. Ihr solltet das wissen; ihr habt je-
doch bis zum heutigen Tag in Unwissen-
heit darüber gelebt. (3.03.2000)

Was ist der Fall? Gott wünschte sich, 
durch das Schöpfungsideal Seine direkte 
Erblinie zu vermachen, angefangen mit 
der Familie, die einen Stamm, ein Volk 
und eine Nation bildet, um eine Welt des 
Friedens aufzubauen, nämlich Gottes 
Königreich auf Erden und im Himmel. 
Was ist Gottes Königreich auf Erden und 
im Himmel? Es muss ein Haus der Lie-
be geben, in dem Gott wohnen kann: in 
meinem Körper, meiner Familie, Nation, 
Welt und in der unendlichen Geistigen 
Welt, in der nichts unmöglich ist. Der 
einzelne Mensch ist ein Haus, das Gott 
betreten und bewohnen kann, ausgerich-
tet auf die wahre Liebe. Die Familie wird 
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von einem Paar gebildet, in der Mann 
und Frau verschiedene, gegenüberlie-
gende Pole sind. Im Garten Eden war die 
Familie, die in der Liebe vereint war, der 
Ort, in den Gott hineinkommen wollte, 
um dort zu wohnen. Der Vater und die 
Mutter waren vorbereitet, Früchte – Got-
tes Enkelkinder – zu tragen, die den Sa-
men bilden, der mit Seiner Erblinie für 
alle Generationen verbunden ist.

Was ist der Fall? Wenn Gott die erste 
Generation darstellt, dann ist Adam die 
zweite. Der Fall bezeichnet die Unfähig-
keit, in der dritten Generation ein Enkel-
kind der Erblinie zu haben. Keine En-
kelkinder haben zu können, das ist der 
menschliche Fall. Haben Adam und Eva 
Söhne und Töchter vor dem Fall oder 
nach dem Fall geboren? Sie hatten Söhne 
und Töchter nach dem Fall. Wer hat sie 
dann verheiratet? Adam und Eva hatten 
nichts mit Gott zu tun und wurden ver-
trieben. Dann heirateten sie und gebaren 
Kinder als Satans Nachkommen. Heute 
sind die sechs Milliarden Menschen auf 
Erden die Söhne und Töchter, die die Er-
blinie des gefallenen Adams und der ge-
fallenen Eva geerbt haben, welche ver-
trieben wurden, sich versteckten und 
unrechtmäßig heirateten; und deshalb 
steuern sie auf die Hölle zu. Sie haben 
nichts mit Gott zu tun. (3.03.2000)

Ihr müsst die Wurzeln verstehen. Wel-
cher Weg führt uns nicht in den Ruin? 
Die Erblinie der wahren Liebe muss mit 
den sechs Milliarden Menschen und der 
Welt der Zukunft verbunden werden und 
alle Generationen übersteigen. Sie muss 
eine unveränderliche Erblinie und ein 
verwandter und verbundener Körper 
werden, in dem alle Zweige eines großen 
Baumes in jede Richtung wachsen und so 
für den Stamm und die Knospen die zen-

tralen Wurzeln bilden. So fühlen sie sich 
als ein Körper. Wenn das, was so mitein-
ander verbunden ist, eine Nation dar-
stellt, dann wird es zu einem nationalen 
Himmel; wenn es eine Welt darstellt, 
dann wird es zu einem globalen Himmel, 
und wenn es Himmel und Erde darstellt, 
wird es der kosmische Himmel sein.

Alles das ging verloren, weil Adam 
und Eva keine Wahren Eltern werden 
konnten. Die gefallenen Eltern, die kei-
ne wahren Eltern werden konnten, sind 
also falsche Eltern auf der Grundlage der 
falschen Liebe und haben so falsche Fa-
milien, falsche Stämme, falsche Natio-
nen und eine falsche Welt geschaffen. 
Folglich sind sie dazu bestimmt, unter-
zugehen. Die Welt weiß nicht, was sie 
machen soll. Gottes Vorsehung der Er-
lösung sieht für die Menschheit vor, zu 
ihrem ursprünglichen Zustand zurück-
zukehren und kann deshalb „Wiederher-
stellung“ genannt werden. Die Mensch-
heit wurde krank und muss deshalb zur 
ursprünglichen Welt zurückkehren, in-
dem sie geheilt wird. Wie können wir 
unsere Blutsbeziehung mit Gott wieder-
herstellen? Folglich kann Er diese Men-
schen nicht verlassen, die dem Unter-
gang geweiht sind. (3.03.2000)

Was sind wahre Eltern? Ausgerich-
tet auf die Bereiche von Gottes Liebe, Le-
ben, Erblinie und Gewissen ist alles har-
monisch in Einheit miteinander. Das ist 
eine Position, in der sich wahre Eltern 
niederlassen können. Wenn von dort aus 
ein Spross sprießt und die Zweige in die 
Welt hinausreichen, dann wird alles mit 
der Nation, der Welt und dem Kosmos 
verbunden sein. Diese Position wird sich 
nicht ändern.

Da Gott absolut, einzigartig, unver-
änderlich und ewig ist, muss der Stan-
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dard, um sich niederzulassen, auch ab-
solut, einzigartig, unveränderlich und 
ewig sein. Wodurch wird das geschehen? 
Es wird nicht durch politische Macht, 
durch Zweckmäßigkeit oder durch Ge-
walt geschehen. Wenn man wahre Liebe 
investiert und für das Wohl anderer lebt, 
dann wird es wertvoller werden.

Wenn ihr euch mit einem Herzen der 
wahren Liebe in andere investiert, dann 
ist diese Investition niemals verloren, 
sondern wird tatsächlich einen Output 
verursachen, der größer ist als euer In-
put. Warum? Weil das Universum so ist. 
Solche Phänomene ziehen die Aufmerk-
samkeit des Universums an, wie ein Ma-
gnet. Auch wahre Liebe hat diesen Effekt. 
Wenn bei einem Magneten ein metal-
lenes Objekt in der Nähe ist, hängt die 
magnetische Anziehungskraft von dem 
Eisengehalt des Objekts ab, richtig? So ist 
es auch hier: Wahre Liebe zieht das Uni-
versum an. (317-269, 28.02.2000)

Da die Identität der Erblinie nötig ist, 
kann die Menschheit nicht anders, als 
Gottes Herzensbereich zu folgen. Das ist 
aber nicht möglich, wenn die Wurzeln 
und der Stamm sich unterscheiden. Die 
Knospen müssen von denselben Wur-
zeln und demselben Stamm abstammen. 
Der unglaubliche, absolute Wechsel der 
Erblinie findet hier statt. Das kann nicht 
durch die eigenen Bemühungen allein er-
reicht werden – es muss zuerst die Wah-
ren Eltern geben. (172-55, 07.01.1988)

Trotz eurer diversen Erblinien und 
Hintergründe muss das große Werk der 
Anpfropfung stattfinden, damit ihr den 
Wahren Eltern ähneln könnt. Ihr müsst 
euch alle winden und krümmen, um an-
gepfropft zu werden. Ihr müsst selbst 
eure verbliebenen Schulden der Wieder-

gutmachung bezahlen. Was aus der el-
terlichen Position entsprungen ist, muss 
auch von dort wiederhergestellt werden, 
und das ist der Grund, warum man an 
die Wahren Eltern angepfropft werden 
muss. Da Adam keine wahre Eltern wer-
den konnte und stattdessen zu falschen 
Eltern wurde, hat Gott bis jetzt danach ge-
trachtet, wahre Eltern zu etablieren. Der 
Bräutigam und die Braut, die zusammen 
mit dem Hochzeitsmahl des Lammes bei 
der Wiederkunft erwähnt werden, sind 
solche Eltern. (24-203, 10.08.1969)

Ihr alle müsst nach der Zeremonie für 
den Wechsel der Erblinie vollkommen 
anders werden. Wenn die Wahren Eltern 
nicht gekommen wären, wäre das dann 
möglich gewesen? Nach der Erschaffung 
des Universums war der Weg so schwie-
rig! Bereits das Erscheinen der Wahren 
Eltern ist etwas, für das wir dankbar 
sein sollten; aber die Segnung von ih-
nen zu erhalten, ist sogar noch erstaunli-
cher. Diese Tradition gehört zu der Erbli-
nie, die wahre Liebe, wahres Leben und 
eine wahre Erblinie gepflanzt hat. Des-
sen solltet ihr euch immer bewusst sein. 
(216-36, 03.03.1991)

Wer muss die Erblinie umwandeln? 
Das ist nicht etwas, das jeder einfach ma-
chen kann, ohne zu wissen, was verändert 
werden muss. Ihr müsst verstehen, dass 
ich den tränenreichen Weg des Kreuzes 
gegangen bin, um das tun zu können. 
Da es einen solchen Standard gab, konn-
tet ihr ohne jeden eigenen Verdienst eine 
neue Tradition ererben, die Segnung ge-
nannt wird. Der Errichtung eines sieg-
reichen Bereiches des Wechsels der Er-
blinie lagen Gottes Bemühungen über 
Tausende von Jahren hinweg sowie mein 
substantielles Lebensopfer zugrunde. Die 
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Position, die sich auf ein solches Funda-
ment gründet, ist genau der Ort, an dem 
ihr nun steht. Segnung bedeutet, die böse 
Erblinie abzuschneiden und an eine neue 
angepfropft zu werden; dadurch wird die 
Erblinie verändert. (35-178, 13.10.1970)

Was ist die Bedeutung einer gesegne-
ten Familie? Satan kann sie nicht beherr-
schen! Wenn ihr absolut an die Wahren 
Eltern glaubt und zu ihnen gehört, dann 
kann Satan in eure Familie nicht eindrin-
gen, welcher Nationalität ihr auch ange-
hört. Warum ist das so? Weil ihr dann 
mit dem Herzensbereich der Wahren El-
tern verbunden seid, in dem die Erblinie 
verändert wurde. (149-53, 02.11.1986)

Ihr alle habt euren Ursprung in 
einem falschen Anfangspunkt und des-
halb müsst ihr dorthin zurückkehren. 
Ihr müsst also zurückkehren, aber wo-
hin? An den Ursprungspunkt! Da ihr von 
falschen Eltern abstammt, müsst ihr zu-
rückkehren und noch einmal ganz von 
vorne mit den Wahren Eltern anfangen. 
Wie ernsthaft ist das! Ihr müsst die Lie-
be, das Leben und die Erblinie Gottes neu 
erben. Habt ihr zur Zeit eurer Segnung 
also nicht die Zeremonie für den Wechsel 
eurer Erblinie vollzogen? Ihr müsst dar-
an mehr glauben, als ihr an euer Leben 
glaubt. Betrachtet es nicht als ein gewöhn-
liches Ritual, nur weil es eine Zeremonie 
unter vielen in der Vereinigungskirche 
ist. Es ist genau wie eine Spritze, die die 
Toten wieder zum Leben erweckt. Es ist 
eine Impfung! (216-107, 09.03.1991)

3.4. Das letzte Ziel: die Verwirklichung 
des Ideals der Wahren familie

Wahre Liebe ist für die Menschen am 
heiligsten und kostbarsten. Sie entsteht 

nicht, wenn man allein ist oder auf sich 
selbst ausgerichtet ist. Wahre Liebe ma-
nifestiert sich, wenn ihr danach trachtet, 
mit anderen eins zu werden, indem ihr 
für sie lebt und ohne Ende zu geben be-
reit seid, ohne euch zu erinnern, was ihr 
gegeben habt. Durch solche Mittel kann 
wahre Liebe alles umarmen. Sie kann 
nicht allein das Eigentum einer Einzel-
person sein. Nachdem sie ererbt wurde, 
gehört sie der Einzelperson wie auch al-
len Menschen und dem Universum.

Gott wünscht sich, mit der Mensch-
heit zusammen wahre Liebe zu erfüllen. 
Er möchte die Freuden der wahren Lie-
be und des Glücks ewiglich mit Seinen 
Kindern, der Menschheit, teilen – der 
höchsten und kostbarsten Schöpfung in 
der Welt des Herzens. (294-63, 11.06.1998)

Wenn wahre Liebe in der mensch-
lichen Welt vervollkommnet werden 
würde, was könnte es dann noch für po-
litische, ökonomische, kulturelle und 
ökologische Probleme geben? In der Welt 
der wahren Liebe gibt es kein Problem, 
das nicht gelöst werden kann. Es ist eine 
Welt, die mit Freude erfüllt ist; sie ist das 
Ideal, in dem sich Freiheit, Frieden und 
Glückseligkeit unendlich und ewiglich 
ausbreiten. Die schwierigen Themen, de-
nen sich die Menschheit heute gegenü-
bersieht, können nur durch wahre Lie-
be grundlegend gelöst werden. (294-65, 
11.06.1998)

Die wahre Familie der wahren Liebe 
ist der Ursprung von Gottes Schöpfungs-
zweck und gleichzeitig auch die Sehn-
sucht der Menschheit. Nur durch einen 
wahren Charakter der wahren Liebe, 
der in einer solchen wahren Familie ge-
schaffen werden kann, können die wah-
re Gesellschaft, Nation und Welt vervoll-
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kommnet und alle schöpferischen Ideale 
des Umfeldes verwirklicht werden. Ich 
habe schon immer den Himmel der wah-
ren Familien betont; wenn das erreicht 
wird, dann wird Gottes Königreich auf 
Erden erreicht sein. Ein Charakter der 
wahren Liebe, der in einem Himmel der 
wahren Familien vervollkommnet wur-
de, wird sich auf die Gesellschaft, die Na-
tion und die Welt ausbreiten; er wird mit 
der Ungerechtigkeit keine Kompromisse 
eingehen, sondern wird von einer wah-
ren Person verkörpert werden, die durch 
eine wahre Familie Harmonie und Ein-
heit erreicht und immer für das Wohl 
anderer lebt. (294-65, 11.06.1998)

Gottes Ideal, das durch die Vorfah-
ren der Menschheit beabsichtigt war, be-
stand darin, eine ideale Familie hervor-
zubringen, indem ein Mann und eine 
Frau zusammengebracht werden. Das 
Zentrum einer idealen Familie ist also 
keiner von beiden. Eine Familie ist eine 
Einheit, die aus Eltern und Kindern be-
steht, die durch die Einheit von Ehe-
mann und Ehefrau gebildet wird, aber 
das Zentrum dieser Einheit ist nichts an-
deres als Gottes Liebe. Wir können dar-
aus schließen, dass Gottes Wille darin 
bestand, eine Familie zu vervollkomm-
nen, die auf Seine Liebe ausgerichtet ist. 
(Isang kajeong, 298)

Die Familie ist der Anfangspunkt, 
von dem aus Gottes Ideal verwirklicht 
werden kann; sie soll das menschliche 
Glück manifestieren. Es ist eine Positi-
on, in der alle menschliche Arbeit en-
det und in der Gott alles vervollkomm-
net. Warum ist die Familie gut? Weil sie 
eine Grundlage für freies Handeln, aus-
gerichtet auf wahre elterliche Liebe, wer-
den kann. (Isang Kajeong, 930)

In einer Familie muss es immer El-
tern, Ehepartner und Kinder geben; nur 
so kann sie die Grundlage für das Glück 
werden. Es gibt keinen Zweifel, dass 
Gottes Zweck bei Seiner Suche nach der 
Menschheit auch darin bestehen muss, 
Seinem eigenen Glück zu dienen. Da das 
so ist, und damit Gott die Basis für Sein 
Glück etablieren kann, kann es kein sol-
ches Ideal in einer Position geben, die 
von der Menschheit getrennt ist. Dieser 
Punkt der Einheit kann nur durch eine 
Beziehung mit den Menschen erreicht 
werden. Wie auch wir in einer Situation 
glücklich sind, in der alle unsere emotio-
nalen Bedürfnisse innerhalb unserer Fa-
milie erfüllt werden, so würde Gott eben-
falls in einer solchen Situation glücklich 
sein. (32-197, 15.07.1970)

Wahre Liebe ist in einer Eltern-Kind-
Beziehung vertikal, wahre eheliche Liebe 
fließt seitwärts, wahre brüderliche Liebe 
fließt zwischen vorne und hinten und 
Gott wünscht sich das Ideal der gesam-
ten wahren Liebe in einer Kugelform. 
Kurz, für vertikal gibt es oben und un-
ten, für seitlich gibt es links und rechts 
und für vorne und hinten gibt es früher 
und später. Einheit kann erreicht wer-
den, wenn alle diese mit dem zentralen 
Punkt dieser Kugel verbunden werden. 
Wenn die vier Bereiche des kindlichen, 
brüderlichen, ehelichen und elterlichen 
Herzens eine vollkommene Einheit er-
reichen, das heißt, wenn Menschen hei-
raten und sich in ihrer ersten Liebe aus-
gerichtet auf Gott vereinen, dann wird 
diese Position das Zentrum und wird zu 
dem Punkt, der die Frucht jeder Voll-
kommenheit trägt.

Als solches festigt die Heirat die Tu-
genden des Himmels, der Erde und 
der Menschheit und vervollkommnet 
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 vertikale und horizontale Einheit in alle 
Richtungen. Das ist der Punkt, an dem 
die Ideale von wahren Kindern, Ge-
schwistern, Ehepartnern, Eltern sowie 
die wahre Liebe vervollkommnet wer-
den. (259-42, 27.03.1994)

Wo ist das Zentrum des Universums? 
Es liegt in der Familie! Wo ist die Basis, 
auf der sich die wahre Liebe niederlas-
sen kann? Es ist die Familie, in der ihr 
lebt. Darum herrscht die ursprüngliche 
Familie über die universelle Liebe, er-
fährt die Aspekte universellen Schutzes 
und breitet den Bereich der universellen 
Liebe aus; sie muss über sich selbst hin-
ausgehen, um den Weg der Patrioten ein-
zuschlagen, die ihre Nation lieben. Dann 
muss sie weitergehen und über das Volk 
und die Nationen hinausgelangen, indem 
sie die Welt liebt. Diejenigen, die wahr-
haftig ihre Familien lieben, werden er-
gebene Söhne und Töchter genannt, und 
wenn diejenigen, die ihre Nation hinge-
bungsvoll lieben, Patrioten genannt wer-
den, wie werden dann Menschen ge-
nannt, die die Menschheit opferbereit 

lieben? Sie können nur Heilige genannt 
werden. (Isang kajeong, 924)

Wären Adam und Eva nicht gefallen, 
dann hätten sie eine ideale Familie und 
einen idealen Stamm etabliert und ihre 
Nachkommen hätten ein Volk und eine 
Nation im Bereich der Liebe Gottes gebil-
det; diese hätten sich dann ausgebreitet 
und eine ideale Welt verwirklicht, in der 
auch Adams Ideale realisiert worden wä-
ren. So wie die Wurzeln, der Stamm und 
die Zweige eines Baumes als ein leben-
der Körper miteinander verbunden sind, 
verwandeln sich die Menschen in Wesen 
der Liebe und errichten eine ewige und 
ideale, auf Gott ausgerichtete Welt, wenn 
sie sich auf die Liebe ausrichten, Gott als 
ihrem Vater im Himmel und einander 
als Geschwister auf der Erde dienen und 
sie so zu einem lebendigen Körper ma-
chen. Das ist wahrhaftig Gottes Weltan-
sicht und Sein Wille.

Die Menschen, die in einer solchen 
Welt leben, benötigen keine Erlösung 
und keinen Messias, denn sie sind Gottes 
gute Söhne und Töchter. (110-213, 18.11.1980)


