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Abschnitt 1. Das Meer ist ein 
wertvoller Lagerraum für die Zukunft 
der Menschheit

1. 1 Das Meer bietet die Lösung des 
Hungerproblems

In der Zukunft müssen wir ein welt-
weites Fundament legen. Darüber denke 
ich nach. Mehr als zwei Drittel der Erdo-
berfläche, mehr als 70 Prozent, sind Oze-
ane. Was würden wir tun, wenn sich un-
sere Nahrungsmittelquellen auf dem 
Lande verringern? Wir müssten uns den 
Ozeanen zuwenden, um unsere Nah-
rung dort zu fangen! Wir werden wirk-
lich keine andere Wahl haben, als die Lö-
sung für das Überleben der Menschheit 
im Zusammenhang mit dem Meer zu su-
chen. Aus diesem Grund ist es eine lo-
gische Schlussfolgerung, dass von dieser 
Zeit an jene Nationen mit großen Mee-
resgebieten einen Vorteil haben werden, 
insbesondere hinsichtlich Industrien in 
Zusammenhang mit maritimen Pro-
dukten. Nationen mit kleineren Mee-
resgebieten werden benachteiligt sein. 
(88-179, 10.08.1976)

In der zukünftigen Welt wird es not-
wendig sein, die Ressourcen der Meere 
industriell zu entwickeln. Ich habe schon 
verschiedene Unternehmen gegründet, 
die alle Bereiche der Fischindustrie um-
fassen, angefangen vom Bau großer Fi-

schereiboote bis zur Konstruktion von 
Fischfarmen und Fischzuchtstationen. 
In der Zukunft wird das Meer für große 
Teile der Weltbevölkerung Nahrung lie-
fern. Auf natürliche Weise wird die Ent-
wicklung und Kultivierung der Meere 
eine bevorzugte Methode sein, die Hun-
gersnot zu beenden, die die Menschheit 
quält. (193-324, 10.1989)

Die Ressourcen der Zukunft der 
Menschheit liegen im Meer. Die Res-
sourcen auf der Erdoberfläche errei-
chen ihre Grenzen und werden nicht 
mehr lange halten. Sie werden in weni-
gen Jahren aufgebraucht sein. Die Her-
ausforderung wird sein, wie wir die 
Schätze bergen können, die in den Oze-
anen versteckt sind. In Zukunft muss 
die Menschheit auch die Erschließung 
der Tundra-Ebenen erforschen. Auf die-
se zukünftige Welt konzentriert sich au-
genblicklich mein Interesse. Die Nah-
rungsmittelquellen an Land werden 
nicht mehr länger als 50 Jahre reichen. 
In ein paar Jahrzehnten wird diese Reali-
tät hochkommen und uns wie ein Schlag 
ins Gesicht treffen. Wir müssen uns dar-
auf vorbereiten. Aus diesem Grund lege 
ich eine solche Betonung auf unsere Pro-
jekte in Alaska. (236-22, 02.11.1992)

Die Amerikaner erkennen nicht 
wirklich den Reichtum der Nahrungs-
ressourcen der Meere. Sie wissen nicht 
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wirklich, welche Mengen an frischen Fi-
schen dort herumspringen und plan-
schen. Die meisten Menschen essen gern 
Rindfleisch, aber weil das Rind eine 
natürliche Abneigung gegen den Tod 
hat, gerinnt und verkrampft sich beim 
Schlachten sein Blut. Folglich essen die 
Menschen Rindfleisch, in dem viele Gift-
stoffe und negative Elemente eingebettet 
sind. (261-313, 24.07.1994)

Die Rohmaterialien, die wir von 
trockenem Lande ernten können, sind 
begrenzt, aber die Rohstoffe aus den 
Meeren sind unbegrenzt. Ein weiblicher 
Fisch kann mehrere Millionen Eier le-
gen. In diesem Sinne kann man sagen, 
dass die Rohstoffe der Meere unbegrenzt 
sind. Wenn man diese Eier künstlich 
ausbrütet, ist es möglich, bis zu 100 
Prozent dieser Eier auszubrüten. Wenn 
man diesen Ausbrütungsprozess und 
die Nahrungszufuhr korrekt aufeinan-
der abstimmt, dann ist es möglich, un-
begrenzte Ressourcen aus dem Meer zu 
erhalten. Das ist nur im Meer möglich, 
und deshalb denke ich über die wirt-
schaftliche Nutzung der Meere nach. 
(207-218, 11.11.1994)

Jedes Jahr sterben 20 Millionen Men-
schen an Hunger. Das sind 60.000. Men-
schen pro Tag. Wird der Präsident der 
Vereinigten Staaten dafür Verantwor-
tung übernehmen? Wird Gorbatschow 
in der Sowjetunion Verantwortung 
übernehmen? Wer wird die Verantwor-
tung übernehmen? Wer in der Welt wird 
es tun? Die Wahren Eltern und ihre Fa-
milie müssen die Verantwortung dafür 
übernehmen. Aus diesem Grund ist un-
sere ganze Arbeit mit dem Meer etwas, 
was ich schon seit über 20 Jahren geplant 
habe. (217-314, 12.06.1991)

Die grundlegenden Vorräte im Meer 
sind unbegrenzt. Ein Fisch legt Millio-
nen Eier. Normalerweise werden diese 
Eier von anderen Fischen oder Lebewe-
sen im Ozean gefressen. Wenn sie unter 
menschlicher Kontrolle geschützt wür-
den, wäre das Angebot dieser Nahrungs-
mittel unbegrenzt und immer verfügbar. 
Auch ist es jetzt möglich, Bergregionen 
durch Pipelines mit dem Meer zu verbin-
den und dort hoch über unseren Städten 
unbegrenzte Mengen Fische in Becken 
zu züchten. So wie ich es sehe, ist dies der 
einzig gangbare Weg für die Menschheit, 
ihre Probleme bei der Nahrungsmittel-
versorgung zu lösen. Aus diesem Grund 
habe ich in den letzten 20 Jahren über 2 
Milliarden Dollar investiert, um dieses 
Gebiet zu entwickeln. (228-218, 03.04.1992)

Das ist auch der Grund, warum ich 
auf dem Gebiet der maritimen Industrie 
arbeite. Das Meer hat unbegrenzte Vor-
räte. Wenn die kleinen Babyfische im of-
fenen Ozean bleiben, werden die meis-
ten von größeren Fischen gefressen. 
Aber wenn wir die Fische züchten, ist 
es möglich, bis zu 90 Prozent von ihnen 
am Leben zu erhalten. Das wird auf na-
türliche Weise ein unbegrenzter Vorrat. 
Der einzige Weg, um das Problem der 
Nahrungsmittelversorgung zu lösen, ist 
durch das Züchten von Fischen. (229-156, 
11.04.1992)

Der Lachs lebt im Ozean, aber zum 
Laichen schwimmt er ins Süßwasser, 
nicht wahr? Was wir tun müssen, ist 
Fischzucht, und dabei müssen wir die 
Süßwasserfische im Salzwasser und die 
Salzwasserfische im Süßwasser aufzie-
hen. Wisst ihr warum? Weil wir die Pa-
rasiten sonst nicht alle eliminieren kön-
nen. Um all diese Parasiten abzutöten, 
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bringen wir alle Fische, die im Salzwas-
ser leben, ins Süßwasser. Nach einem 
Monat werden alle Parasiten abgestor-
ben sein. Das ist sehr einfach zu tun. 
Wenn wir die Fische alle zwei Wochen 
austauschen, können wir das so oft ma-
chen, wie wir wollen. Es ist möglich, die-
sen Prozess zu kontrollieren. Wir ma-
chen das nur durch den Austausch von 
Süßwasserfischen mit Salzwasserfischen. 
Aus diesem Grund kann man auch die-
sen Ertrag nicht mit dem Ertrag eines 
Bauernhofs vergleichen, der Land als 
Produktionsstätte nutzt. Mit anderen 
Worten, in der Zukunft werden wir Zu-
gang zu unerschöpflichen, unbegrenzten 
Vorräten haben. (226-342, 09.02.1992)

Indem wir Fisch als wesentliche Nah-
rungsgrundlage nutzen, werden wir Zu-
gang zu unbegrenzten Vorräten haben 
und so viel Nahrung produzieren kön-
nen, wie wir wollen. In der Zukunft wird 
es nicht nur auf See Fischkulturen ge-
ben, sondern man wird Seewasser durch 
große Pipelines über Land pumpen, ge-
nauso wie man jetzt auch Öl über Hun-
derte von Meilen durch Alaska pumpt. 
Selbst über Distanzen von Hunderten 
von Kilometern ist es möglich, Salzwas-
ser durch Pipelines zu befördern, Salz-
wasserseen anzulegen und große Mengen 
Fisch aufzuziehen. Der Fischnachwuchs 
ist praktisch unbegrenzt. Indem wir 
große Mengen Fisch aufziehen, schaffen 
wir ein großes Nahrungsangebot. Wenn 
wir ein Seewasserreservoir für jede Ort-
schaft bauen, dann kann jeder in dieser 
Ortschaft genug zu essen haben. (294-175, 
14.06.1998)

In Zukunft wird es möglich sein, 
Wasser aus dem Pazifischen Ozean über 
Hunderte von Meilen zu transportie-

ren, um es für die Fischzucht zu nut-
zen. Wir sind jetzt an diesem Punkt. 
Auf diese Weise können wir auch leben-
den Fisch transportieren und wir brau-
chen nicht viele Menschen dafür. Wir 
können ein „Fischgebäude“ bauen und 
ein komplett automatisches System ent-
wickeln, bei der wir nur den richtigen 
Knopf drücken müssen, um die Fische 
zu füttern, sie nach Größe zu sortieren, 
sie auf LKWs zu laden und sie zum Ver-
zehr auszuliefern. Diese Zeit wird kom-
men. (217-314, 12.06.1991)

Wir können durch die maritime In-
dustrie zehnmal mehr Gewinn erzielen 
als durch die Aufzucht von Rindern auf 
Bauernhöfen, die Hunderte Hektar groß 
sind, indem wir Rinder verkaufen oder 
sie melken und die Milch verkaufen. In 
der heutigen Zeit können wir Salzwasser 
überallhin transportieren. Die Mensch-
heit ist jetzt in einer Zeit angekommen, 
in der es möglich ist, Meerwasser über 
Hunderte oder sogar Tausende von Mei-
len zu transportieren, indem man ein-
fach Kunststoff-Pipelines verlegt und 
nutzt. Eine solche Methode ist nicht teu-
er. Es ist durchaus möglich, eine Fisch-
farm in einer Gebirgsregion eines Kon-
tinents zu errichten, Wasser aus dem 
Pazifischen Ozean dorthin zu bringen 
und jede Fischart dort zu züchten. Ihr 
könntet ein 10- oder 20-stöckiges Ge-
bäude bauen, die Fische darin aufzie-
hen und ihr würdet nicht einmal Leute 
brauchen, die sich um die Fische küm-
mern. Ihr könntet die Fischzucht durch 
ein Fern-Beobachtungssystem überwa-
chen. Durch bloßes Drücken von Knöp-
fen könntet ihr die Fische automatisch 
füttern, die großen von den kleinen tren-
nen und sie durch Pipelines zu einem an-
deren Ort bringen. (206-348, 14.10.1990)
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Durch ein Verständnis darüber, wie 
sich die wertvolleren Fischarten wie 
Thunfisch, Streifenbarsch, Lachs, Adler-
lachs oder Flunder in den verschiedenen 
Jahreszeiten verhalten, kann man sie das 
ganze Jahr über fangen. Indem man den 
Fischfang mit den Jahreszeiten und den 
Bewegungen der Fische im Ozean ab-
stimmt, kann man die Fische das gan-
ze Jahr hindurch jeden Monat fangen, 
und eine Fischereigemeinde kann ihren 
Lebensunterhalt bestreiten und auch die 
wirtschaftlichen Fragen lösen.

Dieses Mal haben wir 54 Adlerlachse 
und Flundern gefangen. Ich habe unge-
fähr die Hälfte davon gefangen und die 
anderen 10 Leute haben den Rest gefan-
gen. Ich bin hier, um euch die Geheim-
nisse zu lehren, wie ihr das auch schaf-
fen könnt. Auf diesem Gebiet werden 
wir die globale wirtschaftliche Grund-
lage finden, die in Zukunft entscheiden 
wird, ob die maritime Industrie gedei-
hen oder zusammenbrechen wird. So 
sehe ich das. Werdet ihr das wie ein Spiel 
oder ein Hobby behandeln? Seit ich euch 
beigebracht habe wie man fischt, macht 
es euch Spaß. Ihr müsst zugeben, dass 
ich Recht habe, nicht wahr? Es gibt kei-
ne andere vernünftige Schlussfolgerung. 
(128-226, 27.06.1983)

Wenn ihr die Geschöpfe, die auf dem 
Land leben, mit denen im Ozean ver-
gleicht, welche sind in der Mehrzahl? 
Es leben ungefähr vier Milliarden Men-
schen auf der Erde, aber es gibt Hunder-
te von Milliarden Kreaturen, die in den 
Ozeanen leben. Aber wie sind die Oze-
ane eigentlich? Das Wasser des Pazi-
fischen Ozeans im Osten fließt in den 
Atlantischen Ozean und das Wasser des 
Atlantiks fließt in die Nordsee, so dass 
alle fünf großen Ozeane miteinander 

verbunden sind. Das Land, auf dem wir 
Menschen leben, ist auch miteinander 
verbunden. Während jedoch das Land 
zweidimensional miteinander verbun-
den ist, sind die Ozeane dreidimensional 
miteinander verbunden. Das Wasser des 
Pazifiks fließt in den Atlantik und in das 
Mittelmeer, eigentlich überallhin. In-
dem es sich als eine Einheit bewegt, ist 
folglich alles als ein Ganzes miteinander 
verbunden und fließt mit lebendiger En-
ergie. (128-246, 28.08.1983)

In den Vereinigten Staaten betreibe 
ich Fischerei-Unternehmen auf Welte-
bene. Unsere Schiffswerft ist eine der be-
rühmtesten in den Vereinigten Staaten. 
Von diesem Zeitpunkt an wird die Zeit, 
in der die Menschheit sich auf die Res-
sourcen an Land verlässt, vergehen. Ein 
neues Zeitalter wird kommen, in dem 
nur derjenige eine führende Position 
in der Welt einnehmen kann, der auch 
eine führende Position im Management 
der Ressourcen der Ozeane hat und die 
Technologie besitzt, diese auch zu nut-
zen. Das Meer ist eine grundlegende 
Quelle für grenzenloses Rohmaterial. In 
der Zukunft wird auch die Zeit vergehen, 
in der man nur Fische als Nahrungsmit-
tel fängt. Wir müssen die Ozean-Land-
wirtschaft und die Aufzucht von Meeres-
früchten entwickeln. (126-201, 19.04.1983)

Ich bin schon über 70 Jahre alt, aber 
ich komme noch immer nach Alaska, um 
den Königslachs zu erforschen. Der Kö-
nigslachs ist eine Spezies aus der Lachs-
familie, in der es fünf verschiedene Ar-
ten gibt. Der Königslachs ist die beste 
Fischart. Sie sterben jedoch sofort nach 
der Eiablage. Natürlich hat Gott das so 
zum Wohle ihrer Nachkommen entwor-
fen, aber wir leben jetzt in einer Zeit, in 
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der wir die Fische künstlich laichen las-
sen können, ohne dass sie sterben. Wenn 
sich die Dinge derart ändern, dass der 
Lachs jedes Jahr zum Laichen stromauf-
wärts schwimmt, ohne zu sterben, dann 
wird der Lachs zur Nahrungsgrundla-
ge Nummer eins für die Menschheit.Der 
Lachs ist eine vorteilhafte Nahrungs-
grundlage. Es gibt nichts Vergleich-
bares. Selbst Thunfisch-Sushi kann nicht 
mit dem Lachs verglichen werden. So 
gut schmeckt der Königslachs. (233-50, 
20.07.1992)

Derzeit konzentriere ich meine Auf-
merksamkeit auf den Lachs und denke 
darüber nach, wie man mit dem zu-
künftigen Nahrungsmittelproblem der 
Menschheit umgeht. Der Thunfisch ist 
ein so schneller Fisch. Wenn man eine 
große Menge züchtet und sie dann im 
Meer aussetzt, dann ist es zwei Monate 
später unmöglich, sie wieder zu fangen. 
Die durchschnittliche Reisegeschwin-
digkeit von Thunfischen beträgt 35 Kilo-
meter pro Stunde, aber wenn sie schnell 
schwimmen, erreichen sie bis zu 100 Ki-
lometer pro Stunde. Sie sind die schnells-
ten Fische im Meer. Sie sind so erstaun-
lich, so schön! Wenn sie schwimmen, 
dann legen sich die Rückenflossen flach 
und schmiegen sich an den Körper. Wenn 
ihre Brustflossen sich entfalten, dann 
bleiben sie bei den anderen Thunfischen 
hängen. Sie werden zu einer Art Torpe-
do. Thunfische schwimmen durch alle 
fünf Ozeane. Wenn wir das unbegrenz-
te Laichen dieser Fische beherrschen und 
sie dann in die Meere entlassen, dann 
werden wir das Nahrungsproblem lö-
sen. Wir werden auch das Problem der 
Umweltverschmutzung lösen. Das ist 
der Grund, warum ich dieses Gebiet ent-
wickle. (126-201, 19.04.1983)

Ihr wisst, dass ein Drittel der Erdober-
fläche Land ist und zwei Drittel Wasser, 
nicht wahr? Der Mensch kann alles, was 
im Meer lebt, essen. Wir können auch die 
meisten Arten von Seetang, die im Meer 
wachsen, essen. Im Gegensatz dazu kön-
nen wir nicht alle Arten von Gras oder 
Pflanzen essen, die es an Land gibt. Das 
Meer enthält fast alles, was es auch an 
Land gibt. Es gibt Seekühe, Seepferde, 
Seelöwen und Seetiger, ja sogar Seeschlan-
gen. Und wie sieht es mit all den verschie-
denen Fischarten aus? Im Allgemeinen 
essen die Weißen gern das Fleisch von 
Landtieren, aber sie schrecken vor Fisch 
zurück, weil sie den Geruch nicht mögen. 
Aber seit kurzem fangen die Amerikaner 
an zu sagen: „He, Fisch ist wirklich gut! Er 
ist besser als Rind oder Schwein und ent-
hält alle wichtigen Proteine.“ Sie fühlen 
sich zu naturbelassenen Lebensmitteln 
hingezogen und möchten Fisch essen, um 
lange zu leben. Das zeigt nur, wie reich-
haltig der Ozean ist. Es gibt große Reich-
tümer im Meer. Ihr Frauen braucht sogar 
nur einen einzigen Thunfisch zu fangen 
und könnt dann länger als ein Jahr davon 
leben! (108-214, 05.10.1980)

Eine Familie kann sich durch Fisch-
zucht leicht ernähren. Eine Farm von 700 
Quadratmetern kann eine ganze Familie 
ernähren. Wenn man eine große Anzahl 
Fische züchtet, dann kann eine Familie 
damit eine gute Nahrungsmittelversor-
gung schaffen. Fisch ist auch sehr nahr-
haft. Fischeiweiß ist in vielerlei Hinsicht 
überragend. Mit Fisch ist es möglich, das 
globale Nahrungsproblem zu lösen. Fi-
sche, die im Ozean herumschwimmen 
und planschen, werden in weniger als 10 
Minuten zu Fischpulver, nachdem sie in 
unsere Fabriken gelangen. Temperatu-
runterschiede zwischen dem Meer und 
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den Lagerräumen an Bord der Schiffe 
fördern den Verderb innerhalb von 10 
Minuten durch Bakterien. Aus diesem 
Grund brauchen wir eine Technologie, 
die eine Verarbeitung innerhalb von Mi-
nuten erlaubt. Das Fischpulver, das wir 
produzieren, ist sehr hochwertiges Pro-
tein. Es enthält 86 bis 94 Prozent Eiweiß. 
Es hat die beste Qualität. Wenn man den 
Prozentsatz des Verbrauchs von Fisch-
pulver reduziert, kann man unbegrenzte 
Mengen Fisch- und Tierfutter produzie-
ren und für Fischzucht nutzen, um noch 
mehr Fisch und damit noch mehr zu 
Nahrung produzieren. (294-175, 14.06.1998)

Das Meer ist ein Weltschatz, der zwei 
Drittel der Rohstoffe des Weltmarktes 
enthält. Denkt ihr nicht auch so? Gibt es 
Diamantenminen im Meer? Es gibt dop-
pelt so viele Diamanten unter dem Meer 
als an Land. Aus der Perspektive meiner 
Arbeit, Gottes Vorsehung der Wieder-
herstellung basierend auf Seinem Wil-
len auszuführen, schätze ich, dass es im 
Meer zweimal so viele Diamanten gibt. 
Des Weiteren findet man auch Seetang 
und Fische, die man als Nahrung ver-
wenden kann. Der Bereich des Ozeans, 
der mit Seetang überdeckt ist, ist unge-
fähr doppelt so groß wie die Landmas-
se. Das Fischangebot ist fast unbegrenzt. 
Wenn ich über diese Dinge nachdenke, 
überrascht es euch dann, dass ich am 
Fisch interessiert bin? Jeder, der über di-
ese Dinge nachdenkt, wird mehr Inter-
esse am Ozean als am Land haben. Des-
halb müssen wir Fische fangen und sie 
verkaufen und die natürlichen Vorräte, 
die wir im Ozean finden, transportie-
ren. Aus diesem Grund streben wir eine 
führende Position in jedem Bereich der 
Transportindustrie auf dem Land, im 
Meer und in der Luft an. (89-28, 03.10.1976)

Von dieser Zeit an wird das Zeitalter, 
in dem die Ressourcen an Land am wich-
tigsten waren, anfangen abzunehmen. 
Ein neues Zeitalter beginnt, in dem die 
Welt von jenen geleitet wird, die sich auf 
der weltweiten Ebene um die Vorräte der 
Ozeane kümmern, und von jenen, die 
diese Technologien besitzen und von je-
nen, die führende Positionen in der Mee-
reswelt haben. Das ist es, was der Ozean 
darstellt: die Ursprungsquelle der un-
begrenzten Vorräte. Aus diesem Grund 
wird auch das Zeitalter, in dem Fisch 
nur zum Verzehr gefangen wird, verge-
hen. Wir müssen die Ozean-Landwirt-
schaft, die Aufzucht von Meeresfrüchten 
und die Entwicklung der Ozeane auswei-
ten. (126-201, 19.04.1983)

1.2. Unbegrenzte Ressourcen durch die 
Entwicklung des Meeresbodens

Ihr müsst verstehen, dass der Ozean 
eine Schatztruhe mit erstaunlichen und 
grenzenlosen Reichtümern ist. (128-254, 
28.08.1983)

Man kann nicht anders, als das Meer 
zu mögen. Wir müssen Pionierarbeit leis-
ten. Wir können es uns nicht leisten, das 
Meer zu ignorieren: Das Gebiet, das es 
abdeckt, ist mehr als dreimal so groß wie 
das Land. Wer, meint ihr, wird die Res-
sourcen, die am Meeresboden gefunden 
werden können, entwickeln? Wir können 
Öl, das schwarze Gold, auf dem Land fin-
den, aber der Ozean ist dreimal so groß, 
so können wir erwarten, vielleicht drei-
mal so viel Öl im Meer zu finden.

Wir müssen diese Entwicklung jetzt 
beginnen. Aus diesem Grund sage ich zu 
den Mitgliedern der Vereinigungskirche, 
in die Küstenregionen zu ziehen, auf wel-
che Weise auch immer, selbst wenn ihr 
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dafür eure Häuser verkaufen müsst. Es 
gibt auch Küstenregionen, die nicht teu-
er sind. Es gibt viele Inseln, deren al-
leiniger Eigentümer ihr werden könnt. 
Wenn ihr dort eine Basis für maritime 
Industrien baut, können Hunderte von 
Booten angezogen werden. Wenn dort 
ein nationales Kontrollbüro gebaut wer-
den kann, könnt ihr Steuern von dem an-
kommenden Fisch erhalten und für eure 
Familie eine Lebensgrundlage aufbauen. 
(294-172, 14.06.1998)

Die meisten Schätze des Planeten 
Erde kann man am Meeresboden finden. 
Ich interessiere mich sehr für diesen Teil 
der Welt. Ich möchte nicht, dass ande-
re diesen Bereich berühren. Alle Schätze 
am Meeresgrund können gefördert wer-
den. Die Menge ist gewaltig. Wir haben 
Technologien entwickelt, mit denen man 
einen Tunnel unter dem Meeresboden 
von einer Insel über Dutzende von Kilo-
metern in jede beliebige Richtung graben 
kann. Wer wird der Herrscher der Ozea-
ne sein? (263-18, 16.08.1994)

„Wir müssen Minen unter dem Meer 
bauen.“ Das ist es, worüber ich nach-
denke. Wenn ihr es nicht schafft, dann 
werde ich in der ersten Reihe stehen und 
es selbst tun. Ich werde euch dorthin 
führen und dann können wir die Minen 
gemeinsam graben. (119-256, 13.09.1982)

Wenn ihr am Ufer steht, sieht der Oze-
an sehr einfach aus, aber in Wirklichkeit 
ist sein Inhalt extrem vielschichtig. Hin-
sichtlich seiner Ressourcen ist der Oze-
an außerdem viel reichhaltiger als das 
Land. Tatsächlich ist der Ozean ein Ort 
mit grenzenlosen Schätzen. Alle wert-
vollen Dinge, die die Menschen mögen, 
können verschlossen im Meer gefunden 

werden. Was denkt ihr, ist notwendig, 
um der Herrscher der Meere zu werden? 
Denkt darüber nach, wie Amerika ent-
wickelt wurde und wie viele Menschen 
alle möglichen Abenteuer unternahmen, 
um wertvolle Bodenschätze im ameri-
kanischen Westen zu finden und zu för-
dern. Zu der Zeit erhielten die Abenteu-
rer und furchtlosen, mutigen Männer 
besondere Eigentumsrechte. Auf die 
gleiche Weise müsst ihr eure Grenzen bei 
euren Abenteuern viele Male herausfor-
dern, sonst könnt ihr nicht der Eigentü-
mer, der Herrscher der Schätze werden. 
Bis in die heutige Zeit haben die Men-
schen gekämpft, um das Eigentumsrecht 
über die Seefahrtswege der Meere zu er-
halten, aber sie haben noch nicht ge-
kämpft, um das Eigentumsrecht über die 
Dinge, die unter dem Meer existieren, zu 
erhalten. (128-246, 28.08.1983)

Wer wird in der Zukunft der Eigen-
tümer der Meere sein? Wenn eine erd-
geschichtliche Katastrophe passieren 
würde, könnte Land aus der Mitte des 
Ozeans aufsteigen und derzeit trockenes 
Land könnte im Meer versinken. Wenn 
eine Landmasse, die größer als die USA 
wäre, in der Mitte des Pazifischen Oze-
ans auftauchen würde, wem würde dieses 
Land gehören? Niemand kann sagen, 
dass so etwas unmöglich wäre. Niemand 
weiß, wann so etwas passieren könnte. 
Es gibt auch Vulkane am Meeresboden. 
Wenn es jemanden geben würde, der sa-
gen könnte: „Alles außerhalb von 200 
Seemeilen von jeder Küste gehört mir“, 
dann gäbe es kein Problem, aber eine 
solche Person existiert nicht. Trotzdem 
wird diese Zeit bestimmt kommen. Der 
Tag wird kommen, wenn die Menschen 
um die Ozeane kämpfen werden. Zu der 
Zeit müssen die Menschen, die Eigentü-
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mer der Meere sein wollen, einen furcht-
losen Pioniergeist haben. Es gibt keinen 
anderen Weg, um Eigentümer der Meere 
zu werden. (128-246, 28.08.1983)

Weil die Welt mit Menschen über-
füllt ist, werden sie bald mehr Schiffe 
bauen und sich aufs Meer wagen. In ei-
ner nicht weit entfernten Zukunft wird 
die Welt ein Ort sein, in der Menschen 
auf und unter Wasser leben werden. Also 
was müssen wir auf See tun? Die Män-
ner der Vereinigungskirche sollten an je-
dem Meereshafen und jeder Küstenbasis 
der Welt leben. Wenn wir in diesen Ge-
bieten präsent sind, werden wir in einer 
Position sein, alle Kulturen dieser Welt 
zu beeinflussen und zu führen. Unsere 
Männer sollten sich alle an den Küsten-
gebieten versammeln. Wir sollten an je-
dem Küstenstrich der Welt leben und so 
dort eine Kraft werden. (116-326, 02.01.1982)

Die zukünftigen Leiter der Welt 
müssen verstehen, wie man die Ozea-
ne sichern und bewahren kann. Die Zeit 
wird kommen, in der die Menschheit 
all ihre Kraft, kulturelle Identität, Tra-
ditionen und nationalen Ressourcen in 
die Entwicklung der Reichtümer und 
Schätze, die auf dem Grund des Mee-
res liegen, investieren wird. Dennoch ist 
der springende Punkt, wer die Befehls-
befugnis über die Ozeangebiete haben 
wird, um die Entwicklung fortzuführen. 
Wenn ich diesem Problem gegenüberste-
he, frage ich mich als Gründer der Ver-
einigungskirche und Wahre Eltern, der 
verantwortlich für die menschliche Ge-
schichte ist, welche Operationsbasis ich 
für die Zukunft der Vereinigungskirche 
hinterlassen werde. Die Basis wird nicht 
in Stadtgebieten, sondern an den Küs-
ten sein. Ich mache Dinge in Küstenbe-

reichen, an die noch nie jemand gedacht 
hat. Die Vereinigten Staaten haben ihre 
Hände von der maritimen Industrie ge-
lassen, doch ich werde sie weiterentwi-
ckeln. Da ich genau weiß, wohin sich die 
Welt bewegen wird und wie die Dinge ih-
ren Lauf nehmen werden, investiere ich 
große Geldbeträge, auch wenn es schwer 
ist und das Meiste im Wind verloren geht. 
Selbst wenn ich keine riesige Schnellstra-
ße entlang der Geschichte von Anfang 
bis Ende bauen kann, kann ich zumin-
dest einen kleinen Weg vorbereiten, dem 
die anderen folgen können. Das ist der 
Grund, weshalb ich allein auf dem Oze-
an bin und trainiere. (220-11, 13.10.1991)

Nachdem ihr eine Fähigkeit gelernt 
habt, lernt noch eine und dann eine drit-
te, vierte, fünfte und sechste. Ihr müsst 
immer daran denken und entschlossen 
sein, noch mehr zu lernen. Das ist die 
Grundformel. Ein Bereich oder Fachge-
biet einer Arbeit ist auf eine spezielle Art 
oder nach einem speziellen Schema or-
ganisiert, deshalb wird jemand, der eine 
große Anzahl von Formeln kennt, den 
Kampf gewinnen. Wenn ich zum Fischen 
auf das Meer hinausfahre, mache ich es 
besser als andere Leute, da ich weiß, wo 
die Fische sind. Ich habe viel Erfahrung 
auf diesem Gebiet. Wir verlieren gegen 
jene, die Erfahrung haben und die etwas 
schon einmal gemacht haben.

Wo auch immer ich hinreise, habe 
ich keine Bedenken. Ich kann überall al-
lein hingehen, ohne irgendwelche Sor-
gen. Wenn das Fischen nicht gut läuft, 
kann ich es gut machen. Aber um diese 
Art von Selbstvertrauen zu haben, muss 
man sehr viel Erfahrung haben. In Zu-
kunft, wenn das Interesse sich auf den 
Ozean zu richten beginnt, werden die, 
die gar kein Interesse am Ozean haben, 
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hinter jene zurückfallen, die Interesse 
haben, und sie werden völlig unterlie-
gen. (146-251, 01.07.1986)

1.3. Die Zukunft wird das Zeitalter des 
wassers sein

Ich bereite mich auf die zukünftige 
Welt vor. Ich tue das nicht nur, weil ich den 
Ozean liebe. Es ist schwierig, auf See zu 
sein. Am Anfang, als ich nach einer Wo-
che zurückkam, schmerzte mein ganzer 
Körper. Und doch dachte ich: „Es gibt so 
viel zu tun. Ich sollte weitermachen, ohne 
mich über mein Alter zu beschweren. Ich 
sollte wie ein Hengstfohlen sein, das über 
die Himalayas geht.“ Wie konnte ich ru-
hen? Wisst ihr, warum ich so am Ozean 
interessiert bin? Es ist deshalb, weil es der 
Schlüssel ist, um den Weg des Friedens 
für die Menschen in der Zukunft zu öff-
nen. Es ist außerdem der Schlüssel zum 
Wohlstand. Indem er was tut? Wie kann 
der Ozean für Wohlstand sorgen? Ist eine 
gute Mahlzeit oder drei Mahlzeiten am 
Tag zu haben, ein Leben im Wohlstand? 
Was bedeutet es, im Wohlstand zu leben? 
Es ist, gesunde Nahrung zu essen, ein ge-
sundes Leben zu führen und sein ganzes 
Leben in Gesundheit zu leben. Es ist, sei-
ne Wünsche zu erfüllen mit der Welt als 
Bühne. Habe ich nicht alle Fundamente 
gelegt, dass dies geschehen kann? (189-295, 
17.06.1989)

Die Frage ist, wer in Zukunft die 
Führung über die Meereswelt überneh-
men wird. Jetzt ist das Raumfahrtzeital-
ter, das Zeitalter der Luft. Es ist dasselbe 
wie mit dem Ozean. Die abenteuerlichen 
Menschen, die den Ozean besitzen und 
ihre Chancen wahrnehmen, werden das 
Raumfahrtzeitalter betreten und eine 
große Migration wird stattfinden. Jetzt 

haben wir ein solches Zeitalter betreten 
und werden bald fähig sein, durch spezi-
elle Anzüge einen Monat lang mit Sauer-
stoff versorgt zu leben.

Wenn das passiert, werdet ihr dann 
eure Mahlzeiten kochen? Um ein kom-
fortables Leben zu haben, solltet ihr de-
likaten Fisch vorbereiten und dann ge-
nug mitnehmen, dass er ein halbes Jahr 
reicht. Würdet ihr auch Wasser oder 
scharfen Pfeffer oder ein Kimchi-Glas 
mitnehmen? Ein solches Zeitalter wird in 
der Zukunft kommen. (189-291, 17.06.1989)

Alles wird von Maschinen gemacht 
werden. Es wird nichts mehr für die Leu-
te zu tun geben. Per Knopfdruck wird es 
leicht sein, den Ozean allein zu überque-
ren, zu irgendeinem Reiseziel. Es wird 
so wie im Flugzeug sein. Alles was ihr 
zu tun haben werdet, ist, den Compu-
ter anzuschalten, dann wird das Schiff 
den Kurs einschlagen, der schon auf der 
Karte verzeichnet ist. Ihr könnt ein Ni-
ckerchen halten, nachts schlafen oder 
viele Aufhebens um eure Frau machen. 
Das Schiff wird mit größerer Genauig-
keit zum Reiseziel fahren, als wenn es 
von Menschenhand kontrolliert wird. Es 
wird niemand gebraucht, um das Schiff 
zu manövrieren, da die elektronischen 
Geräte alles perfekt für euch erledigen. 
Stattdessen könnt ihr den wundervollen 
Meeresboden bestaunen und sagen: „Toll, 
guckt euch all die Fische an! Das ist ein 
Hai. Ein Hai ist gerade vorbeigeschwom-
men!“ Und beim Weiterfahren könnt ihr 
alles Große und Kleine genau beobach-
ten, mit allen Einzelheiten, besser als auf 
einem Foto. (192-150, 03.07.1989)

Wie fühlt ihr euch in eurem Herz? 
Wollt ihr nicht auf den Meeresboden ge-
hen oder auf einen hohen Berg oder frei 
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durch das Universum reisen? Es gibt 
keine Grenzen. Ich bin sicher, dass es 
nicht ein Mitglied der Vereinigungskir-
che gibt, das nicht an die Existenz der 
Geistigen Welt glaubt. Glaubt ihr daran 
oder kennt ihr sie? Ihr kennt und erlebt 
sie. Deshalb könnt ihr sie nicht leugnen. 
(225-138, 12.01.1992)

In der Zukunft werden wir fähig 
sein, im Ozean zu leben. Deshalb habe 
ich Forschungen für ein Fünf-Personen 
Unterseeboot veranlasst. Wäre das nicht 
praktisch? Wenn der Wind nicht weht, 
werden die ruhigen Wellen euch wie zu 
einem Milliardär oder Herrn des Oze-
ans machen. Ihr wisst nicht, wie myste-
riös und gut sich das anfühlt.

Denkt doch nur, wie das wäre, wenn 
Ehemann und Ehefrau über den großen 
Ozean schauen könnten, wenn der Wind 
ruhig auf der kristallklaren Oberfläche 
des Ozeans weht, und sie von ihrem Lie-
besnest träumen, während sie über ihre 
gemeinsame Zukunft reden. Das wäre 
kein Problem. Selbst wenn ein Sturm 
kommen würde, könnten sie 30 Meter 
tief tauchen und in Sicherheit sein. Eine 
Zeit wird kommen, wenn wir fähig sein 
werden, frei unter Wasser leben zu kön-
nen. Deshalb braucht ihr euch keine Sor-
gen zu machen, dass die Republik Korea 
klein ist. (233-52, 20.07.1992)

Den Menschen steht es frei, überall 
hinzugehen. Wenn sie zum Ozean oder 
auf die Berge gehen wollen, können sie 
das frei tun, ohne irgendwelche natio-
nalen Grenzen. Sie können auch im Was-
ser leben. Das Zeitalter wird kommen, in 
dem wir Unterseeboote bauen und frei 
unter Wasser leben können, entspre-
chend den wissenschaftlichen Fortschrit-
ten. Denn sonst wird die Menschheit kei-

nen Raum zum Leben mehr haben. Ein 
Unterseeboot taucht, indem man Was-
ser in den Tank füllt, bis er schwer ge-
nug zum Tauchen ist. Mit einem Knopf 
kann man die Flutungen des Wassers 
kontrollieren und dementsprechend un-
ter- oder auftauchen. Deshalb kann man 
im Wasser leben. Es gibt keinen besse-
ren Ort im Himmel und auf der Erde als 
den, der tiefer als zehn Meter liegt. Wenn 
man 30 Meter tief taucht, kümmert ei-
nen der Wind dann noch? Eine wahrhaft 
ruhige Welt erscheint, ein Unterwasser-
königreich.

Wenn ihr hoch in die Lüfte geht, wer-
det ihr auf Schwierigkeiten wie starken 
Wind und andauernde Veränderungen 
stoßen. Die Luftströmungen und die At-
mosphäre können sehr unterschiedlich 
sein und es könnte plötzlich regnen. Das 
ist der Grund, warum ich glaube, dass 
es eine ideale Lebensweise darstellt, im 
Ozean zu leben. (262-272, 01.08.1994)

Da alle an einem schönen Ort leben 
möchten, habe ich Forschungen für Un-
terseeboote veranlasst. Wo ist der wun-
dervollste Ort? Wohnungen sind die bes-
ten Plätze, nicht wahr? Wie werdet ihr 
tief in der Mitte des Ozeans leben? Ihr 
werdet zu jener Zeit ein Unterseeboot 
brauchen. Mit einem Knopfdruck könnt 
ihr zu einem erfrischenden Ort abtau-
chen. Für Klimaanlagen wird es keinen 
Bedarf mehr geben. Es werden alle Arten 
von exotischen Fischen in all ihren Far-
ben tanzen, und es werden schöne Bilder 
mit einer Unzahl von Farben vor euren 
Augen ausgebreitet sein. Nichts wird un-
zugänglich sein. Ihr könnt überall hin-
gehen, ob Tag oder Nacht. Denkt doch 
nur, wie bequem ein solches Leben sein 
würde. Würdet ihr nicht an einem sol-
chen Ort leben wollen, bevor ihr in die 
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Geistige Welt geht? Wäre das nicht wun-
dervoll? Ich tue all dies für euch. Ich tue 
dies nicht nur für mich selbst, sondern 
für alle. Deshalb führen wir diese For-
schungen durch. Ich möchte es mög-
lich machen, im Ozean zu leben, ohne 
eine Bürde für irgendjemanden zu sein. 
(217-212, 01.06.1991)

Wenn ihr es genießt, auf See zu sein, 
werdet ihr viele Dinge finden, die viel in-
teressanter sind als die Freuden an Land. 
Deshalb versuche ich, ein Unterseeboot 
zu bauen. Ein solches Zeitalter wird si-
cherlich in der Zukunft kommen. Jeder 
wird eine Yacht haben und fähig sein, 
über die Meere zu segeln. Sie werden au-
ßerdem auch Unterwasserausflüge un-
ternehmen. Wie großartig wird das sein! 
Wir werden in ein Zeitalter vorstoßen, in 
dem wir uns im Wasser mit Fischschwär-
men, Haien und Walen bewegen und le-
ben können. Ich glaube, wenn ich mich 
darauf vorbereite, werden wir fähig sein, 
Anspruch auf die ökonomische Rechte 
dieser Welt zu erheben. (95-225, 04.12.1977)

Wohin werden die Leute gehen? Sie 
werden auf der Suche nach Natur in die 
Berge gehen. Und doch wird es langwei-
lig werden, einfach nur in Berggebieten 
zu leben. Deswegen werden die Leute aufs 
Meer gehen. In Zukunft sollten die Leu-
te ins Meer gehen und letztendlich dort 
leben. Ich habe bereits verschiedene Ge-
lehrte gebeten, Forschungen für Unter-
seeboote durchzuführen, und ihre Arbeit 
ist fast beendet. Sie sagen: Wenn man mit 
dem Unterseeboot nur 30 Meter tief un-
ter Wasser taucht, wird es dort unten ru-
hig sein, auch wenn oben ein Sturm tobt. 
Ganz egal, wie stark der Wind weht oder 
wie rau die See ist, es gibt 30 Meter unter 
der Wasseroberfläche keine Störungen. 

Es gibt keinen Wind und keine Wellen 
in 30 Metern Tiefe. Deshalb braucht ihr 
nur einen Knopf zu drücken und 30 oder 
100 Meter nach unten gehen, dann könnt 
ihr euch sofort an der Kulisse des Ozeans 
erfreuen, wenn ihr ein Sehrohr benutzt. 
(236-309, 09.11.1992)

Was für ein Zeitalter wird die Zu-
kunft sein? Warum wollt ihr Stunden in 
einem Flugzeug verbringen? Stattdessen 
werden wir eine massive Stahlplattform 
in der Mitte des Pazifischen Ozeans bau-
en und darauf ein Hotel errichten. Wie 
vielfältig sind die Funktionen eines Heli-
kopters? Per Knopfdruck könnt ihr hin-
fliegen, wohin ihr wollt. Und doch wird 
Fliegen schon nach drei Stunden lang-
weilig. Also werden wir ein oder zwei 
Stunden fliegen und dann in einem ma-
ritimen Hotel übernachten. Es wird fan-
tastisch sein. Wir werden ein Hotel im 
Pazifischen Ozean bauen. Dann wird es 
nur ein paar Stunden dauern, um dort-
hin zu gelangen, und ihr könnt zu Mittag 
essen oder mit eurer Familie auf ein Boot 
gehen oder sogar fischen gehen. Was für 
ein wundervolles Leben! (203-57, 14.06.1990)

Da das Meer unermesslich große 
Mengen an Rohstoffen hat, sollten wir 
uns auf die Zukunft vorbereiten, indem 
wir – wenn die Anordnung gegeben 
wird – auf der ganzen Welt Schiffe bau-
en, in Frankreich und Deutschland und 
in Dutzenden anderen Nationen. Dann 
sollten wir Ausflugsschiffe zum Unter-
wassertauchen bauen, die in einem glo-
balen Zeitalter gebraucht werden, um 
eine führende Position zu erarbeiten 
und die Wirtschaftskraft zu sichern. 
Nur wenn wir Vorbereitungen in meh-
reren Dutzend Nationen treffen, können 
wir weltweit eine führende Position in 
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diesem Bereich sicherstellen. Könnt ihr 
euch das vorstellen! Denkt ihr, dass das 
möglich ist? (95-225, 04.12.1977)

Ich habe auch die besten Boote der 
Welt entworfen und gebaut. Ich werde 
auch ein Unterseeboot bauen, in dem 
fünf Personen Platz haben und das unter 
Wasser überall hinfahren kann. In Zu-
kunft werden wir im Meer leben müs-
sen. Deshalb tue ich dies. Ich möchte 
auch, dass unsere Mitglieder der Verei-
nigungskirche wohlhabend leben. (210-39, 
30.11.1990)

Wo können wir sauberes Wasser fin-
den? Das Meerwasser ist völlig ver-
schmutzt. Der Nordpol jedoch hat Eis, das 
800 Meter tief geht. Das ist frisches Was-
ser, das sich vor Tausenden von Jahren an-
gesammelt hat. Es ist nicht verschmutzt, 
sondern sauber, selbst nach Zehntausen-
den von Jahren. Das Gleiche gilt für den 
Südpol. Was wäre, wenn wir eine kultu-
relle Stadt wie New York unter dem Eis 
bauen würden? Glaubt ihr, viele Leute wür-
den kommen, um sie zu sehen, oder nicht? 
Das liegt sogar im Bereich des Machbaren. 
Seid ihr nicht begeistert, wenn ihr auch 
nur daran denkt? Wenn ihr einen Tunnel 
in das Eis bohrt, wird er nicht zusammen-
stürzen, sondern Zehntausende von Jah-
ren halten. Wenn man einmal im Jahr die 
Innenwände mit kaltem Wasser bespritzt, 
wird das Eis gefroren bleiben und dann 
fest werden. (302-99, 01.06.1999)

Die Zeit ist gekommen, in der wir 
unter dem Eis Landwirtschaft betrei-
ben können. Wisst ihr, was das bedeu-
tet? Blumen werden blühen. Wenn ihre 
nach Alaska geht, sind die hohen Ber-
ge ständig mit Schnee bedeckt und Gras 
wächst in den zentralen Regionen. Dar-

unter blühen Blumen und Menschen ge-
hen fischen. Ihr habt keine Ahnung, was 
für ein schönes und verzaubertes Land 
das ist. Es ist schön mit sauberem Was-
ser und reiner Luft und es ist eine perfekt 
ökologisch ausgewogene Umwelt. Wenn 
ihr einmal dort euren Urlaub verbringt 
und es genießt, dann wollt ihr dort leben 
und nie wieder weggehen. Der Grund, 
weshalb ich mich anstrenge und alles in 
diese Projekte investiere, ist, weil solche 
Dinge nun möglich sind. (220-13, 13.10.1991)

Wenn in der Zukunft die Wasserstof-
fenergie erschlossen ist, wird Elektrizität 
kein Problem mehr darstellen. Die Zeit 
wird kommen, wenn in der kalten Ge-
gend von Sibirien eine Untergrundstadt 
gebaut werden wird, in der man ange-
nehm leben kann. (194-95, 17.10.1989)

Wenn die Tundragebiete Sibiriens 
und die nordamerikanischen Ebenen in 
Zukunft erschlossen werden, dann soll-
te auch Alaska erschlossen werden. Die 
erste Person, die die eisbedeckte Welt des 
Nordpols in Besitz nimmt, wird in der 
Lage sein, die Welt zu beeinflussen. Der-
jenige, der die Meere in Besitz nimmt, 
wird die Welt beherrschen. Deshalb habe 
ich so viele maritime Industrien begon-
nen und habe ein starkes Interesse am 
Nordpol. (219-196, 29.08.1991)

Die Himalayas sind zusammen mit 
unzähligen anderen hohen und nied-
rigen Gebirgsketten mit dem Pazifischen 
Ozean verbunden. Der Pazifische Ozean 
enthält furchteinflößende Haie, die man 
auf japanisch „sa-me“ nennt, und viele 
andere schaurige Kreaturen. Daher ist es 
ein gefährliches Unterfangen, über den 
Pazifischen Ozean zu schwimmen, und 
niemand in der menschlichen Geschich-
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te hat es je versucht. Ihr müsst euch über 
eure Umgebung sehr bewusst sein, um 
sicher durch einen solch schwierigen 
Kurs zu gehen. Indem ihr das macht, 
könnt ihr die andere Seite der Welt errei-
chen. Das ist der Kurs des menschlichen 
Lebens. (205-86, 07.07.1990)

Etwas Tiefes nimmt den zentralen 
Punkt ein. Etwas Hohes nimmt auch 
das Zentrum ein. Tiefe Stellen sind nicht 
sichtbar. Könnt ihr den Meeresgrund 
sehen? Die tiefsten Stellen sind am Mee-
resgrund, richtig? Selbst wenn die ganze 
Schöpfung versucht, den Mount Everest 
zu ignorieren, kann sie nicht verhindern, 
ihn von morgens bis abends zu sehen. Sie 
beobachten ihn und fragen sich, ob es 
regnen wird oder nicht oder ob das Wet-
ter schön sein wird oder nicht. Wenn 
es am Gipfel bewölkt oder dunkel ist, 
dann versuchen sie vorherzusagen, ob 
die Ernte in diesem Jahr sehr fruchtbar 
wird oder nicht. Tiefe Stellen sind jedoch 
nicht sichtbar. Ihr könnt Dinge nicht 
sehen, die tief sind. Der Grund ist, dass 
sie mit Wasser bedeckt sind. Es ist nicht 
schlecht, tief zu sein. Es ist von Geheim-
nissen umgeben. Frauen sind auch ge-
heimnisvoll. Deshalb interessieren sich 
Männer für sie. Männer suchen nach 
Frauen und denken, dass sie geheimnis-
voll sind. (205-136, 12.08.1990)

1.4. Der Ozean wird die einzige 
Energiequelle werden

Die Ressourcen der Meere sind, verg-
lichen mit denen des Landes, sehr groß. 
In der Zukunft wird die Nutzung von 
Öl, Kohle und Elektrizität abnehmen. Es 
gibt eine Grenze für das, was Elektrizität 
leisten kann. Deshalb wird der Ozean die 
einzige Energiequelle werden. Das wird 

auf der Erschließung der Wasserstoffen-
ergie basieren. (94-130, 30.07.1977)

In der Zukunft wird die Wissenschaft 
fähig sein, eine unbegrenzte Nahrungs-
mittelversorgung zu schaffen. Der Grund, 
warum das heute nicht möglich ist, sind 
die hohen Treibstoffkosten. Wenn je-
doch die Wasserstoffenergie entwickelt 
ist, werden wir eine unbegrenzte Ener-
gieversorgung haben. Wir werden so-
gar zu viel Energie haben. Dann können 
wir so viel Nahrung produzieren, wie wir 
wollen, so viel, dass wir gar nicht wissen, 
was wir damit machen sollen. Da es viel 
zu langweilig ist, das ganze Essen allein 
zu essen, werden wir jemanden auf der 
Straße ansprechen und sagen: „Komm, 
teile dieses Essen mit mir und lass uns 
ein bisschen unterhalten.“ Da wir nicht 
wissen, wann diese Zeit kommen wird, 
sage ich, wir sollten uns schon jetzt dar-
auf vorbereiten. Wir müssen solche Um-
stände schaffen. Dann wird es unseren 
Nachkommen möglich sein, komforta-
bel zu leben. (141-223, 22.02.1986)

Wenn ihr den Ozean falsch verwal-
tet, werden Kriege ausbrechen. Dann 
könnte eine Wasserstoffbombe, die die 
ganze Welt zerstören kann, abgeworfen 
werden. Aus diesem Grund sollten die 
Kirchenmitglieder die Küstengebiete, bis 
zu 20 Kilometer von der Küste entfernt, 
bewohnen und das an jedem Platz die-
ser Welt in gleicher Weise. Dann wird die 
Welt in unserer Umarmung sein. (303-155, 
17.08.1999)

Jemand sagte einmal: „In Zukunft, 
wenn Wasserstoff als Treibstoff verwen-
det wird, dann wird die Welt schnell im 
Wohlstand leben können. Aber wenn die 
falsche Person diese großen Rohmateri-
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alien kontrolliert, dann wird sie die gan-
ze Welt zerstören. Die einzige Person, 
die das verhindern kann, ist Reverend 
Moon, deshalb sollten wir diese Aufgabe 
ihm anvertrauen.“ (184-222, 01.01.1989)

1.5. Ozean-nationen werden die 
Führung übernehmen

Wir müssen in der Zukunft, was die 
Meere betrifft, führende Positionen ein-
nehmen. Mit meinen eigenen Händen 
werde ich all das Gold, Silber und die 
Schätze im Meer bergen. Nachdem ich 
darüber nachgedacht habe, bin ich zu 
dem Schluss gekommen, dass wir viele 
Tunnel graben müssen. Aus diesem 
Grund kam ich auch auf dieses Fern-
straßen-Projekt. Wenn ich einen Durch-
gang unter dem Meer bohren kann und 
eine Tür schaffe, würde es nicht Spaß 
machen, diese Tür zu öffnen und einen 
Fisch zu fangen? Wie wundervoll wäre 
es, wenn wir Schiffe direkt mit Öl durch 
eine Pipeline aus dem Meeresboden ver-
sorgen könnten? Wie großartig wäre es, 
wenn wir mit einem Knopfdruck Öl aus 
einer Pipeline fließen lassen könnten?

Wenn ihr Leiter seid, solltet ihr dann 
nicht Pläne machen, dass ihr so in der 
Zukunft leben könnt? Wie wird dann der 
Sauerstoff unter dem Meer bereitgestellt? 
Wie viel Sauerstoff gibt es im Wasser? Es 
bedeutet, dass Sauerstoff direkt aus dem 
Wasser produziert und automatisch ge-
liefert werden kann. Wie groß ist der Sau-
erstoffanteil im Meerwasser? Wie kann 
man das alles nutzen? Das ist kein Pro-
blem. Aus diesem Grund kommt bald die 
Zeit, in der der Ozeanbereich bewohnbar 
gemacht werden kann. (116-326, 02.01.1982)

Die ersten 40 Jahre meines Lebens 
waren bis jetzt eine Zeit der Drangsal, 

ausgerichtet auf die entwickelten Nati-
onen der nördlichen Hemisphäre und 
auch ausgerichtet auf das Land. Deshalb 
habe ich mich seit 20 Jahren auf den oze-
anischen Zivilisationsbereich in Süda-
merika vorbereitet. Ich habe den Weg für 
das ozeanische Zeitalter gebahnt, um all 
die Länder in der tropischen Klimazo-
ne zu retten. Dieser 20-Jahres-Kurs war 
dazu da, den Pfad der Drangsal zu bah-
nen. (277-131, 07.04.1996)

In Zukunft kann die Person, die sich 
für die Entwicklung des Ozeans enga-
giert, eine beherrschende Stellung in der 
Welt einnehmen. Wasser ist das Wich-
tigste. Aus diesem Grund muss ich, be-
vor ich in die Geistige Welt gehe, ein 
Projekt beginnen, um große Wasserge-
biete nutzbar zu machen. Dementspre-
chend muss ich unaufhörlich viele An-
weisungen geben. Wenn ich über dieses 
Thema spreche, dann weiß ich, dass zu-
künftige Generationen es verwirklichen 
werden. (276-296, 10.03.1996)

Wem gehört der Ozean? In der Zu-
kunft wird der Ozean ein Vermögen in 
Gold wert sein. Er wird wertvoller sein 
als der Myungdong-Einkaufsbezirk in 
Seoul. Wir müssen in den ozeanischen 
Gebieten einflussreich werden. Ich glau-
be, dass jemand, der alle Wassergebiete 
innerhalb eines Bereichs von drei Ki-
lometern von hier erwerben kann, eine 
führende Position in der Welt haben 
könnte. Ich glaube, dass eine solche Zeit 
kommen wird. (300-192, 03.03.1999)

Ich sage, dass wir die Leiter der Meere 
sein müssen. Wem gehört es? Es gehört 
Gott, dann den Wahren Eltern und dann 
euch. Es gehört alles euch. Würdet ihr es 
nicht noch lieber haben, wenn ihr sagen 
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könntet, dass es euch gehört? Die Was-
ser der Meere und Flüsse kontrollieren 
das Leben auf dieser Welt. Der Ozean 
erzeugt Wolken, die Regen auf die Erde 
bringen. Deshalb erhält er das Leben. 
(289-181, 01.01.1998)

Junge Leute sollten ein Interesse am 
Ozean entwickeln. Jemand, der Verant-
wortung für Projekte im Meer tragen 
kann, muss unter euch, die ihr hier seid, 
hervorkommen. Der Grund, warum ich 
auf den Atlantischen Ozean hinausfah-
re und dort für 24 Stunden bleibe, ist, 
eine Tradition aufzubauen, den Ozean 
zu lieben. Seeleute, die die Meere be-
fahren, kehren oft erst nach sechs Mo-
naten oder einem Jahr zurück. Aus die-
sem Grund mögen die meisten Frauen 
keine Seemänner. Deshalb nimmt die 
Anzahl an Seeleuten weltweit ab. Dar-
um sollten wir die maritime Industrie 
übernehmen. Frauen der Vereinigungs-
kirchen werden sich nicht beschweren, 
wenn ihre Männer zur See fahren und 
ein halbes Jahr nicht zurückkommen, 
richtig? Aus diesem Grund sollten wir 
zu einer führenden Kraft in der Schiffs-
industrie werden.

Die Zeit wird kommen, wenn ihr eure 
Anstrengungen mehr auf den Ozean als 
auf das Land konzentrieren werdet. Des-
halb interessiere ich mich für das Meer 
und deshalb solltet ihr euch auch für das 
Meer interessieren. (73-142, 16.08.1974)

Ich leite Forschungen über Unter-
seeboote, die bis zur Mitte des Ozeans 
tauchen können. Ich habe auch großes 
Interesse am Universum. Warum inter-
essiere ich mich – als ein internationaler 
religiöser Leiter und idealistischer Philo-
soph in der modernen Gesellschaft, als 
jemand jenseits einer Nation mit einem 

unglaublichen Fundament auf der Welt 
und mit größerer Macht ausgestattet als 
irgendein Land – für das Meer? Es ist so, 
weil ich daran glaube, dass der einzige 
Weg, in der Zukunft das Problem des 
Hungers in der Welt zu lösen, durch den 
Ozean führen wird. (217-219, 01.06.1991)

Ihr alle denkt, dass Fische aus dem 
Meer nicht im Süßwasser und Fische 
aus dem Süßwasser nicht im Meer leben 
können. Aber das ist nicht der Fall. Lach-
se leben im Meer und doch schwimmen 
sie zum Laichen ins Süßwasser. Deswe-
gen hat ein Lachs keine Probleme, sich in 
drei Wochen oder sogar zehn Tagen völ-
lig zu ändern. Hört sich das für euch wie 
Phantasie oder wie Realität an? Werden 
Computer einmal klein genug sein, dass 
sie in eure Taschen passen oder nicht? 
Wir sind auf dem Weg zu einer solchen 
Welt. Also, werdet ihr der Herr des Oze-
ans sein oder der Herr des Landes? Wel-
cher von beiden möchtet ihr sein? (217-227, 
01.06.1991)

Wir sollten zum Nordpol gehen und 
Bergbau betreiben und Diamanten und 
Gold aus dem Ozean des Südpols aus-
graben. Ihr solltet zu Unterwasser-Dia-
mantenadern gehen und sie alle ausgra-
ben. Männer wie Frauen sollten das tun. 
Wenn ihr mitten hineingeht und euch 
mit wahrer Liebe beschäftigt, wenn ihr 
tief in das Meerwasser taucht und Lie-
be macht, dann werdet ihr vielleicht eine 
harte Zeit haben, dorthin zu gelangen, 
aber die Liebe wäre so süß. Ihr könntet 
einen Schock erleiden oder Schmerzen 
haben, aber ihr seid auf der Suche nach 
der idealen Liebe den ganzen Weg zu 
diesem Ort gegangen. Wenn ihr dort Lie-
be machen könntet, würde das atembe-
raubend oder unbefriedigend sein? Wollt 
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ihr nicht auf den Grund des Meeres tau-
chen und Liebe machen? Sterben wer-
den sowieso alle. Wenn ihr zwei auf dem 
Grund des Meeres leben, Liebe machen 
und sterben könnt, würdet ihr glücklich 
sein. (299-186, 15.02.1999)

Ich bin schon mein ganzes Leben 
lang am Ozean interessiert gewesen. Das 
liegt daran, dass die Zeit des großartigen 
Ozeans kommt. Aus diesem Grund soll-
tet ihr euch auch für das Meer interessie-
ren. Danach solltet ihr euch für die Kon-
tinente interessieren. (12-117, 1962)

Die maritime Produktindustrie hat 
glänzende Aussichten. Ich habe ein 
klares Konzept für dieses Unterfangen. 
Deshalb verkünde ich der Menschheit, 
um ihretwillen zum Ozean zu gehen. 
(128-211, 26.06.1983)

Abschnitt 2. Die Vorsehung der 
Ozeane, die von den wahren eltern 
durchgeführt wird

2.1. Die Vorsehung der Ozeane, 
ausgerichtet auf Nordamerika

2.1.1. Die maritime produktindustrie in 
amerika

Wenn Amerika erfolgreich sein 
möchte, sollte es einen Trend schaffen, 
der junge Leute dazu bringt, zur See zu 
fahren. Wenn das passiert, wird eine 
neue Zukunftsvision für diese Nation 
entwickelt werden. Zu dieser Zeit werdet 
ihr alle zu Leitern werden und im ganzen 
Land Fabriken kaufen. Wenn das pas-
siert, werden alle Produktionsfabriken 
geschlossen werden. Fabriken, die die 
Interessen eines Einzelnen verfolgten, 

werden in den Ruin stürzen. Wir wer-
den Fabriken leiten, die danach streben, 
nationale Interessen zu erfüllen. Deshalb 
werden wir mit der Nation zusammen-
arbeiten, um der Welt zu dienen. Mit der 
Unterstützung der Nation können wir so 
erfolgreich sein, wie wir wollen. (128-230, 
27.06.1983)

Die Städte an den Ozeanen und Küs-
ten sind jetzt alle ruiniert. Wenn die jun-
gen Männer für Monate aufs Meer fah-
ren, ohne zurückzukehren, werden ihre 
Bräute anfangen tanzen zu gehen, am 
Ende eine Affäre haben und dann mit 
all ihren Besitztümern weggehen. Des-
halb fährt keiner zur See. Aus diesem 
Grund sind ganze Küstenstädte in den 
Ruin gestürzt. Wenn ich ein wenig Geld 
hätte, würde ich von Osten nach Süden 
und dann in den Westen gehen und alle 
Landeplätze kaufen. Wäre das nicht gut? 
(123-13, 1.12.1982)

Gegenwärtig sind alle Industrie-
bereiche in Amerika gleich. Sie sind alle 
in einer guten Position. Der letzte ver-
bleibende Bereich ist die maritime Pro-
duktindustrie, die eine größere Roh-
stoffgrundlage hat als die Landindustrie. 
Trotzdem liegt sie vollständig im Zerfall. 
Denkt einmal darüber nach, wie groß 
ihre Ressourcen sind. Die Menschen, die 
auf See arbeiten, sind die Nachfolger, die 
all die verborgenen Schätze im Ozean ge-
winnen können. Ein Drittel der Erde ist 
Land und zwei Drittel ist Ozean. Folg-
lich sind zwei Drittel der Weltschätze 
im Ozean begraben. Welche Bewegung 
macht Pläne für das Betreiben der mari-
timen Produktindustrie und für die Be-
siedlung des Ozeans in der Zukunft? Es 
sollte entweder eine religiöse Organisati-
on mit dem Fundament einer weltweiten 
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Struktur sein, die sich in die maritime 
Produktindustrie einbringen kann, oder 
es sollte eine Organisation mit weltwei-
ter ideologischer Struktur sein. Ich glau-
be, es kann nur von diesen beiden kom-
men. (119-230, 13.09.1982)

Wenn die Küstenstädte verarmen, 
dann verarmt auch die Wirtschaft des 
Landes. Amerika hat Ressourcen und 
das Fundament, seine maritimen Städte 
mit der Welt zu verbinden. Da dies jedoch 
nicht passiert, kommt die amerikanische 
Regierung in eine Lage, in der sie einige 
Notmaßnahmen treffen muss. Die Leiter 
der Küstenstädte suchen junge Leute. Sie 
können keine finden, deshalb müssen wir 
diese Verantwortung übernehmen. Sie 
brauchen junge Paare, die eine Philoso-
phie haben, die verhindert, dass die Ehe-
frauen weglaufen. Nur wir Mitglieder der 
Vereinigungskirche können mit solchen 
Situationen fertig werden. Wenn wir uns 
in diesen Städten niederlassen, dann wer-
den sie beginnen aufzuleben. In drei bis 
fünf Jahren werden 50 Leute mit staat-
licher Unterstützung Boote bauen kön-
nen. 50 Leute in 30 Orten sind zusammen 
1.500, nicht wahr? Sie können ungefähr 
1.500. Boote bauen.

Ich schätze, dass es etwa 3.000. Hä-
fen in Amerika gibt. 50 Leute in 3.000. 
Häfen ergeben zusammen 150.000. Leu-
te, richtig? Dann würden wir die ameri-
kanischen Gewässer vollständig verein-
nahmen. Wenn wir 2 Millionen Dollar 
für jede Person rechnen, wie viel wäre 
das? Es wären 300 Milliarden Dollar. 
(119-235, 13.09.1982)

Ich werde eine Anzahl von außer-
gewöhnlichen Leuten, die Interesse am 
Meer haben, organisieren und ihnen Fi-
scherboote geben. Das bedeutet, 50 jun-

ge Männer und Frauen werden sich in 
einem Zentrum versammeln, sich zu ei-
ner Bewegung zusammenschließen und 
ein Grundlagentraining in Verbindung 
mit dem Meer absolvieren. So werden wir 
Leute gewinnen. Die Tendenz der Men-
schen in den Küstenstädten Amerikas ist 
es, wegzuziehen, da die Regionen verar-
men. Die ortsansässigen Leiter und ein-
flussreichen Leute haben den Wunsch, 
den Ozean wieder zu beleben, um das 
zu verhindern. Deshalb werde ich diese 
Pläne sofort aufstellen, wenn ich dorthin 
gehe, und einen unterstützenden Inter-
essenverband ausgerichtet auf den ört-
lichen Leiter gründen.

Daher gibt es kein Problem. Die 
600.000. Dollar hier werden im Namen 
dieses Interessenverbandes und dieser 
Menschen ausgegeben und garantiert. 
Das wird immer so weitergehen, wenn 
ich unsere Leiter lehre, wie man Fische, 
die 400 Dollar wert sind, fangen kann. 
(108-219, 05.10.1980)

Der Name unserer Boote „New 
Hope“ ist als Thunfisch-Fänger entlang 
der Ostküste der Vereinigten Staaten be-
kannt und man redet sogar in Südameri-
ka darüber. Der Grund, weshalb ich das 
tue, ist, um Personal anzulernen, das die 
maritime Produktindustrie weiterentwi-
ckeln kann. Als ich mit dem Boot für 24 
Stunden hinausfuhr und unseren jun-
gen Leute sagte, sie sollen an Bord ge-
hen, hörten sie nie darauf und liefen im-
mer weg. Doch als ich die Zeit hatte, zu 
ihnen zu reden, und es für vier, fünf und 
sogar sieben Jahre weiterging, da sagen 
jetzt sogar die Frauen, dass sie Kapitäne 
werden wollen. Ich habe eine Atmosphä-
re geschaffen, die das ermöglicht. Wäh-
rend ich das tat, baute ich eine Schiffs-
werft und dann eine weiterverarbeitende 
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Fabrik und ich brachte ihnen das Verkau-
fen bei. Ich eröffnete Läden und brachte 
ihnen bei, wie man mittels Lieferwagen 
verkauft. Für ein Jahr ließ ich sie Netze 
machen, Boote bauen, Fische fangen und 
sogar diese Fische verkaufen. Ich baute 
ein Meeresfrüchte-Restaurant und sie-
ben Jahre lang legte ich ein Fundamente 
für diese Dinge. Jetzt haben wir die Stu-
fe erreicht, in der wir eine Sensation in 
der maritimen Produktindustrie schaf-
fen können. Sobald das am Laufen ist, 
wird eine große Kapitalmenge erzeugt 
werden. (110-202, 17.11.1980)

Diejenigen unter euch, die gern auf 
Boote gehen, hebt eure Hände. Von jetzt 
an wird Amerika ohne euch auf dem 
Ozean nicht erfolgreich sein können. Es 
wird keinen Erfolg auf dem Meer finden. 
Amerika wird keine Erfolge auf oder un-
ter dem Meer haben. Ganz gleich, wie 
laut Amerika auch reden mag, es kann 
sich nur zurückziehen. Das ist unver-
meidlich. Ihr müsst zur See fahren, selbst 
wenn es euch schwerfällt. Ihr müsst hin-
ausfahren und in den Ozean eindrin-
gen. Ihr müsst wissen, dass ihr nur dann 
Hoffnung für das Meer bringen könnt. 
(132-304, 26.06.1984)

Wenn Männer mit Booten aufs Meer 
fahren, müssen sie mindestens zwei bis 
sechs Monate auf See bleiben. Aber wenn 
sie lange einen solchen Lebensstil führen, 
werden all ihre Frauen zur Disco gehen, 
Twist tanzen und Affären haben. Sie wer-
den ihre Sachen packen und weglaufen. 
80 Prozent von ihnen würden ihre Kin-
der in Waisenhäuser geben und sich in 
alle vier Himmelsrichtungen verstreu-
en. Wer würde dann zur See fahren? Und 
selbst wenn sie aufs Meer fahren und Fi-
sche fangen, hätten sie keinen Markt für 

ihren Fang. Amerikaner essen keinen See-
fisch. Wenn sie also in die maritime Pro-
duktindustrie eintreten, wird viel von ih-
rer Kraft und Energie verbraucht werden. 
Und doch gibt es keinen anderen Weg für 
uns. Ich glaube, dass es keinen anderen 
Weg gibt, wie wir unsere zukünftige Ar-
beit für die Welt wirtschaftlich unterstüt-
zen können, ohne sich zuerst in die mari-
time Produktindustrie einzubringen und 
ein erfolgreiches Fundament zu errich-
ten. (110-200, 17.11.1980)

Die maritime Transport- und Fische-
reiindustrie sind viel versprechende In-
dustrien in Amerika. Es wurde festge-
stellt, dass die maritime Transport- und 
Fischereiindustrie die einzigen sind, von 
denen man etwas erwarten kann. Des-
halb habe ich vor drei Jahren ein Boot 
gekauft. Zu der Zeit wusste ich, dass ich 
in drei Jahren mit dieser Arbeit begin-
nen muss, und so habe ich dieses Jahr 
angefangen. Während dieser drei Jah-
re haben wir unsere Recherchen über 
die Ostküste abgeschlossen, einschließ-
lich der Meeresgewässer in der Nähe von 
New York, wo wir Gebiete mit vielen Fi-
schen suchten. (88-246, 20.09.1976)

Für die Zukunft plane ich, eine 
Fischfarm zu errichten, indem ich Ver-
handlungen mit der Regierung füh-
re. Wir können jede Art von Fischfarm 
nach unseren Wünschen errichten, ganz 
gleich, ob im Meerwasser oder im Süß-
wasser. Wir können alles tun. Wir kön-
nen Krabben oder jede Art von Fischen 
züchten, selbst im Watt in der Nähe von 
New York. Wir müssen mehr Forschung 
darüber betreiben. Wie riesig wür-
de dieses Geschäft werden? Stellt euch 
vor, wie riesig dieses Geschäft werden 
könnte. (88-179, 10.08.1976)
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Frauen mögen keine Seeleute, nicht 
wahr? Der Grund, warum ich mich in 
die maritime Produktindustrie einbrin-
ge ist, dass diese momentan in Ameri-
ka praktisch zerstört ist. Warum ist das 
so? Wenn die Männer auf ihren Booten 
hinausfahren, dann bleiben sie nicht für 
ein oder zwei Wochen auf See, sondern 
für ein oder zwei Monate. All ihre Frau-
en haben eine Affäre, lassen sich von ih-
ren Ehemännern scheiden und laufen 
mit anderen Männern weg. Und nach 
ein paar Fahrten in rauer See haben die 
meisten jungen Amerikaner eine Abnei-
gung gegen das Leben auf dem Meer.

Selbst Leute mit Geld werden nie in 
diese Industrie investieren. Aus diesem 
Grund gab es keinen anderen Weg, als 
dass die Mitglieder der Vereinigungskir-
che sich in dieser Industrie investieren, 
und dass unsere jungen Leute diese Auf-
gabe annehmen, um Amerika zu retten. 
Könnt ihr jungen Männer und Frauen in 
der Vereinigungskirche euch scheiden 
lassen? Sie können sich nie scheiden las-
sen. Ihr solltet nicht daran denken, euch 
scheiden zu lassen und wegzurennen, 
sondern ihr solltet euch trainieren, auf 
demselben Boot hinauszufahren. Wenn 
ich die Anweisung gebe, werden Seeleute 
aus der ganzen Welt kommen und sich in 
einer Reihe aufstellen. Sie werden ausge-
bildet werden. (88-250, 20.09.1976)

Ohne dass ich mich beteilige, kann 
Amerikas maritime Produktindustrie 
nicht erfolgreich sein – sie wird sich nie-
mals entwickeln. Daher weiß ich, dass 
ich dadurch einen großen Beitrag für 
Amerika leisten werde. Deswegen stehe 
ich im Moment in Verhandlungen, um 
ein Schiff von fast 4.000. Tonnen zu kau-
fen. Ein solches Schiff gibt es nur einmal 
auf der Welt. (88-326, 03.10.1976)

Vor ein paar Tagen war ich in Barry-
town und wir fingen Tausende von Karp-
fen. Wir entdeckten sechs Schildkröten, 
nachdem wir das Wasser abgelassen hat-
ten. Als wir eine riesige Schildkröte und 
einen Karpfen im Hudson River wieder 
freiließen, dachte ich über die Frage nach: 
Nach dem Prinzip, dass man durch Lie-
be geboren wurde und für die Liebe ster-
ben sollte, ist es besser, für die Menschen, 
die man liebt, zu leben oder zu sterben? 
Und zum Fisch sagte ich: „In einer Wei-
se wirst du geopfert. Aber in der Zukunft 
wird dein Opfer die maritime Produkt-
industrie in Amerika weiterbringen und 
durch dich werden die Mitglieder der 
Vereinigungskirche Gott gegenüber eine 
größere Loyalität zeigen. Und du wirst 
die Kraft der Liebe, die Energie und 
das Fleisch werden, das es ihnen mög-
lich macht, die Menschheit noch mehr 
zu lieben. Obwohl du als Fisch geboren 
wurdest, liebe ich dich als Teil meines 
Körpers und Gemüts, das auch das ame-
rikanische Volk lieben kann, als wären 
sie meine eigenen Kinder. Dieser Körper 
und dieses Gemüt lieben sie sogar mehr 
als irgendein anderer Amerikaner. Wirst 
du etwas dagegen haben?“

Ich sagte dem Karpfen, er solle das 
Blut und das Fleisch des geliebten Sohnes 
werden, ein Opfer für die Söhne und 
Töchter und das Fleisch des amerika-
nischen Volkes. (93-189, 29.05.1977)

Andere würden sagen: „Reverend 
Moon, wie kann ein religiöser Leiter sich 
mit Seeleuten abgeben, auf Booten her-
umsegeln und sich mit der maritimen 
Produktindustrie beschäftigen? So et-
was machen nur ganz einfache Leute.“ 
Ich weiß das, aber wir tun das nicht für 
irgendeinen kleinen Zweck. Wenn jeder 
von euch, der auf diese Weise geschult 
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wurde, die Verantwortung für einen 
wichtigen Hafen in Afrika übernimmt, 
kann von diesen Plätzen leicht eine welt-
weite Grundlage errichtet werden. In 50 
Ländern werden Fundamente gelegt. 
(94-107, 29.07.1977)

Da ich sicher bin, dass es im Meer rie-
sige Ressourcen gibt, werde ich von nun 
an die maritimen Produktindustrien auf 
der ganzen Welt weiterentwickeln. Wir 
sollten uns vorbereiten, das in Frank-
reich, Deutschland, und in Dutzenden 
anderen Nationen zu errichten, wenn die 
Anordnung kommt. Dann können wir 
Boote, Unterseeboote und Vergnügungs-
schiffe bauen, die für das globale Zeital-
ter gebraucht werden, um auf diesem Ge-
biet sofort eine führende Position und 
eine beherrschende ökonomische Stel-
lung in der Welt zu haben. Wir müssen 
in Dutzenden Nationen Vorbereitungen 
treffen. Nur dann können wir in diesem 
Bereich die Welt leiten. Glaubt ihr, dass 
dies vorstellbar oder machbar ist? Des-
halb sage ich allen Mitgliedern der Ver-
einigungskirche, dass sie sich über die-
sen Bereich informieren sollen. (95-225, 
04.12.1977)

Bisher haben Fischerleute mehr als 
acht Stunden am Tag gearbeitet, aber 
jetzt beginnen sie zu sagen, dass sie nicht 
mehr als acht Stunden arbeiten wollen. 
Es wird eine völlige Unordnung entste-
hen. Hat die maritime Produktindustrie 
in Amerika ein Mittel zum Überleben 
oder nicht? Das ist so, als ob die goldenen 
Tore geöffnet werden würden. Ihr solltet 
wissen, dass es so ist, als ob die Tore zum 
goldenen Lagerhaus mit einem goldenen 
Schlüssel geöffnet würden. Deshalb soll-
ten die Damen, die unsere Theologie-
schule absolvieren werden, nicht verges-

sen, dass sie, wenn sie heiraten möchten, 
mit einem Kapitän eines Schiffes verhei-
ratet werden. (96-313, 13.02.1978)

Die maritime Produktindustrie in 
Amerika ist an einem Punkt angelangt, 
an dem sie ohne uns nicht überleben 
kann. Ein endlos großer Vorrat an Res-
sourcen ruft uns. Deshalb werden wir 
ihn als unsere ökonomische Basis für 
unsere globalen Bemühungen nutzen. 
(105-328, 28.10.1979)

Wenn Afrikaner in ein Restaurant 
zum Essen gehen, suchen sie den Fisch 
aus, den sie schon einmal gegessen ha-
ben oder den sie gewohnt sind zu essen. 
Wenn also das Restaurant diesen spe-
ziellen Fisch nicht hat, wird der Kun-
de wieder gehen. Deshalb benötigen wir 
eine Bewegung, die alle Restaurants mit 
Fischen beliefert, die in allen fünf groß-
en Ozeanen gefangen wurden. Da die 
Amerikaner acht Stunden am Tag ar-
beiten, schließen sie ihre Geschäfte um 
5 Uhr. Aber wir haben unsere Geschäfte 
24 Stunden am Tag geöffnet. Das heißt, 
wenn einem unserer Restaurants die Vor-
räte ausgehen, können wir sie mit Vor-
räten aus einem angeschlossenen Res-
taurant beliefern. Deshalb werden wir 
niemals besiegt werden. Ihr solltet also 
wissen, dass alle in der maritimen Pro-
duktindustrie meinen Namen anerken-
nen werden. (146-253, 01.07.1986)

Unsere Mitglieder mögen die Ozean-
kirche nicht. Wenn ich ihnen sage, dass 
sie sich in die maritime Produktindustrie 
einbringen sollen, rennen sie alle weg. 
Deshalb ist mein Plan, schnell 1.000. ja-
panische Restaurants quer durch Ame-
rika aufzubauen. Das ist jetzt mein Plan. 
Mein nächster Plan ist dann, 535 Ozean-
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kirchen zu errichten. Wir müssen jetzt 
Vorbereitungen für diese zwei Pläne tref-
fen. (147-25, 20.08.1986)

Sobald unsere maritimen Produkt-
unternehmen sich in jedem Staat entwi-
ckeln, denke ich, werden wir an jedem 
Standort Eigentumswohnungen bau-
en. Nachdem sie gebaut sind, möchte ich 
Leute von den vier Nationen – den Japa-
nern, den Koreanern, den Amerikanern 
und den Europäern, ausgerichtet auf die 
Deutschen – zusammen in einem Haus-
halt wohnen lassen. Sie mögen vielleicht 
verschiedene Arbeiten haben, aber sie 
sollten zurück zu ihrem Haus kommen 
und gemeinsame Mahlzeiten haben, an-
dere Dinge zusammen tun und auf di-
ese Weise trainiert werden, als Familie 
zusammenzuleben. Diejenigen, die für 
einen solchen Lebensstil kein „bestan-
den“ erhalten, werden in der Zukunft 
nicht fähig sein, den idealen Bereich des 
Himmelreiches auf der Erde zu betreten. 
Sie werden nicht die Qualifikationen ha-
ben, den Himmel zu betreten. Deswegen 
mache ich das jetzt, um das Fundament 
für ein solches Leben zu schaffen. (147-27, 
20.08.1986)

Warum engagiere ich mich in der ma-
ritimen Produktindustrie? Der einzige 
Weg, um das menschliche Nahrungs-
problem zu lösen, ist, Fische zu züchten. 
In Zukunft wird es Gebäude mit Hun-
derten von Stockwerken am Meer geben. 
Per Knopfdruck wird jeder Fische züch-
ten können. Selbst wenn ihr nur 300 
Quadratmeter habt, hätte euer Haushalt 
genug Einkommen, dass alle Kinder stu-
dieren können und ihr trotzdem noch 
bequem leben könnt. Wir leben jetzt in 
einer Zeit, in der sich die Wissenschaft 
rasch weiterentwickelt. Deshalb haben 

wir die Möglichkeit, Meerwasser aus 
zehn, hundert und sogar tausend Mei-
len Entfernung zu beziehen. Wir kön-
nen Fischzuchtstrukturen in den Ber-
gen bauen – so viele, wie wir brauchen. 
Wenn wir das nicht tun, kann das Nah-
rungsmittelproblem der Menschheit 
nicht gelöst werden. Deswegen bin ich so 
ernst, was dieses Thema betrifft. (191-81, 
24.06.1989)

Die jungen, mutigen Soldaten der 
Vereinigungskirche müssen eines Ta-
ges das Abenteuer des Segelns auf einem 
Fischerboot, das weit auf das Meer hin-
ausfährt, erleben. Ich glaube, dass die 
Erfahrungen in der maritimen Produkt-
industrie ein großartiges Training sind. 
Ihr müsst das machen, weil ich euch 
dazu auffordere. Selbst ein Absolvent der 
Tokio-Universität kann sich vor seiner 
Verantwortung nicht drücken. (192-159, 
03.07.1989)

Ich habe Ergebnisse aus Aktivitäten 
von 20 Jahren, die den Zweck haben, 
Menschen zu retten, die auf Grund von 
Nahrungsknappheit sterben. Es gibt ei-
nen unerschöpflichen Vorrat an Rohma-
terial in der maritimen Produktindus-
trie. Die Leute in Amerika glauben jetzt 
an Reverend Moon. Bis jetzt habe ich ein 
weltweites Fundament errichtet, indem 
ich, angefangen bei Netzen bis hin zu 
Booten, alles mache. Ich weiß, dass wir 
nun an einem Punkt angelangt sind, an 
dem man die maritime Produktindus-
trie nicht mehr außer Acht lassen kann. 
(266-120, 22.12.1994)

Diejenigen, die schon auf unserer 
Ranch in Texas waren, hebt eure Hände. 
Die Amerikaner sind alle schon dort ge-
wesen. Sollte ich euch ebenfalls einladen? 
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Ich denke da an das Jagen von Wachteln, 
Fasanen und Hirschen an diesem Ort. 
Es gibt dort auch eine große Anzahl von 
wilden Truthähnen. Es gibt sogar wilde 
Tiere wie Wildschweine, Wölfe und Ti-
ger. Durch Jagen und Fischen könnt ihr 
Interesse für den Ort zeigen. Von nun an 
solltet ihr anfangen, Land zu erschließen, 
damit ihr eure eigene Ranch erschließen 
und betreiben könnt. (253-114, 09.01.1994)

In der Zukunft wird eine Grund-
lage entstehen, auf der die Dienstleis-
tungsindustrie enorme Fortschritte ma-
chen kann. Deshalb trainieren wir Leute 
an 30 Orten, jeder mit 10 Booten. Ich 
denke daran, dies auf 300 Orte auszu-
weiten. Ich werde eine Situation arran-
gieren, so dass wir in allen Ortschaften, 
in die wir gehen, fischen können. In Zu-
kunft werde ich auf der ganzen Welt Fi-
scherkurse halten. Ich werde eine Tou-
ristenroute durch Europa, beginnend in 
Frankreich, errichten. Ich muss Exper-
ten für Fischerei ausbilden, die das mög-
lich machen können. Diese Leute werden 
die Boote steuern und ebenfalls ein Tou-
ristenführer sein. Dies ist ein großes Ge-
schäft. Wenn wir das tun, können wir auf 
der ganzen Welt Geschäfte mit unseren 
wichtigen Gästen durchführen. Durch 
Errichtung einer globalen Firma, jenseits 
von nationalen Grenzen, wird das Fun-
dament für eine große Ansammlung von 
Ressourcen ganz natürlich gelegt (122-82, 
31.10.1982)

2.1.2. Die Seilo-Vertriebsorganisation

Ich habe zwei große Projekte in Ame-
rika geplant. Das sind die maritime Pro-
duktindustrie und die Seilo-Vertriebsor-
ganisation. Es ist euch wahrscheinlich 
nicht bewusst, dass vor kurzem große 

Aufregung in den Kreisen der mariti-
men Produktindustrie herrschte, als un-
sere Mitglieder das übernahmen. Das 
sollte euch bewusst sein. (131-250, 04.05.1984)

In der Organisation unserer wirt-
schaftlichen Aktivitäten ist das letzte 
Hindernis der Kampf um eine führende 
Rolle im nationalen Verkauf. Wenn wir 
die Führung in der maritimen Produkt-
industrie in Amerika durch Seilo, einer 
globalen Maschinen-Vertriebsorganisa-
tion, einnehmen können und in unserem 
Bemühen vereint sind, werden wir auto-
matisch eine einflussreiche Position in 
Amerika und der freien Welt erlangen. 
Während wir ein wirtschaftliches Fun-
dament auf diesem Gebiet entwickeln, 
bereiten wir gleichzeitig die Washing-
ton Times und die Zeitschrift Insight vor 
mit dem Ziel, eine globale Medienbasis 
zu errichten. Durch diese Medien schaf-
fen wir die Mittel, um die Welt zu beein-
flussen. Glücklicherweise besitzt Ameri-
ka reiche Ressourcen in der maritimen 
Produktindustrie. Es fehlt jedoch ein Ei-
gentümer.

Es ist erstaunlich, dass wir zu einer 
Position aufgestiegen sind, in der Reve-
rend Moon und die Vereinigungskirche 
als die Einzigen eingeschätzt werden, die 
zu dieser Zeit eine führende Kraft wer-
den können. Ich habe im Sinn, die Seilo-
Organisation in 50 Staaten zu errichten, 
um in Amerika durch die Erweiterung 
unserer Märkte das Fundament einer 
beherrschenden Position im Verkauf zu 
erreichen, basierend auf Wissenschaft 
und Technologie. Die Seilo-Organisa-
tion überschreitet nationale Grenzen. 
Bis jetzt hat es nie eine Ausstellungshal-
le oder einen Verkaufsmarkt gegeben, 
der über nationale Grenzen hinausgeht. 
(135-97, 30.09.1985)
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Eure Aufgabe besteht jetzt darin, in 
Amerika das wirtschaftliche Fundament 
zu legen. Meine Initiative ist es, die Sei-
lo-Organisation in der gesamten Nation 
zu verbreiten und ein globales Funda-
ment für einen Markt für die maritime 
Produktindustrie zu legen. Wir sind jetzt 
mit dem konkreten Problem konfron-
tiert, wie wir das alles erreichen kön-
nen. Das ist die Schlussfolgerung. Wenn 
die Maschinenbauindustrie heute das 
Zentrum der westlichen Zivilisation ist, 
dann fehlt der maritimen Produktin-
dustrie ein Eigentümer. Deshalb können 
wir daraus schließen, dass ich trotz Ver-
luste in die maritime Produktindustrie 
und in die Entwicklung von Seilo inves-
tieren werde. Es müssen Anstrengungen 
gemacht werden, um dieses Fundament 
wiederherzustellen, auch wenn die Kir-
che dafür geopfert wird. In diesem Sinne 
existiert Seilo als ein Fundament, um die 
Führung in der globalen Vertriebsorga-
nisation und in Amerikas maritimer 
Produktindustrie zu übernehmen. So-
mit ist es vernünftig, zu dem Schluss zu 
kommen, dass wir unsere Bemühungen 
in dieser Sache vorantreiben müssen. 
(135-99, 30.09.1985)

Wenn wir in Amerika durch die Sei-
lo-Organisation die Führung auf dem 
Gebiet der Technologie sowie auch in der 
Maschinenbauindustrie und in der ma-
ritimen Produktindustrie übernommen 
haben, dann werden wir eine einfluss-
reiche Kraft werden, die die Wirtschaft 
der USA bewegen kann. Deshalb errichte 
ich jetzt eine Organisation für die Einheit 
Lateinamerikas. Dann wird sich Ameri-
ka in einer schwierigen Situation befin-
den. Sogar mit all meinem Verstand und 
Talent musste ich 40 Jahre lang Schwie-
rigkeiten erdulden, um den Weg zu be-

reiten, und dies wird in der Geschichte 
ein Weg bleiben, der von weitsichtigen 
Leitern gegangen werden muss. Ich war 
beharrlich und habe durchgehalten, weil 
es wichtig ist, auf diese Weise eine Tra-
dition zu errichten. Wenn ich die verti-
kale Tradition errichtet habe, müsst ihr 
verstehen, dass es eure Aufgabe ist, eine 
horizontale Tradition zu errichten. Ihr 
solltet darüber nachdenken, wie ihr in 
Zukunft eine rasche Entwicklung durch 
die Seilo-Organisation herbeiführen 
könnt. (135-106, 30.09.1985)

Ihr solltet nicht denken: „Was hat die 
maritime Produktindustrie mit Seilo zu 
tun?“ In Zukunft können Leute von Seilo 
in der maritimen Produktindustrie ein-
gesetzt werden und Leute aus der mari-
timen Produktindustrie können bei Sei-
lo eingesetzt werden. Wenn ich möchte, 
kann ich sie jederzeit austauschen. Ihr 
solltet euch dessen bewusst sein. Somit 
können wir zu dem Schluss kommen, 
dass wir zusammen ein Büro benutzen. 
Wozu brauchen wir zwei Büros, wenn 
wir kein Geld haben? Bei dieser Gelegen-
heit teile ich euch mit, dass sie alle ver-
bunden werden sollen. Es sind nicht viele 
Abteilungsleiter notwendig. Wir sollten 
eine Organisation gründen, in der sich 
das Universum auf die Anweisung eines 
Leiters hin in Bewegung setzt. (135-102, 
30.09.1985)

2.1.3. Alaskas maritime produktindustrie

In Bezug auf nationales Territorium 
ist Amerika an drei Seiten vom Ozean 
umgeben und verfügt über drei von vier 
der großen Fischgründe auf der Welt. Es 
gibt vier große Fischgründe, wenn man 
den in Norwegen mit einbezieht. Die 
Gebiete von Mexiko bis Alaska und von 
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Gloucester bis Kanada sind alle mit drei 
von vier großen Fischgründen auf der 
Welt verbunden. Das heißt, dass man 
fast alle Fische der Welt in diesen Gebie-
ten finden kann. Aber es gibt keine Leu-
te, die diese Fische fangen. Die Behörden 
haben ein Gebiet von 200 Seemeilen frei-
gegeben, aber es ist wie unfruchtbares 
Land ohne einen Eigentümer geworden. 
(110-200, 17.11.1980)

Alaska ist mit allem verbunden, was 
den Ozean betrifft. In Alaska sind alle 
Ressourcen – Fische und das Rohmateri-
al des Meeres – konzentriert. 80 Prozent 
der Meeresvorräte der Welt kommen aus 
Amerika, und die Fische, die 71 Prozent 
von Amerikas Meeresressourcen ausma-
chen, kann man in den Gewässern von 
Alaska finden. Dieser Staat befindet sich 
im Zentrum der Meeresressourcen. Der 
einzige andere Ort, an dem solche Res-
sourcen vorhanden sind, ist die Tundra. 
(236-22, 02.11.1992)

Als ich das letzte Mal in Alaska war, 
kam ein riesiger Schwarm von dun-
kel gefärbten Karpfen, ungefähr sech-
zig Meilen lang, auf uns zugeschwom-
men. Sie bedeckten eine Breite von etwa 
zehn Meilen und ich weiß nicht welche 
Tiefe. Denkt darüber nach. Wenn ihr ei-
nen solchen Anblick seht, wisst ihr, dass 
es keinen Eigentümer gibt – es gibt kei-
nen Eigentümer. Ich entdeckte einen 
solch riesigen schwimmenden Reichtum 
in unseren großen Ozeanen. Aus diesem 
Grund müsst ihr die Eigentümer der Zu-
kunft werden. (131-263, 04.05.1984)

Wie viel Wachstum haben wir der 
maritimen Produktindustrie gebracht? 
Alles, was wir studiert und mit unseren 
Händen gemacht haben, einschließlich 

der Maschinen für die Boote, kann mit 
dem höchsten Standard mithalten. Ihr 
solltet euch diese erstaunliche Tatsache 
bewusst machen. Als wir in Alaska beim 
Fischen waren, speicherten wir den Ort 
des größten Fangs im Computer. Da wir 
diese Information im Computer gespei-
chert haben, können wir uns jederzeit 
durch einen Knopfdruck dorthin navigie-
ren. Wenn wir eine Kassette in den Com-
puter einlegen und einen Knopf drücken, 
können wir diese Örtlichkeit sogar noch 
nach zehn Jahren finden. Wir können je-
derzeit viele Fische fangen. Wir werden 
in der Lage sein, eine unbegrenzte Da-
tenmenge über die fünf Ozeane zu besit-
zen – was unter Seeleuten streng geheim 
gehalten und als Erbe an die Söhne wei-
tergegeben wird –, alles nur durch einen 
Knopfdruck. Wenn wir solche Hauptge-
biete in den fünf Ozeanen aufzeichnen, 
können wir entsprechend der Jahreszeit 
immer weiter in bestimmten Gegenden 
fischen. Einfach gesagt, dies kann der 
maritimen Produktindustrie einen en-
ormen Gewinn bringen. (135-106, 30.09.1985)

Ich habe in Alaska mit einer Investi-
tion von 13 Millionen Dollar eine Fabrik 
erbaut. Ich überlege, den Kai von Glou-
cester an der Ostküste zu kaufen. Haben 
wir nicht auch eine Schiffswerft im Sü-
den, in Alabama? Wir haben alle Arten 
von Stützpunkten. Die meisten von euch 
haben sich nie für Boote oder den Oze-
an interessiert, nicht wahr? Ich habe in 
den letzten zehn Jahren alles vorbereitet. 
(119-239, 13.09.1982)

Wir müssen Verarbeitungsfabriken 
in der westlichen, südlichen und östli-
chen Gegend von Alaska errichten und 
alle Aspekte des Geschäfts handhaben. 
Die Fische sind zwar zahlreich, aber wir 



Kapitel 1 ♦ Das 21. Jahrhundert ist das maritime Zeitalter 1907

haben keine Kapazität, sie zu verarbeiten. 
Deshalb werde ich jetzt eine Fischpulver-
fabrik erbauen. Warum müssen wir Pul-
ver herstellen? Es löst das Lagerproblem. 
Ganz gleich, wie gut ein Fisch auch sein 
mag, er hält nicht länger als acht Monate. 
Sogar gefrorener Fisch muss nach acht 
Monaten mit Wasser versorgt werden. 
Auch wenn er gefroren ist, kommt Luft 
in das Eis wegen der klimatischen Unter-
schiede. Wenn Luft einströmt, geht der 
Dampf vom Fisch durch das Eis. Dann 
muss der ganze Fisch wieder in Wasser 
getaucht, gefroren und dann gelagert 
werden. Aber dies sollte man nicht ma-
chen. Wenn ihr den Fisch herausnehmt 
und ihn ein paar Mal wieder einfriert, 
kann die reguläre Temperatur nicht auf-
rechterhalten werden. Deshalb wird das 
Produkt weggeworfen. (122-80, 31.10.1982)

Ich habe darüber nachgedacht, wie 
man Garnelen verarbeiten könnte. Des-
halb verarbeiten wir sie zu Pulver. Gar-
nelen sterben innerhalb eines Jahres. 
Gott schuf sie als Fischfutter. Aber die 
ungegessenen Garnelen sterben alle. Je-
des Jahr treiben unzählige tote Garnelen 
im Meer herum. Dies fördert auch die 
Umweltverschmutzung. Wie lösen wir 
dieses Problem? Nach jahrelangem Stu-
dium habe ich beschlossen, dieses Pul-
ver herzustellen. (273-50, 21.10.1995)

Jedes Jahr verhungern weltweit 20 Mil-
lionen Menschen. Ich habe mich in den 
letzten 20 Jahren für die maritime Pro-
duktindustrie interessiert, um das Nah-
rungsproblem dieser Menschen zu lösen. 
Der Schlüssel dazu liegt im Fischpulver. 
Dies ist hochangereichertes Protein und 
enthält Nährstoffe, die man in keinem 
Landtier findet. Wenn man es zu Pulver 
verarbeitet, ist es sowohl für den Trans-

port als auch für die Lagerung geeignet. 
Wenn wir eine Tonne dieses Fischpulvers 
herstellen, können wir es vermehren, bis 
bis wir 30 oder 50 Mal soviel davon ha-
ben. 98 Prozent davon ist Protein. Die 
entwickelten Länder hätten das Problem 
des Hungers bereits lösen sollen, aber sie 
taten es nicht. (296-228, 10.11.1998)

Wir werden niemals wirklich wis-
sen, wie viele Arten von Fischen es gibt, 
einschließlich der ganz großen Fischar-
ten. Es gibt eine solche Vielfalt. Als ich 
das erkannte, dachte ich: Wenn es drei 
oder vier Leute gäbe, die sich mit Net-
zen auskennen, wäre es kein Problem, 
eine Schiffsladung Fisch an einem ein-
zigen Tag zu fangen – mehr Fische, als 
wir selbst in den Gewässern von Alaska 
fangen. So beauftragte ich Leute zu re-
cherchieren, nachdem ich daran dach-
te, Leute anzustellen, die Fische fangen, 
sie zu Fischpulver verarbeiten und dieses 
verkaufen sollen. (267-18, 27.12.1994)

Von jetzt an werden wir aus Fisch 
Pulver herstellen und es würzen, um 
daraus Brot zu machen. Wir können al-
les machen. Wir können gutes Brot ma-
chen. Fisch zu essen ist besser, als Fleisch 
zu essen. Ich weiß, dass Fisch gut für den 
Körper ist. Dies ist ein nicht entwickeltes 
Gebiet. Dies ist das Einzige, was Amerika 
noch nicht fest im Griff hat, deshalb soll-
ten wir es selbst tun. Ich bin mir sicher, 
dass dieses Gebiet einiges verspricht. Ich 
werde das Geld zur Verfügung stellen, 
aber das Problem besteht darin, Leute, 
die motiviert sind, richtig vorzubereiten. 
(88-178, 10.08.1976)

Von Kanada bis zur Sowjetunion, von 
Amerika bis Japan und Deutschland ist 
jeder an dem interessiert, was wir jetzt 
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tun. Ursprünglich wurden nur 20 Pro-
zent des Fisches, der in diesen Gewäs-
sern gefangen wurde, tatsächlich von 
den Menschen gegessen. Der Rest wurde 
weggeworfen. Ich sammle die Teile, die 
man wegwirft, und mache daraus nähr-
stoffreiches Pulver, das gegessen werden 
kann. Ich denke daran, dies in die unter-
entwickelten Länder zu schicken. Dieses 
Gerücht hat sich verbreitet und die Men-
schen in den unterentwickelten Ländern 
der Welt haben großes Interesse an der 
Vereinigungskirche. (295-110, 18.08.1998)

Die japanische Regierung glaubt, dass 
ihre Nation maritime Ressourcen be-
nötigt. Der Begriff „maritime Ressour-
cen“ bedeutet Fisch. Deshalb könnte der 
Fisch, der in Alaska verarbeitet wurde, 
verkauft werden, denn die Japaner wol-
len Fisch kaufen, weil sie selbst keinen 
haben.. Deshalb plane ich, in Amerika 
Fische zu fangen um damit Japan zu ver-
sorgen. Die Regierung der Vereinigten 
Staaten verhandelt mit den Japanern und 
die Japaner verhandeln mit der US- Re-
gierung. Japan braucht Amerikas Fische 
und Amerika braucht Japans Technolo-
gie. Deswegen sprechen sie über gegen-
seitige Investitionen. (146-249, 01.07.1986)

In Nordamerika ist die berühmteste 
Basis der maritimen Produktindustrie in 
Alaska. Die vier großen Fischgründe der 
Welt kann man in Alaska, an der nord-
atlantischen Küste von Kanada und den 
Vereinigten Staaten, im Golf von Mexiko 
und in den Gewässern vor Norwegen fin-
den. Von diesen vier Fischgründen hat 
Amerika drei und der Repräsentant un-
ter ihnen ist Alaska. (167-132, 11.07.1987)

In der Zukunft wird die Sowjetuni-
on vielleicht politischen Protest einle-

gen und Japan und Deutschland werden 
vielleicht ein Bündnis bilden. Das ist ein 
Brennpunkt, der in Zukunft weltweite 
politische Probleme schaffen kann. Ob-
wohl sich die Vereinigten Staaten ein 200 
Meilen großes Küstenwassergebiet zu Ei-
gen gemacht haben, haben sie nicht die 
Kapazität, die Eigentümer der Meeres-
produkte in diesem Gebiet des Ozeans 
zu werden.

Amerikaner essen keinen Fisch. In 
dieser Gruppe hier gibt es vielleicht eini-
ge von euch, die fremde Länder besucht 
haben. In diesen Ländern essen die Leu-
te nur einige Arten von Meeresfrüchten 
wie Hummer, Lachs, Forelle und Heil-
butt, den wir heute fangen werden. Im 
Allgemeinen kommen die meisten von 
ihnen aus den Gewässern der arktischen 
Regionen. Darum haben sie viel Fleisch 
und sind sehr köstlich. Die Amerikaner 
mögen diese Fische. Wo versammeln sich 
diese Fische? Ihr Lebensraum ist hier in 
Alaska. (167-132, 11.07.1987)

Als Jesus zu Petrus sagte, er solle ein 
Menschenfischer werden, meinte er, dass 
die Fische ein Symbol für die Menschen 
wären. Wenn wir also Fische fangen und 
die Führung in den Ozeanregionen über-
nehmen, dann können wir sogar auch 
die führende Position in den Landgebie-
ten übernehmen. Das ist der Blickpunkt 
der Vorsehung. Wenn wir die Führung 
in Alaska übernehmen, dann können wir 
die führende Position in den Ozeanen ge-
winnen. 85 Prozent der Einnahmen aus 
der weltweiten maritimen Produktindus-
trie kommen aus Alaska. 5 Prozent kom-
men vom Atlantik und die restlichen 10 
Prozent kommen vom Pazifik.

In Alaska gibt es Lachse. Ihr wisst 
über Lachse Bescheid, richtig? Es gibt 
fünf Lachsarten. Eine ist rosa und eine 
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andere ist rot. Es gibt viele Sorten. Wenn 
ihr die Jungen, die im Süßwasser aus-
schlüpfen, nach ein paar Monaten frei-
lasst, dann schwimmen sie hinaus aufs 
Meer. Sie durchqueren die fünf großen 
Ozeane und legen dabei vier- bis fünf-
tausend Meilen zurück. So bewegen sie 
sich. Nach vier Jahren sind die Lachse alt 
genug, um Eier zu legen. Sie werden rei-
fe weibliche und männliche Lachse, und 
wenn die Zeit des Eierlegens kommt, wo 
gehen sie hin, um ihren wahren Liebes-
partner zu finden? Sie sind an einen Pakt 
gebunden, der sie dazu treibt, an ihren 
Geburtsort zurückzukehren, um ihren 
Partner zu treffen. Sie sind an dieses Ge-
setz gebunden. Wer hat dieses Gesetz er-
richtet? Hat der Lachs das getan? Das ist 
eine mysteriöse Frage.

Wenn ihr in Alaska Lachse beobach-
tet, seht ihr, dass sie ihre Jungen im Juli 
legen und sie aufs Meer hinausschicken. 
Diese Fische schwimmen während einer 
Periode von vier Jahren vier- bis fünftau-
send Meilen und dann finden sie ihren 
Weg zurück zu ihrem alten Heimatort. 
Sogar heute gibt es keine wissenschaft-
liche Erklärung für dieses Wunder. Ganz 
gleich, wie hart die Leute das untersu-
chen, sie können keine Antwort finden. 
Können die Lachse zurückkommen, weil 
sie eine Antenne oder ein Radar haben?

Nach vier Jahren kehren die jungen 
Lachse zu ihrem Heimatort zurück, le-
gen ihre Eier und danach sterben sie alle. 
Ihr Fleisch wird zu Nahrung für ihre 
Jungen, damit sie wachsen. Es gibt ei-
nen Ausspruch: „In der gesamten Schöp-
fung haben die Menschen den höchsten 
Wert.“ Aber seht euch die Menschen an. 
Sie wissen nicht einmal, wie sie zu ihrer 
Heimatstadt zurückkehren sollen. Sie 
wissen nicht, wie sie dort hinkommen 
sollen.

Als ich einmal einen Lachs sah, dach-
te ich, dass der Lachs genau wie die Mit-
glieder der Vereinigungskirche ist. Un-
sere Kirchenmitglieder sind diejenigen, 
die zu ihrer Heimatstadt zurückkehren. 
Das Paarsystem ist Teil des Gottismus. 
Die männlichen und weiblichen Lachse 
bleiben vier bis sechs Jahre zusammen 
im Ozean ohne sich zu paaren. Wenn 
die Zeit reif ist, schwimmen zuerst die 
Männchen stromaufwärts und die Weib-
chen folgen ihnen dann dorthin, wo sie 
sich zum ersten Mal treffen. Dann tref-
fen sich die männlichen und weiblichen 
Lachse in einem Teich und bilden Paare 
wie bei der Matching-Zeremonie, die wir 
in der Vereinigungskirche haben. Es ist 
wirklich mysteriös, dass die Männchen 
und Weibchen genau gleich aussehen, 
wenn sie im Ozean sind, vielleicht nur 
ein bisschen verschieden in der Größe. 
Wenn sie einmal ihren Partner gefunden 
haben, dann ändert das Männchen sei-
ne Erscheinung innerhalb von zwei Wo-
chen in einem Ausmaß, dass man sich 
wundert, ob eine solche Veränderung 
wirklich möglich ist.

Wenn sie stromaufwärts schwim-
men, um sich zu paaren, dann sieht der 
männliche Lachs schon wie ein Löwe 
aus. Er bekommt ein gefährliches Aus-
sehen mit solchen Lippen und Zäh-
nen, die so hervorstehen. Sein Kopf und 
sein Rücken kommen so heraus wie bei 
einem Löwen. Ein Lachs würde sogar 
zu so einem Extrem gehen, dass er seine 
übergeordnete Spezies hinter sich lassen 
würde. Wie finden sie ihren Heimatort, 
nachdem sie im Ozean vier- bis fünftau-
send Meilen herumgeschwommen sind. 
Das ist bis jetzt ein ungelöstes Rätsel ge-
blieben. Wie können diese kleinen Fi-
sche, diese jungen Fische, die nach sechs 
Monaten nicht größer als 15 Zentimeter 
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sind, ihren Heimatort verlassen, um in 
den Ozean zu schwimmen, dann diese 
Größe erreichen und zu ihrem Geburts-
ort zurückkehren? Wenn die Jahreszeit 
kommt, wissen sie schon, dass sie Babys 
haben sollen. (259-198, 10.04.1994)

Lachse schwimmen ins Meer hinaus 
und schwimmen dort frei herum, dann 
kommen Männchen und Weibchen zu-
sammen, und danach leben sie für das 
Wohl des anderen. Das ist das Modell für 
die Liebe zwischen den Paaren der Verei-
nigungskirche. Es ist das Gleiche wie die 
Liebe der Wahren Eltern. Die Paare in der 
Vereinigungskirche sollten besser sein 
als die Lachs-Paare. Es gibt viele Din-
ge, die die Menschen davon lernen kön-
nen, das wie eine Szene in einem Spiel-
film ist. Lachse lassen ihre Nachkommen 
zurück, indem ihre Körper das Futter für 
ihre Jungen werden. Der Lachs lebt als ein 
Repräsentant der Tradition der Instinkte 
der Tierwelt. (295-115, 18.08.1998)

Amerika hat drei der großen Fisch-
gründe auf der Welt. Das sind die Gewäs-
ser bei Alaska, der Atlantik von Nobaska 
Point bis nach Kanada und der Golf von 
Mexiko. Ihr könnt euch nicht vorstellen, 
wie unermesslich die Meeresressourcen 
in diesen Gebieten sind. Wenn ihr das 
wirklich wüsstet, dann würdet ihr er-
staunt sein. Eine Goldader wird nach ei-
nigen Jahrzehnten des Ausgrabens ver-
siegt sein, aber die Meeresressourcen 
bleiben ewig. Sie haben keinen Eigentü-
mer. Deswegen habe ich einen Plan für 
20 Jahre gemacht und habe jetzt seit 15 
Jahren in die maritime Industrie inves-
tiert. Die Menschen in der maritimen In-
dustrie in Amerika halten Demonstrati-
onen ab und rufen: „Reverend Moon ist 
ein Häretiker!“, und: „Raus mit Reverend 

Moon!“ Sie machen so viel Lärm, aber 
das macht nichts, weil der entscheidende 
Punkt die Kompetenz ist. (191-73, 24.06.1989)

Die vier großen Fischgründe der Welt 
befinden sich in Alaska, an der nordat-
lantischen Küste der Vereinigten Staa-
ten, im Golf von Mexiko und in den Ge-
wässern vor Norwegen. Wenn ich aufs 
Meer gehe, fange ich immer Fische. Es 
gibt nicht viele Fischarten, die ich nicht 
gefangen habe. Ich habe alle Arten von 
Fischen im Pazifischen und Atlantischen 
Ozean und im Mittelmeer gefangen. Ich 
habe jede Art von Fisch gefangen. Ich 
habe sogar in Alaska Fische gefangen. 
Ich habe die Position des Eigentümers 
eingenommen. Ich habe nur eine kur-
ze Hose getragen und mit meinen blo-
ßen Händen gearbeitet. Wenn ich in die 
Welt der Fischerleute gehen würde und 
nur 30 Minuten zu ihnen sprechen wür-
de, dann würden sie mich mit zu ihrem 
Haus nehmen wollen, mir ein schönes 
Zimmer und zu essen geben und sagen: „ 
Gehe nicht zurück zu deinem Haus. Bleib 
hier bei uns! Lebe ein Jahr lang bei uns!“ 
Ich könnte ihr Freund werden und al-
les Mögliche tun, nur wenn ich vier Tage 
lang mit ihnen im gleichen Boot bleiben 
würde. (203-35, 14.06.1990)

Amerika besitzt 75 Prozent des welt-
weiten Fischfangs und davon kommen 
85 Prozent von Alaska. In diesem Sinne 
ist Alaska die Schatzkammer für Mee-
resressourcen. Wer wird der Eigentümer 
dieses Gebietes werden? Der Eigentümer 
zu werden bedeutet, dass man in der Zu-
kunft die Herrschaft über die maritime 
Industrie erreicht. Alaska ist eine Ba-
sis, wo das möglich sein könnte, aber die 
Umweltfaktoren sind nicht so günstig. 
Wenn die Umstände besser wären, wür-
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de die Mittelklasse sich um alles küm-
mern. Doch Schiffe können zerstört wer-
den und Menschen können sterben. Ihr 
müsst euch auf solche Schwierigkeiten 
vorbereiten. (205-319, 01.10.1990)

Dieses Mal wehte der Wind in Alas-
ka sehr stark und es entstanden Wellen 
von mehr als 10 Meter Höhe, aber ich 
ließ das Boot weiterfahren. Es verursach-
te bei den Leuten Erstaunen, besonders 
bei denen, die die Verantwortung für das 
UDT-Training in der Zentrale der mari-
timen Polizei hatten. Zu der Zeit gab es 
eine Warnung, nicht auf das Meer hin-
auszufahren. Wenn man ein Stück hin-
ausfuhr, kam die Polizei hinterher und 
schimpfte und befahl, zum Hafen zu-
rückzukehren.

Unser Boot war klein, aber es bewegte 
sich tapfer auf den Wellen. Das erstaun-
te die Polizei. Obwohl wir ihnen erklär-
ten, dass unser Boot nicht sinken könne, 
glaubten sie uns nicht. Doch schließlich 
überzeugten wir sie. Wenn wir jetzt bei 
einem Sturm hinausfahren, sagen sie: „ 
Sie sind diese Art von Menschen.“ Da 
das UDT-Training so etwas wie ein spe-
zielles militärisches Training ist, gibt es 
die allgemeine Regel, dass man bei Regen 
und starkem Wind hinausfährt, ohne an 
sein eigenes Leben zu denken. So ist das. 
(205-319, 01.10.1990)

Amerika macht 75 Prozent des welt-
weiten Fischfangs und 85 Prozent davon 
kommt aus Alaska. In koreanisch klingt 
Alaska wie A-las-seum-ni-ka und das 
bedeutet: „Versteht ihr?“ Wenn wir A-
las-seum-ni-ka sagen, dann fragen wir 
eigentlich: „Wusstet ihr, dass Alaska ein 
gefährlicher Platz ist, wo starker Wind 
weht und man oft den Tod vor Augen 
hat?“ (206-93, 03.10.1990)

Warum zieht es die Fische in die kal-
ten Regionen von Alaska? Wenn Fische, 
die in heißen Regionen leben, in eisige 
Gewässern streben, dann können wir 
das Phänomen der Harmonie von Yang 
und Yin beobachten. Fische versuchen, 
ihre Jungen dort zu bekommen, wo Sub-
jektpartner und Objektpartner in Har-
monie zusammenkommen. Deswegen 
wandern sie aus. Außerdem können sich 
Fische, die im Süßwasser leben, nur fort-
pflanzen, wenn sie Salzwasser trinken. 
So ist das bei Königskrabben. Damit sie 
sich nach der Reife fortpflanzen, müssen 
Plus und Minus in Harmonie zusam-
menkommen. Das ist ein Werk, das auch 
ich vollbringe. (207-82, 01.11.1990)

Bis heute stehe ich in Alaska und an 
anderen Plätzen Tag und Nacht an der 
Frontlinie, um die Tradition der Verei-
nigung zu errichten. Es gibt keinen Weg 
für die Menschheit, die Nation und die 
Welt, ihre Schulden an die Wahren El-
tern zurückzuzahlen. Sie sind in einer 
Position, für immer zu dienen und zu 
folgen. (220-268, 20.10.1991)

In Alaska versammeln sich viele ver-
schiedene Fischarten, weil kalte und 
warme Meeresströmungen sich hier tref-
fen. Die Fische versammeln sich hier, um 
ihre Eier zu legen. Deswegen ist dieses 
Gebiet sehr bekannt. Hierher zu kom-
men und zu fischen, ist wirklich fantas-
tisch! Weiterhin ist es historisch, dass 
Koreaner – koreanische Professoren – 
hierher kommen, um zu fischen und Fi-
sche in den Gewässern von Alaska zu 
fangen. (167-132, 11.07.1997)

Wenn Alaska Touristen anziehen 
kann, dann wird es ein weltbekanntes 
Touristenziel werden. War es nicht dieses 
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Jahr in Korea heiß? Wenn ihr Geld hät-
tet, könntet ihr in solchen Zeiten nach 
Alaska gehen. Es dauert ungefähr sechs 
Stunden von hier bis nach Alaska. Bei 
Gegenwind mag es sieben Stunden dau-
ern, aber normalerweise ist es ein Fünf- 
oder Sechs-Stunden Flug. Wenn ihr in 
der Nacht im Flugzeug schlaft und am 
Morgen aussteigt, dann hättet ihr einen 
ganzen Tag für Aktivitäten.

Wenn ihr Freitagnacht losfliegt, 
Samstag und Sonntag fischt und dann 
ein Flugzeug am Abend nehmt, könnt 
ihr am Montagmorgen wieder bei der Ar-
beit sein. Wo immer ihr in Alaska hin-
geht, wenn ihr auf einen entfernten Berg 
schaut, werdet ihr sehen, dass der Gipfel 
mit Schnee bedeckt ist. Die Berge in die-
ser Umgebung sind alle mit Schnee be-
deckt. Unter den schneebedeckten Hü-
geln gibt es grüne Felder mit einem 
Blumengarten. Unterhalb dieser Blumen 
gibt es einen blauen Ozean, einen Ozean 
wie eine wunderschöne Lagune, wo ihr 
fischen gehen könnt. Stellt euch vor, wie 
entzückend dieser Platz ist. Dieses Gebiet 
ist umgeben von hohen Bergen, die Ähn-
lichkeit mit einer faltbaren Trennwand 
haben. Die Bäume in Alaska werden be-
nutzt, um die Tastaturen für Pianos zu 
machen. Sie wachsen gerade und bede-
cken dicht das Gebiet. Unten in den Wäl-
dern gibt es viele Blumen, die ihr noch nie 
gesehen habt. Man kann sie in der Nähe 
der Seen finden. Es gibt auch viele Tiere 
dort, Hirsche mit eingeschlossen. Viele 
Tiere leben am Rand des Wassers. Da es 
nicht viel zu fressen gibt, müssen sie Was-
ser trinken. Im Winter stirbt der ganze 
Seetang. Wegen des vielen Schnees gibt 
es nichts zu fressen. Da sie durch Seetang 
überleben, gibt es viele Hirsche, Bären 
und andere Tiere, die eng mit dem Oze-
an verbunden leben. (264-98, 09.10.1994)

Wenn ihr nach Alaska geht, müsst 
ihr lange Unterwäsche aus Fell tra-
gen, weil es sogar im April kalt ist. Es 
gibt Schnee auf den Bergen hier in der 
Nähe. Aber es gibt eine unbegrenzte 
Zahl von Fischen im Meer. Zahllose Fi-
sche schwimmen überall herum. Wenn 
ihr eure Fischfangleine auswerft, wer-
det ihr ganz aufgeregt werden. Wenn je-
mand das erlebt hat, dann wird er wie-
derkommen, auch wenn man ihm sagt, 
er solle es nicht tun. Wenn ihr einmal 
dieses stimulierende Erlebnis beim Fi-
schen gehabt habt, dann werdet ihr die-
sen Nervenkitzel nie vergessen.

Alaska ist auch ein guter Platz zum 
Leben. Alle Annehmlichkeiten stehen 
zu eurer Verfügung. Auch das Gelän-
de in Alaska und die Küstengebiete bie-
ten spektakuläre Ansichten. Zwei Drittel 
des Landes besteht aus schneebedeck-
ten Bergen und die meisten Menschen 
leben in den grünen Tälern. Der Ozean 
ist blau und Adler fliegen am Himmel. 
(262-280, 01.08.1994)

Von Alaska braucht man acht Stun-
den, um mit dem Flugzeug nach Mos-
kau zu fliegen, sechs Stunden, um nach 
London zu fliegen, und zehn Stunden, 
um nach New York zu fliegen. Darum 
ist dieser Platz auch ein wichtiger Kno-
tenpunkt für den Transport. In Zu-
kunft wird es kein Problem sein, durch 
menschliche Leistung auf den Hochebe-
nen von Alaska Feldfrüchte anzubauen. 
Im Moment verwenden sie für den An-
bau Treibhäuser. Bananen werden dort 
angebaut. Sie kommen nicht aus den tro-
pischen Gebieten. (236-22, 02.11.1992)

Überlegt einmal, was passieren wür-
de, wenn man alle essbaren Produkte in 
Alaska produzieren würde. Alaska hat 
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viele Male die Größe von Korea. Es ist 
mehrere Male größer als Kalifornien. 
Kalifornien ist einer der größten Staaten 
in Amerika. Alaska ist so riesig. Es gibt 
einen unbegrenzten Vorrat an Rohstof-
fen dort. Der Eigentümer dieses Ortes ist 
weder die Sowjetunion noch Amerika.

Beide Länder zeigen wenig Interesse 
an Alaska. Sie haben durch ihre eigenen 
wirtschaftlichen Probleme, politischen 
Probleme und Verwaltungsprobleme 
ein Durcheinander geschaffen, so dass 
sie nicht über den Bedarf an Rohstoffen 
nachdenken. In Zukunft wird entschei-
dend sein, wer eine bestimmende Posi-
tion in Bezug auf die Rohstoffe hat. Für 
diesen Tag bereite ich alles vor. (236-22, 
02.11.1992)

Daher ist derjenige, der die Nord-
polregion in Besitz nimmt, wichtig. Den 
Nordpol in Besitz zu nehmen ist das 
Gleiche, wie die Welt zu beherrschen. 
Ist das nicht die Bedeutung eines Pols? 
Wenn ihr erst einmal den Nordpol in Be-
sitz genommen und die führende Posi-
tion übernommen habt, dann wird die 
Inbesitznahme des Südpols automatisch 
kommen. (253-299, 30.01.1994)

Habt ihr etwas über den „ Alaska-
Geist“ gehört? Was ist der Alaska-Geist? 
Es ist, morgens um fünf Uhr aufstehen, 
Frühstück essen, aufs Meer fahren und 
nachts um zwölf Uhr oder sogar ein 
oder zwei Uhr morgens zurückkommen. 
Wenn ihr euren Teil der Verantwortung 
nicht erfüllt, dürft ihr nicht zurückkom-
men. Es gibt keine Unterstützung für ir-
gendeine Situation. Ihr müsst während 
des Trainingskurses eure Verantwor-
tung erfüllen.

Deswegen werdet ihr nicht Leute be-
obachten, wie sie Fische fangen. Ich brin-

ge den Leuten das Fischen bei, damit sie 
Leiter werden, die in der Zukunft überall 
in der Welt hingehen können. Nicht je-
der kann einfach Fische fangen. Es muss 
professionell gemacht werden. Ihr könnt 
nur Fische fangen, nachdem ihr die Fer-
tigkeiten durch Erfahrungen gelernt 
habt. (263-10, 16.08.1994)

2.1.4. Die Fischzuchtindustrie

Wenn es in diesem Gebiet einen Pro-
fessor von einer Marineuniversität gibt 
oder wenn irgendwelche Untersuchungen 
über Fische in diesen Gewässern gemacht 
wurden, dann solltet ihr Tests durch-
führen, um zu sehen, ob diese Untersu-
chungen korrekt waren, und die Einzel-
heiten sorgfältig in ein Buch schreiben. 
Ihr solltet die Meere untersuchen, die 
an Küstenstaaten angrenzen, alle Leute 
zusammenbringen und Pläne machen, 
überall zu fischen, wo ihr hingeht. In den 
Staaten, die am Ozean liegen, solltet ihr 
die Tiefe und die Temperatur aller Fisch-
gebiete messen, Untersuchungen ma-
chen, welche Fischarten in diesem Mee-
resgebiet leben und ein Buch mit euren 
Ergebnissen führen. Damit ihr das er-
füllen könnt, kaufe ich Boote für euch. 
Alle 24 Staaten, die an den Ozean gren-
zen, sollten ein Buch über ihre Fischge-
biete zusammenstellen. Wenn euer Staat 
nicht in der Nähe des Ozeans liegt, dann 
solltet ihr das trotzdem tun, ausgerich-
tet auf seine Seen. Und von jetzt ab wer-
de ich euch beibringen, wie man Fische 
züchtet. (94-109, 29.07.1977)

Als ich das letzte Mal in Florida war, 
ging ich zu den Everglades – sumpfige 
Gebiete, die von Alligatoren bewohnt 
sind. Ich werde eine Vereinbarung mit 
der Nation treffen, um dort eine Fisch-



Buch 12 ♦ Die Vorsehung der Pazifischen Randgebiete1914

zucht zu errichten. Ich kann eine Fisch-
zucht für Meeresfische und eine für Süß-
wasserfische machen. Ich kann jede Art 
von Fischzucht aufbauen. Alles ist mög-
lich. In der Zukunft können auch die 
trockenen Strände von New York um-
gewandelt werden, um Krebse oder an-
dere Fischarten großzuziehen. Darü-
ber müssen Untersuchungen gemacht 
werden. Denkt darüber nach, wie groß 
dieses Unternehmen werden kann. Aus 
den Knochen der Meeresfische kann 
man Tierfutter machen. Man kann Tier-
futter machen, indem man die kleinen 
gefangenen Fische vermischt. Ich kann 
vorhersehen, dass es ein gewaltiges Un-
ternehmen werden wird. Denkt darüber 
nach, in jeder Nation Geschäfte in einem 
globalen Netzwerk zu tätigen. Wenn wir 
auch eine Dosenfabrik errichten, dann 
wird das auch ein exzellentes Geschäft 
werden. (88-179, 10.08.1976)

Da es relativ wenige Berge in groß-
en Teilen Südamerikas gibt, können wir 
eine führende Rolle durch das Finden 
von Wasser einnehmen. Brunnen sollten 
nur an solchen Plätzen gegraben wer-
den, wo Wasser zwischen den Gestein-
schichten zur Verfügung steht. Ihr werdet 
kein Wasser an anderen Stellen finden, 
ganz gleich, wie viel ihr grabt. Wenn 
ihr Wasser verkauft, könnt ihr davon le-
ben. Ihr könnt so viel Wasser machen, 
wie ihr braucht, indem man Meerwas-
ser verdampfen lässt. Mit Hilfe der Wis-
senschaft können wir heute 10, 100 oder 
sogar Tausende Meilen lange Tunnel gra-
ben und Anlagen für die Fischzucht er-
richten. Wir können Gebäude bauen, die 
höher als das World Trade Center in New 
York sind. Im Pantanal können wir Fi-
sche großziehen, jede Fischart in einem 
anderen Gebäude. Nachdem alle Daten 

in den Computer eingegeben sind, kann 
ein Kunde ganz einfach durch das Drü-
cken eines Knopfes einen bestimmten 
Fisch für sein Mittagessen aussuchen. 
Wir bereiten einen Platz vor, wo die Leu-
te eine frische Mahlzeit mit geschnitte-
nem, rohem Fisch sofort serviert bekom-
men. (302-99, 01.06.1999)

Es gibt viele riesige Seen auf der Welt. 
Allein in Alaska gibt es drei Millio-
nen Seen mit einer Fläche von mehr als 
70.000. Quadratmetern. Wenn man Fi-
sche auf einer Fläche von 70.000. Qua-
dratmetern aufziehen könnte, würde 
man 200 oder sogar 300 Haushalte da-
mit unterstützen können. Wie viele Men-
schen könnte man dann ernähren, wenn 
es drei Millionen Seen gibt? Wenn jeder 
See 70.000. Quadratmeter groß ist, kön-
nen 600 Millionen Menschen unterstützt 
werden. Zwei mal drei ist sechs – also 600 
Millionen. Wenn wir Fischzuchten in 
den Seen in Afrika machen könnten, hät-
te man Nahrung für 650 Millionen Men-
schen. Dann wäre die Nahrungsknapp-
heit beseitigt. Fisch ist viel besser für 
die Gesundheit als Rindfleisch oder ir-
gendein anderes Fleisch von Landtieren. 
Fisch wird leicht verdaut und aufgenom-
men. Deswegen wird eine Zeit kommen, 
da werden die Menschen kein Fleisch 
oder Rindfleisch essen, auch wenn man 
ihnen sagt, dass sie es tun sollen. (271-39, 
15.08.1995)

Wie viele Seen gibt es in Südamerika, 
in Argentinien, Brasilien und Uruguay? 
Es gibt Millionen von Seen. Wenn es drei 
Millionen Seen in Alaska gibt, dann muss 
es mehrere Zehnmillionen in Südameri-
ka geben. Es gibt keinen riesigen Bedarf 
an Wasser. Wenn wir ein Gebiet von meh-
reren hundert Quadratmetern nehmen, 
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es mit Wasser füllen und eine Anzahl 
von verschiedenen Fischarten aufziehen, 
dann können die Menschen leicht davon 
leben. Wenn wir einen künstlichen See 
errichten, den Leuten die richtige Me-
thode beibringen und ihnen die Leitung 
übergeben, könnten sie sich selbst ernäh-
ren. Das Nahrungsproblem wäre gelöst. 
Die wirtschaftliche Situation kann in 
den Regionen, die Land und Wasser ha-
ben, verbessert werden. Deswegen müsst 
ihr euch für den Ozean interessieren und 
durch ein Training gehen, wie man Fi-
sche fängt. (289-50, 30.12.1997)

Warum interessiere ich mich für 
Thunfische? Ein Thunfisch kann zwei 
Millionen Eier legen. Aber nur 0,8 Pro-
zent von diesen Eiern schlüpfen aus. 
Warum ist das so? Wenn er Eier legt, 
kommen kleine Fische und verschlucken 
sie. Deswegen denke ich darüber nach, 
eine Thunfischzucht zu machen. Wenn 
wir die Technologie hätten, dass 100 Pro-
zent dieser Eier ausschlüpfen, dann wäre 
das Nahrungsproblem der Menschheit 
mit einem Mal gelöst. (119-63, 03.07.1982)

Ihr könntet die Fische nummerie-
ren, wie ihr wollt, zum Beispiel könntet 
ihr einen „ Fisch Nummer eins“ nennen. 
Dann könnten diese Nummern ein welt-
weites, vereinigtes Namensystem bilden. 
Ein Fisch könnte die Nummer einhun-
dert und etwas oder fünfzig und etwas 
haben. Wenn es einen besonderen Fisch 
gibt, den ihr mögt, dann könnt ihr an-
rufen und ihn mit seiner Nummer be-
stellen. Ihr könnt ihnen sagen, dass ihr 
zu einer bestimmten Zeit zur Fisch-
farm kommen werdet und dass sie Fisch 
Nummer so und so für euch vorbereiten 
sollen. Alles, was ihr dann braucht, ist 
ein Sashimi-Messer. Ihr könnt mit die-

sem besonderen Fisch Sashimi machen 
und habt dann eine köstliche Mahlzeit. 
Eine solche Zeit wird kommen. (274-109, 
29.10.1995)

Ich weiß, dass es in der Zukunft 
das größte Geschäft sein wird, auf der 
ganzen Welt große Seen zu errichten und 
dort Fische zu züchten, so dass die Leu-
te dort fischen können. Deswegen muss 
ich von nun an alles dafür vorbereiten. 
Aus diesem Grund errichte ich Fisch-
farmen, fange Fische und setze sie kon-
tinuierlich in Fischteiche. Dann können 
die Leute die ganzen 12 Monate über fi-
schen. (207-122, 01.11.1990)

Wenn die Leute für ihren Lebens-
unterhalt Fische züchten, anstatt große 
Bauerhöfe zu errichten, dann wird es 
kein Problem sein, einen Haushalt mit 
einem nur 170 Quadratmeter großen 
Stück Land zu ernähren. Ihr könnt so viel 
Meerwasser, wie ihr wollt, auf die Spit-
ze eines hohen Berges pumpen. Wenn es 
nicht genug gibt, dann könnt ihr Salz-
wasser dazugeben, um den Salzgehalt 
zu regulieren. Ihr könnt das so oft tun, 
wie ihr wollt. Wenn ihr eine Fischzucht 
in den Bergen aufbaut und eine Person 
sich darum kümmert, dann könnt ihr 
genügend Fische züchten, um Hunderte 
und Millionen von Menschen zu ernäh-
ren. Deswegen bin ich dieses Mal nach 
Amerika gegangen und auf das Meer ge-
fahren. Während ich hierhin und dort-
hin gefahren bin, habe ich nach guten 
Fischarten Ausschau gehalten und sie ge-
fangen, um sie für die Fischzucht zu nut-
zen. (189-290, 17.06.1989)

Wenn es dort, wo ihr hingeht, keine 
Fische gibt, die ihr fangen könnt, dann 
solltet ihr eine Fischzucht aufbauen und 
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Fische großziehen. Die Zeit ist gekom-
men, wo ihr Fische züchten könnt, sie 
irgendwohin transportiert und dann fi-
schen geht. Wenn ihr irgendwo eine 
Fischfarm errichtet, wo die richtige Tem-
peratur und das richtige Klima ist, und 
Fische züchtet, dann könnt ihr jede Art 
von Fisch irgendwo hinbringen, wo die 
Leute sie fangen können. Ihr könnt sie 
mit einem Boot transportieren, freilas-
sen und dann wieder fangen. Es wird eine 
Zeit kommen, da könnt ihr auch Tiere ja-
gen – sogar Tiger. Ihr könnt Wölfe züch-
ten und sie dann in Jagdgebieten frei-
lassen, damit sie gejagt werden können. 
Ihr könnt nach Bären jagen. Ihr könnt 
auch andere Tiere für das Jagen züchten. 
(275-104, 03.11.1995)

Ich werde eine Fischzucht leiten. Der 
Grund, warum Japaner jetzt Gerichte 
mit rohem Fisch zubereiten können, 
ist, weil ich es ihnen beigebracht habe. 
Es war meine Idee. Durch unsere For-
schungen entstand die Technologie eines 
Filters, durch den das Wasser in einem 
Becken für lange Zeit zirkulieren kann. 
Warum brauchen wir eine Fischzucht? 
Weil die Menschen gern lebende Fische 
essen. Es ist nicht genug, die Nachfrage 
nur durch den Fischfang auf dem Meer 
zu decken. Wir können natürlich durch 
das Fischen lebende Fische liefern, aber 
wir sollten auch die lebenden Fische ver-
teilen, die wir selbst gezüchtet haben. Ich 
habe den Plan, in jedem Staat eine Fisch-
zucht zu errichten. Deswegen habe ich 
die One Hope-Boote weggeben, so dass 
die Leute im Fischen unterrichtet wer-
den können, aber ich bin nicht sicher, ob 
sie das tun oder nicht. Wenn sie das tun, 
dann können sie in der Zukunft überle-
ben, indem sie 30 bis 50 Boote verkaufen. 
Das ist international. Vor 10 Jahren gab 

es viele Leute, die sagten, sie würden das 
One Hope-Boot kaufen.

Die Marine-Infanterie bestellte 72 
Boote, aber ich wollte sie nicht verkau-
fen. Warum habe ich sie nicht verkauft? 
Ihr wisst nicht, wie toll dieses Boot ist. 
Da es jetzt bekannt ist, wissen alle, dass 
dieses Boot das beste Boot zum Fischen 
ist. Deswegen wollen alle es kaufen. Jetzt 
denke ich daran, an die Börse zu gehen 
und es zu verkaufen. Diejenigen, die fi-
schen, wissen, wie großartig dieses Boot 
ist. Deswegen möchten alle es kaufen. 
Es ist wirklich ein wundervolles Boot. 
(207-120, 01.11.1990)

Gibt es nicht 150.000. Hochschul-
absolventen, die arbeitslos sind? Des-
wegen bin ich im Meeresgeschäft und 
baue Fischfarmen. Ich mache das sogar 
in Spanien. Wir haben einige lebende 
Thunfische gefangen und ziehen sie auf. 
Wir werden sie im Januar verkaufen. Sie 
werden gutes Geld bringen. Ich bin wie 
ein Zauberer, der alles tun kann. (209-317, 
30.11.1990)

Ab jetzt werde ich damit beginnen, 
Brachland in fruchtbare Erde umzu-
wandeln, damit die Hungernden gerettet 
werden. Alles, was ich brauche, ist Land 
und Wasser. An Plätzen mit Wasser wer-
de ich Fische aufziehen. Ich werde eine 
Fischzucht machen. Auf dem Land wer-
de ich fünf verschiedene Feldfrüchte an-
bauen. Die westlichen Leute haben den 
Afrikanern nicht beigebracht, wie man 
Landwirtschaft betreibt. Deswegen hat 
sich ihre Situation nicht verbessert. Das 
muss wiedergutgemacht werden. (246-82, 
23.03.1993)

Ich habe Fischzuchten errichtet für 
Millionen von Menschen auf der Welt, 
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die durch Hunger sterben. Ich bin als 
Repräsentant der gesamten Menschheit 
der Einzige, der die Probleme der Zerstö-
rung der Ozonschicht, verursacht durch 
die Umweltverschmutzung, lösen kann. 
Ich muss vorangehen und mich für alle 
Bereiche interessieren.

Wenn ich es nicht tun kann, dann 
solltet ihr gehen, auch wenn ihr Trä-
nen und Schweiß vergießen werdet. Ihr 
solltet auch entschlossen sein, eure Fuß-
spuren auf meinen Fußspuren zurück-
zulassen. Der Weg des Prinzips ist, den 
Fußspuren auf dem Weg zu folgen. Ihr 
könnt nicht über die Fußspuren hin-
wegspringen. Der Großvater und die El-
tern müssen diesem Weg folgen. Sogar 
die Nachkommen und die kommenden 
Generationen müssen diesem Weg des 
Prinzips in gleicher Weise folgen. Das ist 
der Weg der Wiedergutmachung. (246-202, 
16.04.1993)

2.1.5. Ozeankirche und training

Die Vereinigungskirche ist eine glo-
bale Bewegung mit mir als Leiter. Ob-
wohl ich Koreaner bin, erkennen viele 
westliche Leute, dass meine Arbeit nicht 
nur für Korea ist, sondern auch für die 
ganze Welt. Mit Tapferkeit und Mut baue 
ich eine globale Vereinigung auf, obwohl 
ich Verfolgung an Land und auf See er-
tragen muss.

In diesem Sinne machte ich eine 
furchteinflößende Erklärung, als ich 
mit dem Titel ‚Ozeankirche’ herauskam, 
nachdem ich dieses System auf Religi-
on gründete, anstatt auf ein allgemeines 
Gedankensystem. Es ist ein furchteinflö-
ßender Kurs, den ich gesetzt habe. Was 
werde ich von jetzt an mit der Ozeankir-
che machen? Es bedeutet nicht, einfach 
nur zum Training aufs Meer hinauszu-

gehen. Der Zweck ist, Herrschaft über 
den Ozean zu erlangen und den Ozean 
zu lieben. Ich habe nicht die Absicht, et-
was mit dem Ozean zu machen, indem 
ich ihn beherrsche. Ich werde mich um 
den Ozean kümmern, in Übereinstim-
mung mit der ursprünglichen Absicht 
des Schöpfers, und ihn zum zentralen 
Platz für die Vereinigung der Welt ma-
chen. (128-249, 28.08.1983)

Männer gehen an Bord eines Bootes 
und reiten auf den Wellen. Die meisten 
Frauen würden das nicht tun. Wie groß-
artig das ist! Darum gehe ich an Bord 
von Booten. Ich gehe an Bord, um euch 
diese Tatsache zu lehren. Ich habe die 
Verantwortung auf meine Schultern ge-
nommen, für die Zukunft des Meeres Pi-
onierarbeit zu leisten. Da ihr mir nach-
folgt und mich mögt, könnt ihr nicht 
anders, als diese Boote zu lieben. So ist 
das im Leben.

Wie viel Pfund wiegt ein großer Thun-
fisch? Er wiegt über 1000 Pfund. Es gibt 
viele Thunfische, die über 1000 Pfund 
wiegen. Ein durchschnittlicher Thun-
fisch wiegt achtmal so viel wie eine Per-
son, die 120 Pfund wiegt. Denkt darüber 
nach. Wie würde es sich anfühlen, ei-
nen solchen Fisch zu fangen? Es gibt kei-
ne größere Sache, als gigantische Thun-
fische zu fangen. Wenn ihr einen von 
diesen Thunfischen fangt, dann könnt 
ihr ein ganzes Jahr davon essen. Wenn 
ihr ein Pfund Thunfisch jeden Tag esst, 
dann würde es drei Jahre dauern, bis ihr 
einen Thunfisch verbraucht habt. (119-63, 
03.07.1982)

Weil die Erde bald überbevölkert 
ist, müssen wir Boote bauen und aufs 
Meer gehen. Eine Welt, in der die Men-
schen im Meer leben, wird in naher Zu-
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kunft kommen. Was werden wir im Oze-
an tun? Alle männlichen Mitglieder der 
Vereinigungskirche werden an den Mee-
resstandorten der Welt leben. Wenn wir 
einmal diesen Bereich besitzen, kön-
nen wir einen bedeutenden Einfluss auf 
alle Kulturen der Welt haben. Die Män-
ner der Vereinigungskirche sollten sich 
in Küstengebieten niederlassen und da-
durch die Küsten der Welt besitzen. 
(116-326, 02.01.1982)

Wegen der unbegrenzten maritimen 
Ressourcen in den Meeren rings um die 
Vereinigten Staaten unterstützt die Ma-
rine-Verwaltung der USA die Entwick-
lung der maritimen Ressourcen in Ame-
rika. Aber wenige Menschen lieben das 
Leben auf dem Meer. Aus diesem Grund 
hat die Regierung der USA einen Sub-
ventionsplan entwickelt, der es einer 
Einzelperson erlaubt, Besitzer eines 2 
Millionen Dollar teuren 120-Tonnen-
Schiffes zu werden. Aber zwei Bedin-
gungen sind damit verbunden. Die Per-
son muss 10 Prozent des Bootspreises 
zahlen und mit dem Schiff zweieinhalb 
Jahre arbeiten. Wie ihr wisst, sind 120 
Tonnen gewaltig.

Aus dem gleichen Grund entwickle 
ich Meeresfrüchteunternehmen in 300 
Häfen. Ich habe spezielle Schiffe entwor-
fen und gebaut. Ich habe kleine Fischer-
boote entworfen und sogar ein wirklich 
hübsches Schiff gebaut, das gut für Schu-
lungen ist. Um Menschen das Fischen 
beizubringen, erstelle ich eine Flotte von 
10 Schiffen, die über ein großes Schiff 
miteinander verbunden sind. Das be-
deutet, eine Person fährt hinaus mit 11 
Schiffen unter ihrem Kommando. Ich 
werde bekannt geben: Wenn fünf sol-
cher Kommandeure eine Flotte befehli-
gen würden, würde ich ihnen ein 30.000. 

Dollar-Boot geben. Dann können wir 
sogar diese kleinen Boote für je 30.000. 
Dollar verkaufen. Zurzeit plane ich auch 
die Entwicklung der Fischereistädte. 
(110-202, 17.11.1980)

Ich entwickle einen Plan, um an je-
dem der 30 Plätze, die ich neulich aus-
wählte, 60 Praktikanten zusammen-
bringen und sie zu lehren. Wenn dieser 
Standard an diesen 30 Plätzen erreicht 
ist, werde ich ihn auf 300 Plätze ausdeh-
nen und die Absolventen der Theologie-
schule einsetzen, um Ozeankirchen zu 
errichten. Diese Art von Kirche hat nie 
vorher in der Geschichte existiert. Unter 
dem Namen Ozeankirche werden sie auf 
die Boote gehen und am Sonntag Gottes-
dienste abhalten. Zurzeit treffe ich Vor-
bereitungen, um dieses Programm zu 
beginnen. Was wird passieren, wenn es 
einmal begonnen hat? Unsere Mitglieder 
brauchen nur für zwei Jahre auf den Boo-
ten fahren. Da die Boote sehr groß sind, 
können sich die Mitglieder beim Abhal-
ten von Gottesdiensten abwechseln.

Mit der Unterstützung des Bürger-
meisters einer Stadt und des Chefs der 
Küstenwache kann die Nation so viele 
Boote, wie wir brauchen, produzieren. 
Ich kann leicht 10 Prozent der Summe 
bezahlen. Wenn das passiert, werden 
wir Tausende von Schiffen haben. Damit 
das geschehen kann und das Fundament 
sich weiterentwickelt, bereite ich die-
se Dinge in Europa und sogar in Japan 
vor, indem ich in der Missionsabteilung 
eine internationale Vertriebsorganisati-
on plane. Diese riesige Aufgabe bereite 
ich jetzt vor. (110-204, 17.11.1980)

Wenn ihr Heimkirche macht, dann 
sind die 300 Boote die Heimkirchen-
boote. Es ist eine Ozeankirche. Wenn 
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es für euch in einer Hafenstadt schwer 
wird, dann fragt einfach: „Wo hat die 
One Hope angelegt?“ Alle Leute werden 
ihren Anlegeplatz kennen. Alle Leute an 
den Küsten Amerikas werden es wissen. 
Wir werden dort zusammenkommen 
und singen und beten. Wir werden sogar 
beten, während wir Mittag essen. (108-217, 
05.10.1980)

Wir haben 30 Garnelenboote in Sü-
damerika und noch weitere fünf, um 
Thunfische zu fangen. Daher denke ich 
daran, dass unsere Kernmitglieder jetzt 
für 18 Monate ein Ozeantraining begin-
nen. Leiter der Vereinigungskirche soll-
ten zwei Sonntage im Jahr an Aktivitäten 
der Ozeankirche teilnehmen. Genau ge-
nommen ist niemand ein Kirchenleiter, 
wenn es um Ozeanaktivitäten geht, weil 
ich möchte, dass jeder teilnimmt. Deswe-
gen gebe ich die Anweisung: „Ihr! Geht 
zu diesem Platz und fischt!“ Ihr werdet 
nicht im voraus wissen, wann es losgeht. 
(119-256, 13.09.1982)

Von April dieses Jahres bis jetzt 
bin ich jeden Tag um 5 Uhr aufgestan-
den und mit einem Boot aufs Meer ge-
fahren, bis 11 Uhr in der Nacht. Einige 
Leute strecken ihre Zunge heraus und 
sagen: „Ein alter Mann von 70 Jahren 
geht mit seinem Boot den ganzen Tag fi-
schen, während die jungen Leute weg-
laufen und sich verstecken, um ein biss-
chen Schlaf zu bekommen!“ Wenn ich 
das höre, dann denke ich: „ Ich begehe 
eine schwere Sünde. Warum lasse ich di-
ese jungen Leute so viel leiden?“ Aber 
ich tue das, weil sie nicht weggehen wer-
den und weil sie fähig sein werden, bis 
zur Spitze der Welt zu klettern, wenn sie 
diese Dinge jetzt überwinden können. 
(223-280, 12.11.1991)

Ich trainiere euch. Wie viele von 
euch können mit mir mithalten? Dieses 
Fischen ist harte Arbeit. Es gibt kei-
ne schwerere Arbeit als diese. Wenn ihr 
fischt, müsst ihr den ganzen Tag stehen. 
Zehn Tage lang dürft ihr nicht sitzen. 
Bevor ihr es merkt, ist es schon 12 Uhr 
nachts. In Alaska ist es um Mitternacht 
noch hell. Es ist sogar um 1 Uhr mor-
gens noch hell. Wie viele Stunden sind 
vergangen, wenn ihr um 5 Uhr morgens 
aufsteht und bis 12 Uhr nachts auf seid? 
Ihr würdet 19 Stunden fischen. (231-308, 
21.06.1992)

Die Küstenlinie ist die Grenzlinie 
zwischen Ozean und Land. Der Ozean 
muss jetzt mit dem Land verbunden wer-
den und das Land muss auch mit dem 
Meer verbunden werden. Die Grenzlinie, 
wo sich der Zweck des Landes und der 
Zweck des Ozeans überschneiden, kann 
nur entlang der Küste gefunden werden. 
Wenn man in der Zukunft erkennt, dass 
man beides, das Land und den Ozean, 
braucht, dann wird die Küstenlinie am 
wichtigsten werden. Ich glaube, es wird 
eine Zeit kommen, da werden Grundstü-
cke an der Küste teurer sein als irgendein 
anderes Stück Land. (128-249, 28.08.1983)

Warum engagiere ich mich in der 
maritimen Produktindustrie? Warum 
baue ich Schiffe in Alabama? Wenn die 
Theologiestudenten nicht zur Ozeankir-
che kommen wollen, dann werde ich die 
Frauen zu Kapitänen machen. Sie sol-
len dann die Männer holen, sie ohrfei-
gen und sagen: „Du Schuft! Wie kannst 
du, ein Mann, das nicht tun, wenn ich 
es tue?“ Durch diese Frauen-Kapitäne 
bringe ich die Männer zur Ozeankirche. 
Wenn irgendjemand sich weigert, auf die 
Boote zu gehen, dann sollten die Frau-
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en sie ohrfeigen. Wenn die Männer sich 
weigern, an Bord zu gehen, werde ich die 
Frauen zu Kapitänen machen und sie di-
ese Arbeit tun lassen. (116-326, 02.01.1982)

2.2. Die Vorsehung der Ozeane, 
ausgerichtet auf Südamerika

2.2.1. Die Errichtung von Jardim, dem 
neuen eden

Wie unbequem ist es für euch, nach 
Jardim zu gehen? Ihr müsst euch nach 
Jardim sehnen; obwohl es vielleicht, ver-
glichen mit anderen Plätzen, ein Ort ist, 
den ihr nie mehr besuchen möchtet. Ihr 
müsst Tränen vergießen aus dem Wunsch 
heraus, dort hinzugehen. Wenn ihr den 
Mond betrachtet, solltet ihr Sehnsucht 
danach haben. Ihr solltet euch danach 
sehnen, wenn ihr die Sonne anschaut. Ihr 
solltet alle Lebensformen und die ganze 
Schöpfung betrachten, die unter der Ob-
hut der Sonne stehen, und eure innersten 
Gefühle zeigen. Ihr solltet in eurem Her-
zen alles beseitigen, was ein Grund da-
für sein könnte, Bedingungen für Opfer-
gaben vor dem leidenden Gott machen 
zu müssen. Jardim ist das ursprüngliche 
Eden, wo die Schöpfung wie ein Museum 
des Universums versammelt ist.

Deswegen ist Jardim das Zentrum der 
ganzen Schöpfung. Ihr müsst für min-
destens drei Jahre nach Jardim gehen 
und dort, wo die urwüchsige Schöpfung 
existiert, euer Blut und euren Schweiß 
vergießen. Ihr müsst drei Jahre lang für 
die Befreiung des Heimatlandes arbei-
ten. Ihr müsst im Wasser arbeiten. Weil 
Wasser die Welt repräsentiert, müsst ihr 
den Himmel mitten im Wasser errich-
ten. Ihr müsst auch das aufbauen, was die 
Wahren Eltern errichtet haben. (303-157, 
17.08.1999)

Wir müssen uns schnell um die 
Schöpfung, die wegen des Falls zer-
stört wurde, kümmern und sie wieder-
herstellen. Noch einmal müssen wir die 
Arten verbreiten, die in der Vergangen-
heit ausgerottet wurden. Deswegen brau-
chen wir ein Vogelmuseum, denn es 
gibt über 1.500. Vogelarten. Wir sollten 
1.500. voneinander getrennte Vogelmu-
seen und auch Insektenmuseen schaffen. 
Wenn diese Museen errichtet sind, wer-
den die Menschen aus der ganzen Welt 
nach Jardim kommen, da es wie ein Aus-
bildungszentrum für Kinder ist und da 
Jardim der Platz ist, wo diese Museen in 
Gottes Vorsehung entstanden sind. Wir 
entwickeln Jardim, um eine Umgebung 
zu schaffen, in der Gott Freude erleben 
kann, wenn er Seine Schöpfung betrach-
tet. Das bedeutet, Jardim ist der Garten 
Eden. Viele Leute haben gesagt, dass der 
Herr der Wiederkunft zuerst an diesem 
Ort erscheinen wird. (294-56, 10.06.1998)

Was bedeutet das Wort Jardim? Es 
kann bedeuten: „ Den Ort des Falls be-
treten.“ Es wird Jardim genannt, weil Sa-
tan in die Position unserer ersten Vor-
fahren eindrang. Zu unseren ersten 
Vorfahren, die im Garten Eden gefallen 
waren, sagt Satan: „Pantanal“, was be-
deutet: „Ich verkaufe euch.“ Satan verk-
auft euch und sagt: „Salobra – versucht 
sie zu retten.“ Salobra bedeutet: „Sie auf-
erstehen lassen.“ Diese Worte haben auf 
koreanisch eine solche Bedeutung. (294-56, 
10.06.1998)

Das trübe, gelbe Wasser ist das beste 
Wasser in Brasilien. Dieses trübe, gelbe 
Wasser wird Goldener Fluss genannt. 
Klares Wasser dagegen wird ein Kristall 
oder Silberner Fluss genannt. Wir haben 
Land im Delta-Gebiet gekauft, wo sich 
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diese beiden Flüsse treffen. Dort haben 
wir unsere Jardim-Basis errichtet. (285-136, 
21.04.1997)

Es wäre sehr schön, hier eine Fisch-
farm zu errichten. Es gibt sehr viel Be-
geisterung in Paraguay, weil es einen 
Überschuss an Elektrizität hat. Wenn 
man die Temperatur der Seen kontrol-
liert, dann können Fische aus dem Süden 
im Norden aufgezogen werden. Wenn ihr 
die Temperatur im nördlichen Gebiet für 
Fische, die hier in Miranda um Jardim 
herum leben, kontrollieren könnt, dann 
werden viele Leute aus dem Süden und 
Norden hierher kommen, um die Fische 
anzuschauen.

Wenn ihr in der südlichen Region 
sagt: „Ich mag nur Alaska“, dann wer-
det ihr ein Versager sein. Wenn ihr den 
Test bestehen wollt, müsst ihr sagen, dass 
ihr beides liebt, Alaska und das südliche 
Gebiet. Wenn jemand meiner Anwei-
sung folgen kann, am Morgen in Alaska 
und am Abend in Südamerika zu leben, 
und zustimmt, dies sein ganzes Leben 
und noch länger zu tun, dann kann er 
der Eigentümer werden, der über Alas-
ka und die Welt des Südens regiert. Gott 
möchte eine solche Person treffen. (276-77, 
04.02.1996)

Es gibt nur einen Iguaçu-Wasserfall. 
Es ist die größte Touristenattraktion. Ihr 
könnt dort schwimmen. Es gibt dort Do-
rados und viele andere Fischarten. Die 
Fische beißen immer an, und wenn ihr 
sie füttert, springen sie in euer Fangnetz. 
Wenn Kinder dort hingehen, werden sie 
einen lauten Aufruhr machen, weil sie 
dort leben möchten. Die Leute in der nä-
heren Umgebung wundern sich: „War-
um interessiert sich Reverend Moon für 
Jardim?“ Aber wenn sie zu Besuch kom-

men, staunen sie: „Oh! Es ist hier wie im 
Himmel. Die Regierung war sich dessen 
nicht bewusst. Sie mögen so fühlen, als ob 
Reverend. Moon ihnen das Land wegge-
nommen hätte.“ Darum ist der Staat ge-
zwungen, mir zu helfen. (279-198, 4.8.1996)

Auf unserer Jardim-Farm ziehen 
wir viele verschiedene Arten von Papa-
geien auf. Papageien können ganz na-
türlich mit Menschen leben. Die Strau-
ße kommen regelmäßig zu uns, weil wir 
sie füttern. Sie haben sich schon so an die 
Menschen gewöhnt, dass sie nicht mehr 
weglaufen, wenn jemand sich ihnen mit 
Futter nähert. Ich denke daran, eine Welt 
zu schaffen, in der Adam sich mit der 
Schöpfung verbindet, genau wie zu der 
Zeit, als Gott glücklich Seine Schöpfung 
betrachtete. Das ist das, was ich jetzt tue. 
(278-103, 01.05.1996)

Ich liebe das Wasser. Wasser ist die 
Quelle des Lebens. Wasser umarmt und 
absorbiert alles. Es gibt zwei Flüsse in 
Jardim, den Miranda-Fluss und den Pla-
ta-Fluss, die wie Yang und Yin sind. Das 
Wasser im Plata-Fluss ist klar, doch das 
Wasser im Miranda-Fluss ist trüb. Nor-
malerweise laufen die Leute weg, wenn es 
trübes Wasser gibt, aber gestern sah ich 
einen klaren Wasserstrom, der ohne Wi-
derstand in einen Strudel floss. Mit Wür-
de vermischte sich das klare Wasser mit 
dem trüben Wasser und wechselte seine 
Farbe. Doch mit der Zeit erhält das Was-
ser seine Kraft zurück und die Farbe und 
Reinheit wird durch das unaufhaltsame 
Fließen wiedererlangt. (276-140, 18.02.1996)

Ganz gleich, wie dreckig das Was-
ser ist, es weiß, wie es im Gleichgewicht 
bleibt. Die Menschen sollten auch wis-
sen, wie sie sich im Gleichgewicht hal-
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ten. Dass ich hier nach Jardim gekom-
men bin, bedeutet nicht, dass ich eine 
besondere Beziehung zu Brasilien habe. 
Es leben Leute hier, die die fünf Farben 
der verschiedenen Rassen repräsentie-
ren. Obwohl ich nicht ihre Sprache spre-
che, glaube ich nicht, dass sie eine andere 
Art von Menschen sind. Sie sind mei-
ne Verwandten – meine jüngeren Brü-
der und Schwestern. Ich treffe sie wieder, 
nachdem ich 6.000. Jahre von ihnen ge-
trennt war. Deshalb heißen sie mich ganz 
natürlich voll Freude willkommen, ob-
wohl wir nicht die gleiche Sprache, die 
gleichen Gewohnheiten und die gleichen 
Bräuche haben. (276-90, 04.02.1996)

In der Zukunft wird dieser Platz ei-
nen großen Wert haben. Ich bin hier 
nach Pantanal gekommen, weil es jetzt 
ein wertvoller Platz ist. Deshalb denke 
ich, dass wir hier in Salobra und auch in 
Jardim Land kaufen sollten. Das Panta-
nal kann uns mit diesem Gebiet verbin-
den. Wir verbinden uns mit dem Panta-
nal. (293-263, 01.06.1998)

In der Zukunft wird dieser Platz eine 
Touristenattraktion werden, der wegen 
seiner schönen Landschaft weltweit be-
rühmt werden wird. Ich habe herausge-
funden, was die Geistige und die Phy-
sische Welt zusammenbringen kann. Es 
ist, wo Land und Wasser miteinander 
verbunden sind. Es ist interessant zu seh-
en, dass es Gras auf der Wasseroberfläche 
gibt. Hier, wo Land und Wasser zusam-
menkommen, treffe ich für alle Dinge 
die Entscheidungen und bringe Gottes 
Vorsehung voran. (293-272, 02.06.1998)

Die Vereinigungskirche hat die Jar-
dim-Deklaration gemacht. Ich habe den 
zweiten 40-Jahres-Kurs verkündet. Wir 

stellen den Garten Eden wieder her, was 
bedeutet, dass wir zum Garten Eden 
zurückgekehrt sind. Wir müssen zum 
Garten Eden zurückkehren und einen 
Standard des Gleichgewichts für Gottes 
absoluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam errichten. Deswe-
gen habe ich den Standard des absoluten 
Glaubens, der absoluten Liebe und des 
absoluten Gehorsams in Jardim verkün-
det. Indem ich das tue, kann ich mich um 
die ganze Welt und die gesamte Schöp-
fung vor dem Fall kümmern, die auf dem 
Fundament des absoluten Glaubens, der 
absoluten Liebe und des absoluten Ge-
horsams geschaffen wurden, und ich 
kann im gleichen Bereich Zugang dazu 
haben. Das ist der Grund, warum ich die 
Menschen in Jardim unterrichte.

Gesegnete Familien haben ihren ver-
tikalen Standard erhöht, aber sie haben 
nicht auf dem horizontalen Standard in 
Jardim gestanden. Ab jetzt müssen Fa-
milien errichtet werden, die mit Gott 
auf dem horizontalen Standard zusam-
menleben können. Um das zu erleich-
tern, habe ich ein Ausbildungszentrum 
für ideale Familien, die nach Weltfrie-
den streben, errichtet und ich habe die 
Familien neu erzogen, die bis jetzt geseg-
net wurden. Ich muss sie nochmals trai-
nieren, damit sie wissen, wie sie in Gottes 
absoluter, glorreicher Familie aufgenom-
men werden können. Das ist das Fami-
lientraining, das in Jardim stattfindet. 
(294-319, 09.08.1998)

Wir werden in Jardim Klassen für 
Grundschüler, Mittelschüler und Gym-
nasiasten schaffen. Dafür werden wir 8 
Klassenräume brauchen. Ich habe ein 
Programm entwickelt, um eine Grund-
schule und ein Gymnasium zu bauen, die 
12 Klassen unterbringen können. Ich lege 



Kapitel 1 ♦ Das 21. Jahrhundert ist das maritime Zeitalter 1923

ein Fundament, damit jederzeit 2.000. 
Leute nach Jardim kommen und hier le-
ben können. Mit Blut und Schweiß be-
reite ich eine Ausbildungsgrundlage vor 
mit einer Vortragshalle als Mittelpunkt. 
Ich plane, eine Grundschule, eine Haupt-
schule, eine Mittelschule und ein Gym-
nasium mit einem College zu errichten. 
Beginnen werde ich mit der Grundschu-
le. Es gibt 33 Städte in der Umgebung 
von Jardim und die meisten haben Mit-
telschulen und Gymnasien.

Gegenwärtig bereite ich im Haupt-
quartier von Jardim ein System für 
Grundschule, Mittelschule und Gymna-
sium sowie College vor. Der Zweck ist, 
die klugen Leute in diesem Gebiet zu 
unterrichten und sie in der Zukunft in 
der gesamten Nation zu verteilen. Des-
wegen können 2.500. Leute hier unterge-
bracht werden. Ich baue jetzt eine Vor-
tragshalle für 10.000. Leute. Sie wird zu 
einer Begegnungsstätte für die 33 Städ-
te in diesem Staat, um in Harmonie zu-
sammenzukommen. Die brasilianische 
Regierung ist nicht fähig, das zu errei-
chen. (281-295, 09.03.1997)

Der Lehrplan für Jardim beinhaltet 
die Bereiche maritime Produktindustrie, 
Forstwirtschaft, Landwirtschaft und 
Produktion. Da ich umfassende Einzel-
heiten darüber kenne, wird jede Stadt als 
ein Hauptquartier fungieren. Ich denke 
darüber nach, das gleiche Modell, das in 
Jardim errichtet wurde, auszuweiten und 
eine Universität, ausgerichtet auf die Col-
leges, zu bauen. Das ist sehr interessant.

Uruguay hatte 33 Unabhängigkeits-
führer. In Korea gab es 33 Patrioten 
in der Unabhängigkeitsbewegung „1. 
März“. Nord-, Mittel- und Südamerika 
haben 33 Nationen. Interessant ist, dass 
33 Städte in dem Staat sind, in dem Jar-

dim liegt. Es entspricht der Vorsehung, 
dass all diese Dinge zusammenkommen 
und ganz automatisch aufeinandertref-
fen, ausgerichtet auf jene 33 Patrioten. 
In Jardim gibt es eine Prophezeiung, die 
besagt: „ Eine Person wird aus dem Os-
ten kommen und ihren Stützpunkt in 
Jardim errichten. Wenn ihr Name sehr 
bekannt wird, dann ist diese Person der 
kommende Messias.“ Die Indianer wis-
sen schon darüber Bescheid. Sie wissen, 
dass ein Koreaner nach Jardim kommen 
wird, um eine Bewegung zu gründen, die 
alles reformiert, die Ideologie mit ein-
geschlossen, und dass diese Person der 
Messias sein wird. Es gibt Zeichen, die 
die Möglichkeit aufzeigen, dass alle In-
dianer mit einbezogen werden. (281-297, 
09.03.1997)

Ich kann fühlen, dass Gott wirklich 
existiert. Es gab 33 Führer, die Teil der 
Mansei-Bewegung für die Unabhängig-
keit Koreas waren. Uruguay liegt auf 
dem Globus genau auf der entgegenge-
setzten Seite von Korea. Die Unabhän-
gigkeitsbewegung in Uruguay hatte 33 
Führer. Es gibt 33 Nationen in Nord-, 
Mittel- und Südamerika. Ich arbeite jetzt 
in Jardim. Es gibt 33 Städte in dieser Re-
gion. Das ist wahrlich geheimnisvoll. Es 
gibt 33 bedeutende Städte in diesem Ge-
biet. Das ist wirklich außergewöhnlich. 
(281-245, 14.02.1997)

Ich habe ein Gebiet mit einem Radius 
von 200 Kilometern um Jardim herum er-
forscht, um zu sehen, was für Fischarten 
in diesem Gebiet leben. Ich habe dieses 
Gebiet untersucht, während ich von Mos-
kitos gebissen wurde. Habe ich das we-
gen des Geldes gemacht? Habe ich es ge-
macht, um berühmt zu werden? Habe ich 
es gemacht, um politische Unterstützung 
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zu bekommen? Ich tat es, um sterbende 
Menschen zu retten. Sie sind meine Brü-
der. Wenn ich nicht so denke, wer wird 
dann die Menschen dieser Welt retten? 
Hat jemals ein Politiker oder eine Nation 
darüber nachgedacht? Mit diesem Fun-
dament werden wir alle Rohstoffquellen 
ausgraben und exportieren. Ich werde es 
auf die Art tun, wie sie es wollen. Wenn 
sie eine Fabrik brauchen, dann werde ich 
sie bauen. Wenn sie irgendetwas brau-
chen, ich werde es zur Verfügung stellen. 
Ich bin jemand, der fähig ist, so etwas zu 
tun. (276-196, 19.02.1996)

Wenn wir in Jardim 400 Kilome-
ter Land haben, werde ich eine Fischpul-
verfabrik errichten. Frankreich, Italien, 
Deutschland, Amerika, Japan und andere 
Industrienationen haben Studien über di-
ese Nahrungsmittelquelle gemacht, aber 
sie haben nicht geschafft, was wir erfolg-
reich entwickelt haben. Die ganze Welt 
wird Fischpulver produzieren und den 
Weg ebnen, um Nahrung zu verteilen. Da 
der Transport ein großes Problem ist, sa-
gen wir der UNO und dem Roten Kreuz: „ 
Lasst uns zusammen die leidenden Men-
schen auf der Welt retten!“ Im Landwirt-
schaftsgebiet im Umkreis von 400 Ki-
lometern von Jardim habe ich auf dem 
Lande Bohnen, Mais, Maniok und ande-
re Feldfrüchte angebaut. Alles, was da ge-
erntet wird, wird zu Mehl verarbeitet, und 
dann werde ich die Menge um das Zwan-
zigfache erhöhen, um die leidenden Men-
schen zu retten. Wo können wir dann Fi-
sche fangen? Wo können wir Fischpulver 
machen? Es gibt hier viele Flüsse. Wir 
können einen See und einen Fischplatz 
errichten, um Fische zu fangen. Wir kau-
fen das alles für die leidenden Menschen. 
Ein lebendiger, frischer Fisch kann in 10 
Minuten zu Mehl werden. Kann man so 

etwas in Jardim willkommen heißen oder 
nicht? (276-194, 19.02.1996)

Die leidenden Menschen in den Län-
dern der Dritten Welt wissen, dass ich 
durch Schwierigkeiten gehe, um sie zu 
retten. Die Nachricht ist bekannt und 
sie wissen, dass ich aus Fischen Fisch-
pulver mache. Sie wissen, dass ich eine 
Farm in Jardim habe und dass ich Vor-
bereitungen treffe, um ein Mehlfabrik 
zu bauen. In der Zukunft werden alle 
Menschen Mitglieder der Vereinigungs-
kirche werden. Wenn ihr darüber nach-
denkt, würden diese Menschen nach Jar-
dim kommen oder nicht? Sie würden alle 
versuchen, die Plätze zu besuchen, an de-
nen ich gewesen bin oder wo ich meinen 
Namen zurückgelassen habe. Jeder die-
ser Plätze ist ein Heiliger Grund gewor-
den. Die Menschen auf der Welt werden 
Loblieder singen über mein verdienst-
volles Fundament, indem ich durch viele 
Schwierigkeiten gegangen bin, um die 
Menschheit durch die Aufzucht von Fi-
schen zu retten. Alle Menschen werden 
ihre Schritte beschleunigen, und ihre 
Rufe für die Errichtung des Himmel-
reiches werden auf der ganzen Welt wi-
derhallen. (277-142, 07.04.1996)

Brasilien und Uruguay haben genü-
gend Mittel, um den Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, ihre eigene Ranch zu 
besitzen und sich selbst zu versorgen. Ich 
denke darüber nach, die Menschen, die 
in Afrika Landwirtschaft betreiben wol-
len, zu unterrichten, indem ich sie eine 
Modellfarm errichten, Bäume anpflan-
zen und viele andere Dinge tun lasse. 
Aus diesem Grund plane ich, wenn sie 
weggehen, ihnen 300 Kühe zu geben, da-
mit sie eine Ranch in ihren Ländern be-
kommen. Sie werden in 160 Nationen in 
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einem Wettbewerb miteinander stehen. 
Sie werden die Jungtiere nehmen, die 
sie hier aufgezogen haben. Euch bleibt 
nichts, wenn ihr alles Geld ausgebt. Doch 
je mehr ihr die Kühe nutzt, desto reicher 
könnt ihr werden. Ihr seid alle Men-
schen, die ein bemitleidenswertes Leben 
geführt haben. Aber jetzt könnt ihr Be-
sitzer einer Ranch auf Weltebene oder ei-
ner Farm werden. Ihr könnt euch auch 
mit der maritimen Industrie und dem 
Fischen beschäftigen. Es ist ein globaler 
Bereich vorbereitet, in dem ihr überall 
hingehen und euch amüsieren könnt. 
(266-139, 22.12.1994)

Als wir das erste Mal hierher kamen, 
da kosteten 1.000. Hektar 700.000. Dol-
lar. Sie gaben uns 700 Kühe für 700.000. 
Dollar, die Farm mit eingeschlossen. Pa-
raguay ist ein solcher Platz. Alle dort zie-
hen Hühner auf. Traktoren und die nö-
tige Ausrüstung für die Landwirtschaft 
waren mit eingeschlossen. Ich werde sie 
unterrichten, wie man einen idealen Hei-
matort und ein ideales Land errichtet.

Wenn ihr euer Land verkauft und das 
Geld spendet, um zu helfen, mehr Land 
zu kaufen, werde ich euch in der Zukunft 
alles zurückgeben. Alles wird so entwi-
ckelt, dass niemand an Hunger ster-
ben wird. Auf dieser Farm könnt ihr ei-
nen Kindergarten, eine Mittelschule, ein 
Gymnasium und sogar eine Universi-
tät errichten. Es werden hier tatsächlich 
Menschen fünf verschiedener Hautfar-
ben zusammenleben. Wenn der lokale 
Bereich entwickelt ist, wird der Pluspol 
seinen Partner neu erschaffen. Habt ihr 
Interesse? Das wird großartig sein. Die 
Menschen werden hier die Möglichkeit 
haben zu fischen und zu jagen. Ich tref-
fe Vorbereitungen für etwas Weltweites. 
(266-139, 22.12.1994)

In diesem weiten Grasland könnt ihr 
unzählige Arten von Früchten, Vögeln 
und Tieren finden. Wenn ihr eure An-
gelrute verlängert, werdet ihr überall, wo 
Wasser ist, Unmengen von Fisch finden. 
Wenn Frauen, die ein Mittagessen vor-
bereiten, nicht genügend Beilagen ha-
ben, gehen sie zur Hintertür hinaus, wo 
sie im Fluss fischen können. Ihren Fang 
können sie dann braten. So ist das in Bra-
silien. Es gibt keinen anderen Platz auf 
der Welt, der so ist wie dieser. Das gibt 
es nur hier. Wenn ihr euer Netz auswer-
ft, könnt ihr einen Sack voll Fische fan-
gen. (267-59, 27.12.1994)

In der Zukunft könnt ihr neben einer 
Ranch auch eine Fischfarm und Jagd-
gründe errichten. Im Frühling gibt es 
unzählige Fische, die den Fluss hinauf-
schwimmen. Ich werde vom Miranda 
aus, der in der Nähe ist, einen Kanal bau-
en. Dann wird dieser Fluss ein Gebiet ab-
decken, das genauso groß ist wie 10 Flüs-
se zusammen. Wir können den Fluss im 
Frühling blockieren, wenn die Fische 
kommen, dann verhindern wir, dass 
sie wegschwimmen, und so können wir 
während allen Jahreszeiten einen Fisch-
grund zum Fischen haben. Dann wird 
dies ein weltbekannter Platz werden, wo 
wir während allen Jahreszeiten fischen 
und Fischzucht betreiben können. Was 
mich interessiert, ist das Pantanal, wo es 
3.600. Fischarten gibt. Ich sollte diese Fi-
sche fangen, sie in einer Fischfarm auf-
ziehen und 3.600. Fischgründe errichten. 
Ich werde eine Methode entwickeln, um 
diese Fische zu züchten, und das werde 
ich auf verschiedene Plätze in der Welt 
ausbreiten. (270-55, 04.05.1995)

Die Vereinigten Staaten sind oben 
und Südamerika ist unten. Ich bin zu 
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der unbeliebtesten Berggegend in Brasi-
lien gegangen, dem Land in Südameri-
ka, das die USA am meisten hassen, und 
einem Kontinent, den sie im Ganzen 
nicht mögen. Ich ging zu dem Platz mit 
Namen Jardim und freundete mich mit 
Vögeln, Schlangen und Fischen an, wäh-
rend ich von Moskitos gestochen wurde. 
Der Gründer einer Religion läuft barfuß 
herum. Wenn ihr mich seht, würdet ihr 
wahrscheinlich sagen: „Das ist nicht der 
Gründer unserer Vereinigungskirche.“ 
Ich führe ein solches Leben, dass die Leu-
te sagen würden, ich sei ein echter Bauer 
oder Fischer. Das Fundament, das ich in 
24 Jahren in Amerika gelegt habe, wur-
de in einem Jahr und sechs Monaten mit 
einem Mal erhöht. (293-293, 07.06.1998)

Ich habe die Bridgeport-Universität 
und die Sun-Moon-Universität geschaf-
fen. Jetzt werde ich in Jardim eine Univer-
sität zusammen mit einem Kindergarten, 
einer Mittelschule und einem Gymnasi-
um errichten. Ich bereite alles Notwendige 
vor, damit die Leute auf diese Universität 
gehen können. Die anderen Universitäten 
in der Welt sind nicht notwendig. Was 
nützt es, woanders hinzugehen? Sie sind 
alle entartete Gruppen von Homosexu-
ellen und Lesbierinnen geworden. Ande-
re Universitäten sind wie ein Leuchtturm, 
der das moralische Fundament zerstört. 
Sie sind die Fundamente für Gottes Feind, 
so etwas wie Satans Armeestützpunkte 
und der Sitz von Satans Macht. Sie üben 
ihren Einfluss von dort aus. Wir müssen 
ihren Einfluss zerstören. Sie behaupten, 
dass Gott tot ist. (303-231, 31.08.1999)

2.2.2. Der Heilige Grund im pantanal

Die Feuchtgebiete im Pantanal sind 
zweimal so groß wie Japan. Es gibt 3.600. 

Fischarten in diesen Gebieten. Ich sage 
euch, dass 3.600. Fischarten in diesen 
Gewässern leben. Dann ergibt sich die 
Frage, wie viele Seen und Gewässer es 
weltweit gibt, die die gleiche Wassertem-
peratur und ähnliche Verhältnisse ha-
ben. Ich studiere diese ganzen Faktoren, 
um Plätze zu schaffen, wo wir Fische 
aufziehen können. Dann können wir es 
weltweit ausbauen. (271-39, 15.08.1995)

Es gibt viele Plätze im Pantanal, wo 
die Natur noch unberührt geblieben ist, 
und noch so existiert, wie Gott sie ge-
schaffen hat. An anderen Stellen konn-
ten verschiedene Arten ihren Standard 
nicht erhalten und sind ausgestorben. 
Doch dieses Gebiet um das Pantanal und 
das Amazonasgebiet herum bleibt unbe-
rührt. (296-20, 01.10.1998)

Hier gibt es Natur und einen Mikro-
kosmos der Schöpfung, so wie sie von 
Gott zuerst geschaffen wurden.

Warum bin ich hierher gekommen? 
Ich bin nicht der Einzige, der gekommen 
ist. Gott kam mit mir und liebt die gan-
ze Schöpfung, die durch die Geschich-
te hindurch geopfert wurde. Zu Noachs 
Zeit wurden die Fische nicht gerichtet. 
Ich kam hier in das Pantanal, um einen 
Weg für die Schöpfung zu ebnen, da-
mit sie durch Wiedergutmachung zu-
rückkehren kann, indem wir eine Ver-
bindung mit den Fischen errichten, die 
vom Gericht durch die Sintflut unbe-
rührt blieben. Wir müssen alle Dinge lie-
ben, die von Gott geschaffen wurden. Ich 
habe die Verantwortung, das alles zu be-
schützen. Wir sollten die Zahl der Arten 
erhöhen. Wir sollten keine Arten ausrot-
ten und dadurch die Schöpfung kleiner 
machen, als sie zu der Zeit war, in der 
Gott sie erschuf. (300-266, 24.03.1999)
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Es gibt viele verschiedene Arten von 
Pflanzen und 3.600. Fischarten im Pan-
tanal. Es gibt 3.000. Fischarten im Ama-
zonas, aber 3.600. im Pantanal. Stellt 
euch so viele verschiedene Fischarten 
vor. Es gibt zahllose Arten von Pflanzen, 
Gemüse und Bäumen in der Schöpfung. 
Gott hat nicht mit Zaubertricks geschaf-
fen wie bei Hong Gil-dong, wo Dinge 
einfach auf Kommando erscheinen. Gott 
hatte einen Plan und schuf diese Dinge 
so, dass ihre innere Struktur in Über-
einstimmung mit den Gesetzen der Na-
tur und den Klimabedingungen waren. 
(291-164, 11.03.1998)

Das Pantanal ist ein Ort, der ein ur-
sprüngliches Schatzhaus für die Tiere 
und Pflanzen werden kann, die anfäng-
lich von Gott geschaffen wurden. Ich 
gründe eine internationale Bewegung, 
um Gottes Schöpfung zu beschützen und 
zu erhalten. Werdet ihr mit mir koope-
rieren oder nicht? Die Menschheit fiel 
durch Eva. Deswegen habe ich den japa-
nischen Nationalmessiassen die Anwei-
sung gegeben, die Führung in den Pan-
tanal-Aktivitäten zu übernehmen. Ist es 
etwas, wofür man dankbar oder ärger-
lich sein kann? Eine Mutter würde ihr 
eigenes Fleisch verkaufen, um ihr Kind 
großzuziehen. Ihr müsst helfen, indem 
ihr Pflanzen und Tiere aufzieht. Wenn 
Japan seine Erblinie mit dem Land die-
ser Welt verbindet, wird es automatisch 
Japans Besitz werden. (304-164, 08.11.1999)

Es gibt 3.600. Fischarten im Amazo-
nasgebiet und im Hinterland des Panta-
nal. Es gibt 3.600. Arten, aber im Amazo-
nasgebiet und am Paraguay-Fluss bleibt 
die ganze Schöpfung in ihrer ursprüng-
lichen Form, so wie Gott sie geschaffen 
hat. Ausgerichtet auf diese 3.600. Fisch-

arten, baue ich eine Fischfarm auf. Wer 
sich für Fische interessiert, wird hier her-
kommen, auch wenn man ihm sagt, er 
solle nicht kommen. Da wir einen Zei-
tungsverlag haben, verbreite ich die 
Nachricht, dass wir eine Fischfarm ha-
ben, die 3.600. Fischarten züchtet. Wenn 
wir sagen würden: „Wir züchten 36 
Fischarten und diese Zahl wird bald auf 
360 erhöht werden, und in ein paar Jah-
ren werden wir 3.600. Fischarten haben“, 
würden dann die Leute, die an Fischen 
interessiert sind, zu unserer Farm kom-
men oder nicht? (292-24, 27.03.1998)

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie 
viele Fische in einem Gebiet wie dem 
Pantanal leben. Wenn ihr etwas ins Was-
ser werft, verschwindet es ganz schnell. 
Wie ein Blitz ist es im Nu verschwun-
den. Sogar etwas Dreckiges wird von 
den Fischen sofort gereinigt. Viele ver-
schiedene Fischarten sind durcheinan-
dergemischt und jede Art lebt von ande-
ren Dingen. Wenn sie fressen, reinigen 
sie unermüdlich das Wasser. Im We-
sentlichen säubern sie das Wasser. Sie 
leben nicht für sich selbst. Sie bringen 
Ordnung in ihre Umgebung, säubern 
ihr Gebiet und leben zusammen, wäh-
rend sie einander helfen. Das ist das ko-
operative System der Natur. Im Pantanal 
gibt es eine Pflanze, die Wasserhyazin-
the genannt wird. Wenn ihr die Unter-
seite ihrer Blätter untersucht, findet ihr 
viele Käfer, die die Blätter fressen. Diese 
Käfer würden, wenn sie die Möglichkeit 
haben, die ganzen Blätter fressen. Doch 
es gibt einen Fisch, der genau diese Kä-
fer frisst, so dass die Pflanze überleben 
kann. (293-283, 17.06.1998)

Der Surubi ist ein Fisch, der sich am 
Boden ernährt und wie ein Wels aus-
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sieht. Der Boga-Fisch mag fließendes 
Wasser und der Dorado ist ein Fisch, der 
an Plätzen lebt, wo eine starke Strömung 
ist. Wenn ihr eure Leine mit dem Köder 
ins Wasser werft, verschwindet der Boga 
sofort. Der Dorado frisst schnell euren 
Köder auf, doch nur selten verschluckt 
er den Haken. Sagt mir, sind das Fische, 
die man leicht fangen kann oder nicht? 
Soll ich euch beibringen, Fische zu fan-
gen, die schwer zu fangen oder leicht zu 
fangen sind? Wenn ihr einen Surubi fan-
gen wollt, müsst ihr in der Nacht fischen. 
(293-232, 26.05.1998)

Einige Fische haben sogar vegeta-
rische Essgewohnheiten. Dieser Dora-
do ist ein unerschrockener Fisch – ganz 
gleich, wo er hingeht. Wenn er anbeißt, 
dann macht er ein Geräusch, das klingt 
wie „Schiek“. Wenn fünf Leute auf dem 
gleichen Boot fischen und ihre Angeln 
auswerfen, dann ist es schwer herauszu-
finden, welche Leine sich bewegt. Wenn 
ein Fisch anbeißt, dann wissen sie nicht 
bei wem und fragen: „Wessen Angel ist 
es? Wessen Angel ist es?“ Sie gucken und 
gucken und plötzlich ruft einer voll Er-
staunen: „Oh, es ist meine!“ Das kann 
drei-, vier-, fünf- oder sechsmal passie-
ren. Das ist ein wunderbares Erlebnis. 
Das Licht der Abendsonne, die goldene 
Färbung der Fische und der wunder-
schöne Ausblick kann nicht genossen 
werden, wenn man nicht das Vergnü-
gen erlebt, einen Dorado zu fangen. Es 
ist ein freudiger Augenblick, den jeder in 
seinem Leben wenigstens einmal erleben 
sollte. Es liegt in der menschlichen Na-
tur, dass man so etwas ganz persönlich 
erleben möchte. (293-232, 26.05.1998)

Das Pantanal ist der Ort, wo Land, 
Wasser und Pflanzen zusammenleben. 

Es ist wirklich erlesen. Kreaturen haben 
dort im Amazonasgebiet und im Pan-
tanal seit der Zeit der Entstehung der 
Welt überlebt. Sie haben ihre Linie wei-
tergeführt, während sie seit Beginn der 
Schöpfung in unberührter Natur leben. 
Deswegen ist das Pantanal der Heilige 
Grund der Welt. (294-56, 10.06.1998)

Ihr werdet so viele Dinge sehen, wenn 
ihr in das Pantanal geht. Der Pacu-Fisch 
frisst junge Alligatoren. Wenn sie das 
tun, sagen sie nicht: „He, hast du Mist in 
deinem Bauch?“ Wenn ein Pacu Insekten 
frisst, glaubt ihr, er würde den mensch-
lichen Kot oder den Hundemist, der auf 
den Flügeln der Insekten ist, abwischen, 
oder würde er sie einfach als Ganzes auf-
fressen? Solche Leute, die nicht wissen, 
wie man etwas als Ganzes verschluckt, 
können die Welt nicht vereinigen. Ihr 
müsst wissen, wie man etwas als Ganzes 
verschluckt. Ihr müsst sowohl gute als 
auch schlechte Dinge essen. Werfen nicht 
die gefallenen Menschen die schlechten 
Dinge weg und essen nur die guten? Die 
Liebe ist nicht so. Liebe nimmt und ver-
daut sogar die Hölle. (295-186, 28.08.1998)

Im Pantanal verschlucken die größe-
ren Fische die kleineren. Die kleinen Fi-
sche haben Kot, Urin, innere Organe und 
Dreck in ihrem Körper, aber der größere 
Fisch schluckt alles mit hinunter. Er ver-
schluckt den Kopf, den Schwanz und alle 
stinkenden Teile. Ist nicht eine Person, die 
Dinge als Ganzes verschlucken kann, ein 
Prinz des befreiten Bereiches der Welt? 
Ich sehe das so. (295-220, 28.08.1998)

Ihr solltet in das Pantanal gehen und 
„alles als Ganzes verschlucken! Alles als 
Ganzes verschlucken!“ Ihr solltet zur 
Welt der Fische gehen und ihn als Gan-
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zes hinunterschlucken. Darum lehre ich 
euch, wie man Dinge in diesen Gebie-
ten als Ganzes verschluckt. Ihr solltet 
nicht wie die Schwachen werden, die ih-
ren Stamm, ihre Familie, ihre Vorfahren 
und Verwandten nicht als Ganzes ver-
schlucken können. Ihr müsst die Starken 
werden. (295-237, 28.08.1998)

Wenn ihr im Sommer in das Panta-
nal geht, könnt ihr sehen, dass die Fische 
alle anderen Fische verschlucken, die ein 
bisschen kleiner als sie sind. Sogar ein 
Dorsch würde einen kleineren Babyhai-
fisch bedenkenlos verschlingen. Ihr wür-
det alles verschlucken, was kleiner ist als 
ihr selbst. Ist das nicht großartig? Wenn 
die größeren Arten nur die kleineren Ar-
ten verschlingen würden, dann würden 
die kleineren protestieren und zu Gott 
sagen: „ Gott, warum sind wir die Ein-
zigen, die gefressen werden?“ Als Gott al-
les, vom Wasser bis hin zu Himmel und 
Erde, erschuf, machte er es so, dass die 
größeren Arten die kleineren verschlin-
gen konnten, egal zu welcher Gattung sie 
gehörten. Wenn ihr also zur größeren 
Art gehört, könnt ihr die kleineren Ar-
ten verschlingen, ohne dass sich jemand 
beschwert. (296-90, 03.11.1998)

Das Pantanal ist eine Welt der Bezie-
hungen, die darauf basieren, dass man 
den anderen als Ganzes verschluckt. 
Pantanal bedeutet, „sich selbst als Gan-
zes zu verkaufen.“ Es spielt keine Rolle, 
ob es für irgendeinen größeren Zweck 
ist. Der Geist von Pantanal ist, sowohl 
das Gute als auch das Böse zu verschlu-
cken und zu verdauen, um sein eigenes 
Überleben und Wachstum zu beeinflus-
sen. War es nicht Gottes Wille, sowohl 
die satanische als auch die gute Welt zu 
verschlucken? (296-305, 18.11.1998)

Gott wird die Menschen in die Welt 
vor dem Fall wiederherstellen. Gott muss 
sich um alle Feinde kümmern, um Adams 
vollkommene Welt vor dem Fall wieder-
herzustellen. In jener Welt gab es keine 
Feinde. Jeder hatte das Konzept, dass sie 
eine Familie waren und alle wie Brüder 
und Schwestern waren. Das ist wie sich 
gegenseitig zu verschlucken. In der Welt 
der Fische im Pantanal verschlingt der 
größere Fisch den kleineren, ohne zu be-
achten, ob er dreckig ist oder nicht. Er 
verspeist den Kot der inneren Organe 
und alles andere. (297-170, 19.11.1998)

Die Pantanal-Ideologie ist, etwas zu 
verschlucken, gleichgültig, ob es mit Kot 
und Bakterien verschmiert ist. Solltet ihr 
die Keime wegwischen und alles sauber 
machen, bevor ihr es verspeist? Wenn 
ihr das macht, dann würde nichts zu es-
sen übrig bleiben und ihr würdet weglau-
fen müssen. Sogar wenn ihr Gift statt Kot 
verschluckt, solltet ihr es in euren Kör-
per aufnehmen, und sogar wenn euer 
Körper sterben sollte, solltet ihr die Men-
talität haben, dass ihr das Gift verdauen 
könnt. Diese Art von Mentalität ist groß-
artig und ihre Kraft, alles zu verdauen, 
ist stark. Sogar wenn ihr Gift nehmt, das 
stark genug ist, Insekten zu töten, oder 
wenn ihr einen Fisch esst, der Gift gefres-
sen hat, würdet ihr denken: „Ich kann 
sogar Gift verdauen.“

Ich mache zurzeit genau das und kon-
zentriere mich auf das Pantanal. Im idea-
len Bereich von Adam finden wir Gott, 
der der kosmische Messias ist, und den 
Herrn der Wiederkunft, der der Messi-
as der Welt ist. Im idealen Bereich von 
Adam gibt es auch den nationalen Mes-
sias, der der Abel-Typ-König dieser Na-
tion ist, den Stammesmessias, der der 
Abel-Typ-König des Stammes ist und 
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den Familienmessias, der der Abel-Typ-
König der Familie ist. All diese gehö-
ren zum idealen Bereich von Adam. Bei 
Gott, dem Herrn der Wiederkunft, dem 
nationalen Messias, dem Stammesmes-
sias und dem Familienmessias ist es so, 
dass der Stammesmessias auf der Fami-
lienebene ersetzt werden kann, wenn er 
krank wird; wenn der nationale Messias 
krank wird, kann er ersetzt werden, und 
wenn der Messias der Welt krank wird, 
kann er auch ersetzt werden. Gott kann 
nicht krank werden, aber alles sollte für 
Seinen Ersatz vorbereitet sein. Nur dann 
kann der Bereich der Partner errichtet 
werden, wo eine kreisförmige Bewegung 
zwischen dem Subjektpartner und dem 
Objektpartner stattfinden kann. (296-92, 
03.11.1998)

Ich liebe das Pantanal, weil es hier 
viele verschiedene Fischarten gibt. Eine 
wichtige Sache, die ich hier im Pantanal 
gelernt habe, ist, dass alles, jedes einzel-
ne Ding, verschluckt werden kann. Zum 
Beispiel kann ein großer Alligator einen 
Menschen verschlingen. Aber in Paragu-
ay gibt es eine 15 Meter lange Schlange, 
die einen Alligator verschlucken kann. 
Es gibt eine Schlange, die einen Men-
schen so leicht verschlucken kann, wie 
wir eine Bohne mit unseren Essstäbchen 
aufheben würden. Es leben in diesem 
Gebiet Schlangen aller Größen und sie 
verschlingen ihre Opfer als Ganzes. Ein 
Fisch würde einen Babywal verschlu-
cken, wenn er kleiner wäre als er selbst. 
Wenn etwas in seinen Mund kommt, 
verschluckt er es. Ist das nicht großar-
tig? Ich denke, ich muss auch ein Exper-
te werden, alles zu verschlucken, was in 
meinen Mund geht. Das habe ich gelernt. 
Ihr müsst das Verschlucken lernen, um 
hier zu leben. Frauen, die Staub wegwi-

schen oder Dreck wegkehren, können 
hier nicht leben. (304-154, 25.04.1999)

Die Menschen hier im Pantanal kön-
nen mit einem Zehntel, einem Hun-
dertstel oder einem Zehntausendstel des 
Einkommens einer japanischen Person 
leben. Die Menschen einer Insel-Nati-
on wurden mit dieser Schöpfung geseg-
net. Ich erhalte das Pantanal für Japan. 
Die Japaner sind sich dessen nicht be-
wusst, nicht wahr? Ich liebe die Schöp-
fung, um sie vom Bereich des Wehkla-
gens zu befreien. In der Bibel steht, dass 
die gesamte Schöpfung bis zum heutigen 
Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. 
Das Wehklagen der Schöpfung ist auch 
das Wehklagen der Menschheit. Was ist 
das? Es gibt nichts, worüber man mehr 
wehklagen kann als über die Tatsache, 
dass die Menschheit die Segnung, ausge-
richtet auf Gott, nicht empfangen konn-
te. (295-199, 28.08.1998)

Wir müssen die Art von Zivilisation, 
die von New York City und Washington 
D.C. repräsentiert wird, demontieren. 
Wir müssen zu primitiveren Zeiten zu-
rückgehen und zur Natur zurückkehren. 
Darum bin ich zurück zur Natur gegan-
gen, und im Pantanal lebe ich in kons-
tanter Liebe zur Natur. Die großen Oze-
ane sind rein. Wie sauber das Wasser ist. 
Dort gibt es sauberes Wasser und sau-
bere Luft. Hier ist die Natur sauber. Wie 
gut das ist! (295-277, 08.09.1998)

Von dem Tag an, an dem ich zum 
ersten Mal Gottes Willen erkannte, 
liebte ich die Menschheit und die Geisti-
ge Welt. Wenn ihr die Menschheit liebt, 
müsst ihr sie mehr lieben als eure eigene 
Familie oder Nation. Ihr müsst die Men-
schen lieben und dann die Schöpfung. 
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Ihr müsst alles auf der Erde und un-
ter Wasser lieben. Es ist ein Prozess der 
Neuschöpfung. Durch die Liebe Gottes 
müssen wir uns mit der Menschheit ver-
binden. Durch die Liebe der Menschheit 
müssen wir uns mit der Erde verbinden, 
und wenn wir das tun, dann verbinden 
wir uns mit dem Bereich des Wassers. 
Deshalb lebe ich mit äußerster Hingabe 
für das Pantanal. (296-17, 01.10.1998)

Ich kann das Pantanal niemals ver-
gessen. An diesem ernsthaften Ort emp-
fing ich durch Dr. Lee Sang-hun in der 
Geistigen Welt den Wunsch Gottes für 
die Familie von Maria Park. Wie gede-
mütigt und bemitleidenswert musste 
Gott gewesen sein. Wenn ihr an diese Si-
tuation denkt, dann sollte euer Inneres 
kochen und eure Knochen müssten aus 
eurem Körper kommen. (296-43, 11.10.1998)

Was habe ich im Pantanal gemacht, 
seit ich dorthin gegangen bin? Ich habe 
die Mitglieder der Vereinigungskirchen 
aus Nord- und Südkorea aufgerufen, 
dort hinzugehen. Alle gesegneten Fami-
lien müssen in das Pantanal gehen. Es ist 
ein Befehl. Die Leute sprechen viel darü-
ber, hierher zu kommen, aber wenn sie es 
sich nicht leisten können, ein Flugticket 
zu kaufen, dann sollten sie zu Fuß gehen. 
Wenn der Vater krank ist, dann sollten 
die Frau und der Sohn ihn auf ihren Rü-
cken tragen. Wenn sie es geschafft haben, 
nach vielen Schwierigkeiten und Leiden 
dorthin zu kommen, werden sie dann 
sagen: „Oh, wir sind ruiniert!“? Werden 
sie sagen: „Oh, wir fühlen uns wie tot! Es 
ist besser, wenn wir tot sind!“? Bald da-
nach, sagen wir, wenn sie sich entschei-
den, zurück nach Hause zu gehen, egal 
wie hart es war, bereitwillig dort hin-
zukommen, und wenn der Weg zurück 

noch schwieriger ist, werden sie irgend-
wie die Kraft finden, zurück nach Hau-
se zu gehen. Aber die, die es hassen dort 
hinzugehen, werden auf den Rücken fal-
len, wenn sie versuchen, zurückzugehen. 
Das ist logisch. (299-190, 15.02.1999)

Im Ganzen kann man sagen, dass der 
Einfluss des Pantanal ein großes Thema 
in der Weltgeschichte sein wird. Die Fra-
ge ist, wie man diese Aufgabe hier auf 
der Erde lösen kann. Die Welt kann ein 
Kampfplatz werden, ein gefährlicher 
Ort, an dem die Menschen in eine Gru-
be der Zerstörung fallen könnten, wenn 
sie eine falsche Drehung machen. Wir 
müssen das um jeden Preis verhindern. 
Deswegen unterrichte ich die nationalen 
Messiasse hier im Pantanal, damit sie im 
Voraus, vor ihren Nationen, den Krieg 
erklären. In der näheren Zukunft soll-
ten die nationalen Messiasse Umwelt-
schützer werden und Wachposten an 
180 Stellen errichten, indem sie Kund-
gebungen und alles, was ich vorbereitet 
habe, nutzen. Dann sollten sie in jeder 
Nation weltweit die Gelehrten und Uni-
versitätspräsidenten, die an der Umwelt 
interessiert sind, beeinflussen. Wenn di-
ese geschult wurden, dann könnt ihr die 
wichtigsten Angestellten des Verwal-
tungsapparates in dieser Nation beein-
flussen. (300-182, 03.03.1999)

Die Wasserwelt im Pantanal ist mit 
Fischpulver verbunden. Bis jetzt konnten 
die Menschen nicht genügend Nahrung 
aus den Fischen machen, die sie gefan-
gen hatten. Aber auf Grund der Studi-
en, die ich in Alaska habe machen las-
sen, verarbeite ich Fisch zu Lebensmittel. 
England, Japan, die Sowjetunion und an-
dere entwickelte Nationen wie Deutsch-
land standen im Wettstreit, um durch 
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Studien herauszufinden, wie man Fisch-
pulver zu Nahrung machen kann. Aber 
sie haben alle versagt und sind abgefal-
len. (300-185, 03.03.1999)

Für Korea und Japan liegt das Panta-
nal am anderen Ende des Pols. Das Pan-
tanal ist am Ende der Erde. Aber dort 
kann man den ursprünglichen Heiligen 
Grund, den Heiligen Grund der Wurzel 
und den Heiligen Grund des Sieges fin-
den. Das ist etwas Gewaltiges. Der ur-
sprüngliche Heilige Grund wurde in un-
serem Hotel im Pantanal errichtet. Ob 
dort Wasser ist oder etwas anderes, ist 
nicht das Problem. Dort wird ein Wasser-
palast errichtet werden. (304-110, 10.09.1999)

Wenn ein Heiliger Grund im Pan-
tanal gemacht wurde, dann müssen die 
Mitglieder der Vereinigungskirche dort 
hingehen und ihre Familien mitbringen. 
Da es der Startpunkt ist, um in Richtung 
Himmel zu gehen, müsst ihr eure Ver-
wandten mitbringen. Ihr müsst sie mit-
bringen und eure Vorfahren sollen des 
Tages gedenken, an dem ihr in der Ver-
einigungskirche gesegnet wurdet. In der 
Gegenwart des Himmels sollt ihr euch 
aufopfern, bis eure zukünftigen Nach-
kommen, eure Vorfahren im Himmel 
und die Menschen eurer Nation durch 
euch mit dem Segen des Himmels ver-
bunden sind. Das ist die Pflicht der Fa-
milien, die gesegnet wurden, die bis zur 
Vollendung des Himmelreiches auf Er-
den ausgeführt werden muss. 

Wenn ihr dies bedenkt, müsst ihr 
noch einmal kritisch euren Lebens-
stil überprüfen. Wenn ihr das nicht tut, 
könnt ihr nicht in das Himmelreich auf 
Erden gehen. Die Wahren Eltern müssen 
für alles die Verantwortung überneh-
men. (302-250, 14.06.1999)

Das Pantanal ist der zentrale Punkt – 
die Wurzel. Es ist der Ursprung. Deswe-
gen müssen die Familien der Mitglieder 
der Vereinigungskirche alle vier Jahre 
diesen Platz besuchen. Sie sollten sich auf 
eine große Wanderung vorbereiten. Die 
Zahl der Touristen hat sich schon drei- 
bis fünfmal erhöht. Wegen der Pantanal-
Kundgebung ist dieser Ort schon welt-
berühmt geworden. Die Auswirkungen 
werden gewaltig sein, wenn wir diese 
Kundgebungen noch zwei- oder drei-
mal machen. Wenn wir nicht bis spätes-
tens nächstes Jahr Land kaufen, wie ich 
es geplant habe, dann wird der Wert um 
das Zehnfache steigen. Dann wird sich 
Japans Wiedergutmachung erhöhen. 
(303-344, 09.09.1999)

Die Menschheit muss einen Heiligen 
Grund vorbereiten, der für alle Ewigkeit 
in der Welt gepriesen werden kann, auch 
wenn sie durch endlose Leiden gehen 
müssen. Wenn das passiert, werden die 
Resultate ihrer Mühen sichtbar. Die Fra-
ge ist, wer wird der Erste sein, der An-
strengungen macht, um das zu erreichen? 
Sollte es beim Vater oder bei der Mutter 
beginnen? Wenn der Vater aufsteht, geht 
er um die Mutter herum, oder geht die 
Mutter um den Vater herum? Die Mut-
ter geht um den Vater herum. Als Nation 
muss Japan den Heiligen Grund bewah-
ren und seinen Namen rühmen. Deswe-
gen übernehmen die japanischen natio-
nalen Messiasse die Verantwortung für 
das Management im Pantanal. (304-110, 
10.09.1999)

Ich kämpfte im Pantanal mit den 
Moskitos bis zu dem Punkt, dass mein 
ganzer Körper vernarbt war von Moski-
tostichen. In der Moskitowelt sagen die 
Moskitos: „ Wer hat das Blut der Wah-
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ren Eltern geschmeckt? Kommt schnell 
hierher!“ Deshalb kommen die Moski-
tos am meisten zu mir. Wenn ich mei-
nen Angelhaken ins Wasser werfe, bei-
ßen die großen Fische zuerst an. Dann 
folgen viele andere Fische. Das ist son-
derbar. Sogar Gott denkt, dass das ein 
Mysterium ist. (278-97, 01.05.1996)

2.2.3. tiermuseen

Die Menschen sind verantwortlich 
dafür, dass die Arten, die Gott geschaf-
fen hat, nicht aussterben. Wie viele Arten 
hat der Mensch ausgerottet? Im Pantanal 
gibt es 3.600. Fischarten. Ich habe eine 
Fischfarm errichtet und ich kann jeder-
zeit auf der ganzen Welt weitere Fisch-
farmen an Plätzen errichten, die ähnliche 
Bedingungen haben, damit sie nicht aus-
sterben. Meine Arbeit ist auf diese Dinge 
ausgerichtet und ich beginne jetzt dieses 
gewaltige Projekt. (300-88, 01.03.1999)

Ich habe Fischfarmen für 3.600. 
Fischarten geschaffen, und wenn eure 
Kinder eine Fischart studieren, dann 
werden wir 3.600. Leute mit einem Dok-
tortitel haben. Deswegen solltet ihr 
dankbar sein, dass ich einen Weg vorbe-
reitet habe, damit eure Nachkommen er-
folgreich im Leben werden. Wenn jeder 
eine Doktorarbeit schreiben würde, hät-
ten wir 3.600. Doktoren. Solltet ihr wei-
terhin diese Arbeit unermüdlich unter-
stützen oder nicht? Warum? Ihr solltet es 
tun, um zu verstehen, wie sehr Gott die 
verschiedenen Geschöpfe liebte, als er sie 
schuf. (279-39, 09.06.1996)

Ich werde ein Museum errichten, in 
dem alle Arten der Schöpfung zu seh-
en sind. Ich werde Exemplare vorberei-
ten und sie ausstellen. Ich werde eine 

Farm für Meeresfrüchte schaffen, wo ihr 
so fühlen werdet, als ob ihr in der Na-
tur seid, wenn ihr sie nur anschaut. Ich 
werde eine Bewegung gründen, die als 
Symbol der Liebe für die Tiere in jeder 
Stadt Museen errichtet. Die Stadt, die die 
meisten Arten ausstellt, kann eine welt-
berühmte Touristenattraktion werden. 
Ich werde auch viele Arten von Pflanzen 
und Bäumen sammeln und sie ausstel-
len. (288-72, 31.10.1997)

Wenn mehrere Tausend verschiedene 
Fische unter eurem Boot herumschwim-
men würden, wäre das nicht interessant? 
Es gibt allein im Pantanal 3.600. Fisch-
arten. Wenn man Gebäude für 3.600. 
Fischfarmen errichtet, würden nicht die 
Menschen auf der ganzen Welt hierher 
kommen und das Museum besuchen? 
Es würde eine Flut von Menschen sein, 
Grundschüler mit eingeschlossen. (295-38, 
16.08.1998)

Es gibt 3.600. Fischarten im Amazo-
nasgebiet und im Hinterland des Panta-
nal. Die ganze Schöpfung bleibt in ih-
rer ursprünglichen Form, so wie sie war, 
als sie von Gott erschaffen wurde. So ist 
das im Amazonasgebiet und am Para-
guay-Fluss. Ausgerichtet auf diese 3.600. 
Fischarten, errichte ich eine Fischfarm. 
Wer sich für Fische interessiert, der wird 
hierher kommen, auch wenn man ihm 
sagen würde, er solle nicht kommen. 
(292-24, 27.03.1998)

Die Wassertemperatur hängt von 
der Höhenlage ab. Im Meer leben un-
terschiedliche Fische entsprechend der 
Temperatur. Deswegen gehen die Fische 
in Flüssen in die Gebiete, die die gleiche 
Temperatur haben wie der Platz, wo sie 
leben, und legen dort ihre Eier ab. Auch 
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wenn das Gebiet im Osten, Süden oder 
Norden anders ist, lebt dort die gleiche 
Art von Fischen, wenn die Temperatur 
gleich ist. Das schafft eine große Vielfäl-
tigkeit. Deswegen gibt es zahllose Fisch-
arten.

In Paraguay, das in der Mitte des 
Kontinents liegt, gibt es einen Fluss, der 
senkrecht nach unten durch Südamerika 
fließt. Er ist 70 Meter tief und an man-
chen Stellen erreicht er 100 Meter. Folg-
lich können große Transportschiffe und 
andere große Schiffe auf dem Fluss fah-
ren. Die kleinen Flüsse mit Unmengen 
von Fischen sind alle mit diesem Haupt-
strom verbunden. Wir können an sol-
chen Plätzen Kühlfabriken errichten und 
den Fisch, den wir fangen, dort lagern. 
Wir brauchen dafür Elektrizität. Es gibt 
unendlich viel nicht erschlossene Elek-
trizität. (267-267, 20.01.1995)

Wenn man ununterbrochen Fische 
fangen würde, wären sie bald alle ver-
schwunden. Deswegen ist es notwendig, 
Fische zu züchten und aufzuziehen. Ich 
denke darüber nach, einen Zoo mit Tie-
ren aus dem Pantanal und dem Amazo-
nasgebiet in Südamerika zu bauen. Es 
muss eine Stadt geben, in der Insekten 
gezüchtet werden. Immer wenn jemand 
eine Glocke schlägt, dann kommen die 
Vögel und fressen die Insekten. Es muss 
eine Stadt geben, wo Insekten gezüchtet 
werden, um die Vögel damit zu füttern. 
Die Vögel sterben, weil es keine Insekten 
gibt. Städte müssen entstehen, wo Insek-
ten, Vögel und Tiere aufgezogen werden. 
(292-24, 27.03.1998)

Es gibt zurzeit 3.600. Fischarten im 
Pantanal. Gibt es in Korea auch nur 36 
Fischarten? Korea passt nicht zum Pan-
tanal. In der Zukunft muss eine Fisch-

farm errichtet werden, die höher als ein 
Stadtgebäude ist, damit diese 3.600. Ar-
ten aufgezogen werden können. Stellt 
euch vor, dass man die Temperatur für 
jede Fischart durch einen Computer 
kontrollieren kann; für Fische vom Meer, 
Fische, die im Süßwasser leben, Fische 
aus der arktischen Region und Fische 
aus tropischen Gebieten. Wir könnten 
3.600. Fischarten aus der ganzen Welt in 
einem Gebäude aufziehen, und es sollte 
kein Problem sein, Gebäude in Städten 
zu nutzen. (296-188, 09.11.1998)

Es gibt viele Berge in Argentinien, 
Brasilien und in ganz Südamerika. Weil 
das Wasser sauber ist, können hier Pflan-
zen und Tiere aufgezogen werden. Eini-
ge Berge sind mit Hochebenen verbun-
den, die bis zu 1.300. Meter hoch sind. 
Deswegen kann man jede Tierart und 
sogar Fische züchten. Ich interessiere 
mich für diesen Platz. Ich werde 3.600. 
Fischarten fangen, eine Ausstellungshal-
le errichten, wo man sie ansehen kann, 
und ein hohes Eintrittsgeld verlangen. 
Ich werde ein Museum aufbauen und es 
zu einer berühmten Touristenattrakti-
on machen. Leute, die sich für Fische in-
teressieren, werden ganz sicher hier her-
kommen, um sich die 3.600. Fischarten 
anzusehen. (276-204, 19.02.1996)

Wie schön wird es sein, die Men-
schen, die kommen, zu unterrichten und 
sie mitten in der Natur leben zu lassen! 
Um eine Stadt zu bauen, die mit der mo-
dernen Zivilisation und dem Stadtleben 
verbunden sein kann, werde ich in die-
sem riesigen Gebiet ein Museum errich-
ten und 3.600. Insektenarten ausstellen. 
Alle Wissenschaftler, die sich für Insek-
ten interessieren, sollten zu diesem Ort 
kommen. Ich werde auch eine Fischfarm 
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aufbauen und 3.600. Fischarten züchten. 
Dann werde ich einen Vogelzoo und ei-
nen botanischen Garten errichten. Da-
nach werde ich einen Zoo für Menschen 
machen – einen Menschenzoo. Es wird 
ein wirklicher Zoo sein, aber ein mensch-
licher Zoo. (288-75, 31.10.1997)

2.3. Die Ozean-Vorsehung, ausgerichtet 
auf Korea

2.3.1. Das Boot des Himmlischen Sieges

In den sechziger Jahren habe ich be-
gonnen, mich für den Ozean zu inter-
essieren. Ich bin seit 22 Jahren im Oze-
angeschäft. 1963 habe ich das Boot des 
Himmlischen Sieges entworfen und ge-
baut. Ich ließ Eu Hyo-min und Eu Hyo-
young auf dem Meer arbeiten, so dass 
das Boot auf den fünf Weltmeeren fah-
ren konnte. Aber sie mochten das Meer 
nicht. (276-344, 10.03.1996)

Das Boot des Himmlischen Sieges 
wurde 1963 gemacht. Aber Eu Hyo-
young mochte Boote, Wasser und Wel-
len nicht. Wenn ein Sturm kommt, soll-
tet ihr euch freuen können, auf Wellen 
zu reiten, die so groß wie Häuser sind. 
Er hätte ein Mann werden sollen, der in 
dem, was er tat, einen Wert finden konn-
te, auch wenn er sterben würde. Aber er 
sagte, dass er Angst hätte und das Meer 
nicht mochte. Wenn wir zu der Zeit bis 
nach Alaska vorangekommen wären, 
hätten wir uns schnell weltweit entwi-
ckelt. (291-276, 17.03.1998)

Mit einem Herzen, anderen zu die-
nen, habe ich für Gott, für die Mensch-
heit, die Welt und die ganze Schöpfung 
gelebt. Habe ich nicht die Schöpfung be-
freit? Deswegen lebe ich für den Ozean. 

In den sechziger Jahren gab es keinen 
Berg, den ich nicht besucht hatte. 1963 
entwarf ich das Boot des Himmlischen 
Sieges. Wer auf der Welt würde sein Boot 
„Boot des Himmlischen Sieges“ nennen? 
Es gab einen Grund dafür. Ich habe bis 
heute Boote gebaut, um den Standard des 
himmlischen Sieges zu errichten.

Ich habe schon Boote gebaut, bevor 
ich nach Amerika kam. 1963 begann ich, 
Boote zu bauen, und bis zum heutigen 
Tag bin ich auf Booten gesegelt. 1973, 
1983, 1993, ich fahre seit 24 Jahren auf 
Booten hinaus. Ich war auf Booten vom 
Morgen bis Mitternacht. In Alaska blieb 
ich manchmal bis drei Uhr morgens auf 
dem Meer. Zielstrebig und entschlossen 
fuhr ich auf den Booten. (294-54, 10.06.1998)

In Korea habe ich ein Boot gebaut 
mit dem Namen ‚Boot des Himmlischen 
Sieges’. Welcher Sieg? Himmlischer Sieg 
bedeutet natürlich, dass der Himmel ei-
nen Sieg errungen hat, weil Gottes Wil-
le erfüllt wurde. Vor langer Zeit habe ich 
schon damit begonnen, Gottes Willen zu 
erfüllen. Ich baute das Boot des Himm-
lischen Sieges und sprach darüber, die 
Ozeane der Welt zu besetzen. Ein Mit-
glied, Eu Hyo-young, sagte immer wie-
der: „Ein Boot, ein Boot!“ So mach-
te ich ihm eins, aber er ging nicht gern 
auf Boote – vielleicht, weil er alt war. Er 
sagte: „Ich kann nicht aufs Meer fah-
ren, wenn die Wellen so hoch sind.“ Wie 
kann ein Fischer so denken? Er muss bis 
zu seinem Tod aufs Meer fahren. (294-175, 
14.06.1998)

2.3.2. Die Ilheung-Ozeanindustrien

Seid ihr nicht Kirchenleiter? In der 
Zukunft wird keine Ausnahme gemacht, 
auch nicht für Firmenarbeiter. Die Fa-
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milien der Vereinigungskirche haben 
das gleiche Schicksal. Vereinigungskir-
che bedeutet, eine Kirche, in der alles 
vereinigt ist. Wenn ihr eine Firma habt, 
solltet ihr sie Firmen-Vereinigungskir-
che nennen. Vereinigungsindustrie wür-
de Vereinigungsindustrie-Kirche bedeu-
ten. Gestern kam ich zurück von Jejudo, 
wo ich eine Firma besuchte, die Ilheung-
Ozeanindustrie heißt. Ich sagte dem 
Präsidenten der Firma: „Du musst jetzt 
eine Ilheung-Ozeankirche errichten. Als 
eine Kirche solltet ihr euch vorbereiten, 
den Taucherinnen in Jejudo mehr zu die-
nen als eurer eigenen Mutter oder Braut.“ 
(178-131, 01.06.1988)

Ich errichtete eine Schiffswerft in Je-
judo, aber die Leute dachten, dass es 
nicht klappen würde. Deshalb verlegte 
ich die Schiffswerft nach Mokpo, aber 
wieder sagten sie: „Das wird nicht erfolg-
reich werden.“ Die Zentrale der Ilheung-
Ozeanindustrie sollte von Jejudo nach 
Seoul umziehen. So funktioniert das in 
der Welt. Wenn der Himmel versucht, 
seinen Segen zu geben, und der Empfän-
ger nicht bereit dafür ist, dann verlässt 
der Himmel ihn. (178-155, 01.06.1988)

Bis jetzt habe ich Milliarden inves-
tiert, um die Ilheung-Ozeanindustrien 
zu errichten, zu verbessern und zu inspi-
rieren. (184-155, 01.06.1988)

Die Ilheung-Ozeanindustrie ist in 
Korea. Ich unterrichtete 110.000. japa-
nische und koreanische Frauen und ließ 
sie eine Schwesternschaft-Brückenzere-
monie machen. Jetzt sind unsere Leu-
te und das benötigte Personal sogar in 
den unteren Abteilungen. Deswegen er-
nannte ich fünf Vizepräsidenten – einen 
Repräsentanten von der Gyeong-sang-

Provinz, einen Repräsentanten von der 
Jeolla-Provinz, einen Repräsentanten 
von der Chungcheong-Provinz, einen 
Repräsentanten von Seoul und einen Re-
präsentanten von der Gyeonggi-Provinz. 
Sie waren alle Frauen. Ich habe zwei er-
nannt, aber jetzt muss ich noch drei mehr 
ernennen. (262-247, 01.08.1994)

2.3.3. Schiffswerften

Die Leute in Mokpo sind zu bedau-
ern. Die Leute in der Jeolla-Provinz tun 
mir leid. Die Leute von der Jeolla-Pro-
vinz müssen sich gut fühlen. Da die Na-
tion das Gebiet verlassen hat und kein 
Interesse an der Jeolla-Provinz hat, woll-
te ich aus Sympathie für die Leute eine 
Schiffswerft in Mokpo errichten. Aber 
das hätte zu lange gedauert, so dass ich 
eine Schiffswerft kaufte. Mir wurde be-
richtet, dass es die größte Schiffswerft in 
Mokpo war, deshalb fuhr ich dorthin, 
um zu sehen, wie groß sie war. Ich war in 
Amerika herumgereist, um die Schiffs-
werften mit eigenen Augen zu sehen. In 
Mokpo boten sie die Schiffswerft für 1,8 
Milliarden an, aber der Preis fiel auf 1,3 
Milliarden und dann auf 800 Millionen. 
Ich bin gut im Handeln, wenn ich etwas 
kaufe. Ich bin der Beste im Preise herun-
terhandeln, wenn ich etwas kaufen will. 
(173-139, 14.02.1988)

Ich habe eine Schiffswerft in Mokpo 
errichtet, nicht um Geld zu machen, son-
dern um die Menschen zu unterrichten, 
wie man ein gutes Boot baut. Da dies das 
erste Mal ist, protestiert die dortige Be-
völkerung immer. Sie mögen gegen uns 
sein, aber wir müssen ein gutes Boot bau-
en und ein Monopol über die Boote im 
Meer von Korea und Busan erreichen. 
Wenn das passiert, werden die Leute 
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ständig in Strömen an diesen Ort kom-
men. Dann werde ich jeweils ein Stück 
herausgeben. Trotz der jetzigen Situati-
on sollte man so leben. Das ist es, was 
ich vorschlage. Dann werden wir nie-
mals untergehen. Auch wenn die Leute 
an ihrem Altar noch so hart für unseren 
Ruin beten, werden wir nicht unterge-
hen. Der Himmel wird uns beschützen. 
(180-333, 05.10.1988)

Jeder hofft, Segen zu bekommen, aber 
um ihn zu erhalten, müsst ihr euch vor-
bereiten. Segen würde einfach an jenen 
vorbeigehen, die nicht vorbereitet sind. 
Ich hatte gehofft, dass die Provinzregie-
rung ihre Pläne ausführen würde. Wenn 
die Leute in Seongsanpo das schnell ge-
macht hätten, dann hätte ich eine Kühl-
firma gebaut und ihnen ein 8.000. Ton-
nen- oder 10.000. Tonnen-Schiff gebaut. 
Aber die Provinzregierung unterstützte 
unseren Erwerb von Ländereien nicht. 
Die Leute dort machten die verschie-
densten Sachen, um den Verkauf ihres 
Landes zu verhindern, und sie arbeiteten 
zusammen, um es zu einem überhöhten 
Preis zu verkaufen. (188-9, 16.02.1989)

Wenn ihr einmal beginnt, Fische zu 
fangen, dann braucht ihr Boote, um sie 
zu transportieren. Das führt ganz natür-
lich zum Schifffahrtsgeschäft. Wir ma-
chen Öltanker, die weite Entfernungen 
zurücklegen und einige 10.000. Ton-
nen wiegen und Öl vom Mittleren Os-
ten transportieren. Wenn wir die Hoff-
nung haben, eine globale Schiffswerft zu 
werden, dann sollten wir alles vorberei-
ten, was wir brauchen, und ganz unten 
anfangen. Ich habe die Technologie ge-
sichert, die es uns ermöglicht, alles zu 
bauen, solange wir einen Entwurf ha-
ben. Wenn wir danach planen, Fische zu 

fangen, müssen wir Netze machen. Wir 
haben schon ein Trainingsprogramm, 
sodass Leute selbst Netze machen und 
auch alles andere tun können. (262-243, 
01.08.1994)

Die Leute mit guten Resultaten wer-
den die Technologie unserer Schiffswerft 
in Mokpo lehren. Unsere Schiffswerft 
in Mokpo ist eine effektiv arbeiten-
de Schiffswerft. Wir werden Leuten die 
Technologie beibringen, um Öltanker 
und Schiffe für chemische Produkte zu 
bauen, indem Stahl und anderes Materi-
al benutzt wird. Mit einer solchen Tech-
nologie sollten wir Fabriken in reprä-
sentativen Nationen und in den sechs 
Kontinenten, zum Beispiel in Afrika, er-
richten. (276-30, 02.01.1996)

Ich bin eine furchteinflößende Per-
son. Ich kann leicht irgendetwas aufde-
cken, was Leute versucht haben zu ver-
heimlichen. Als Paul Werner die Leitung 
unserer Schiffswerft, der Marine Master 
Shipyard, übernahm, ging er herum und 
dachte, dass er etwas Besonderes wäre. 
Ich ging über zum Angriff und deck-
te alles auf, was versteckt war. Ich wer-
de sehr gefürchtet. Ich gab Anweisungen 
für den Entwurf des Schiffes. Ich gab 
Anweisungen für das ganze Layout der 
Zeitungsredaktion und ich gewann den 
ersten Platz in der Olympiade der Zei-
tungsfirmen in Amerika. So schnell bin 
ich. Denkt nicht an mich, so wie ihr es 
in der Vergangenheit getan habt. Da ich 
das besondere Etwas habe, habe ich ein 
Fundament gelegt, das keine Regierung 
in der satanischen Welt legen konnte. 
(276-103, 04.02.1996)

Wenn ich die Schiffswerft besuche, 
kann ich herausfinden, wie das Schiff 
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gebaut wurde, und sofort entdecken, was 
falsch gelaufen ist. Ich gebe Befehle und 
sage: „Warum habt ihr diesen Platz so 
gemacht?“ Die Leute auf unserer Schiffs-
werft in Alabama haben alle Angst, wenn 
ich sie besuche. Ich decke alles auf, was 
sie versuchen zu verstecken. Deswe-
gen bezeichnen mich manche Leute als 
Phantom. Eine solche Person bin ich. 
(287-232, 04.10.1997)

Wenn eine Person, die für ein Ge-
schäft verantwortlich ist, in der Positi-
on des Subjektpartners steht, muss sie 
ihren Objektpartner schaffen und ihn 
entwickeln. Bei einem Schiffswerftun-
ternehmen sollten der Präsident dieser 
Schiffswerft und seine Angestellten als 
Subjekt- und Objektpartner eins wer-
den. Der Zweck, um mit den Angestell-
ten eins zu werden, ist, die Nation oder 
einen Kontinent wie Südamerika oder 
sogar die gesamte Welt neu zu beleben. 
(287-291, 16.10.1997)

Ich gehe seit 25 Jahren jeden Tag an 
Bord eines Schiffes, weil ich für die mari-
time Industrie mit meinen eigenen Hän-
den werben muss. Auch heute bin ich 
von der Okpo-Schiffswerft zurückge-
kommen. Ich habe mir diese Schiffswerft 
genau angesehen, um zu entscheiden, ob 
ich sie kaufen soll, oder ob ich lieber nach 
Nordkorea gehe und dort, im Deltagebiet 
der Mandschurei und der Sowjetunion, 
eine größere Schiffswerft baue. Ich allein 
habe über diese Dinge nachgedacht. Nur 
dann können die Nordkoreaner gerettet 
werden. (290-210, 24.02.1998)

Wir müssen schnell unsere eigenen 
Boote bauen. Wir sollten sie in der Mo-
kpo-Schiffswerft bauen, dann zum Fi-
schen gehen und dabei eine Spule und 

eine Leine mit Mehrfachhaken benutzen. 
Boote, um Goldbarsch zu fangen, soll-
ten verhältnismäßig schnell sein. Wenn 
man normalerweise für eine Distanz drei 
Stunden braucht, sollte man nur einein-
halb Stunden brauchen. Das One Hope- 
Boot, das wir jetzt produzieren, kann 
nicht sinken. Es können sechs Leute an 
Bord gehen und überall hinfahren. So-
gar wenn ein Taifun kommt, könnt ihr 
überleben, solange die Ankerleine nicht 
reißt. Ein Taifun ist kein Problem. Große 
Boote können sinken, aber unser Boot 
nicht. Seit ich dieses Boot entwickelte, 
habe ich ein globales Fundament unter 
den Thunfischfängern gelegt. Wir sollten 
unsere Boote benutzen, so dass wir über-
all hingehen können. (291-279, 17.03.1998)

Ursprünglich wollte ich mich von 
hier aus mit Japan und China befassen. 
Die Boote aus China kommen hier nach 
Korea. Ich habe eine Reparaturanlage in 
unserer Schiffswerft errichtet, um sie zu 
reparieren. Ich sagte ihnen, dass sie ka-
putte Boote zum Selbstkostenpreis repa-
rieren sollten. Ich sagte ihnen, sie sollten 
die japanischen Leute zu den Fischgrün-
den bringen, die ich in Jigwido gemacht 
habe. Dann werden alle hohen Regie-
rungsbeamten an diesen Ort fliegen. Ich 
habe auch ein Flugfeld in Moseulpo er-
richtet, sodass Flugzeuge von China und 
Japan ungehindert kommen und ge-
hen können. Es ist ein privates Flugfeld 
für Flugzeuge aus China, Japan und der 
Sowjetunion, aber für andere Nationen 
ist es tabu. (291-303, 18.03.1998)

2.3.4. Die Entwicklung von Jejudo, um ein 
internationaler Fischereiplatz zu werden

Ich interessiere mich seit 10 Jahren 
für Jejudo. Jejudo ist ein militärischer 
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Stützpunkt und wird in der Zukunft ein 
noch wichtigerer Platz in Asien werden. 
Die Tourismusentwicklung ist eine Auf-
gabe, aber wenn es um das Schicksal der 
Nation geht, dann ist Jejudos Lage am 
Meer am wichtigsten. (126-157, 19.04.1983)

Vor Jahren äußerte sich General 
Tschiang Kai Schek über die Wichtigkeit 
von Jejudo, indem er sagte, dass er Asien 
beherrschen könnte, wenn er einen Flot-
tenstützpunkt auf dieser Insel bekom-
men würde. Als Militärbasis ist die In-
sel bedeutend. Wenn wir all diese Dinge 
betrachten, können wir vorhersehen, 
dass Jejudo eine internationale Freihan-
delszone wie Hongkong werden könnte. 
Wenn der Finanzmarkt ein freies System 
hat, würde es eine ideale Basis für Spi-
onageaktivitäten werden. Auch in die-
sem Sinne ist Jejudo wichtig für das Mi-
litär. Vor diesem Hintergrund können 
wir verstehen, welche Herausforderung 
es ist, in Jejudo Geschäfte zu machen. 
Das sind Gründe, um ein Geschäftsfun-
dament aufzubauen, und ihr solltet mit 
Fischereiunternehmen anfangen. (126-311, 
30.04.1983)

Jejudo wird als ein Tor zum Ozean 
für Korea ganz natürlich ein wichtiges 
Zentrum in Asien. Die Insel ist in ei-
ner Position, die sie durch das Ostchine-
sische Meer und das Japanische Meer mit 
dem Pazifischen Ozean verbindet. Des-
wegen ist es als militärischer Stützpunkt 
am wichtigsten. Die Gewässer im Ha-
fen von Moseulpo sind tief genug für ei-
nen bedeutenden globalen Militärhafen. 
(126-311, 30.04.1983)

Ich habe jeden Teil der Welt besucht, 
aber es gibt keinen besseren Platz als Ko-
rea. Was das Klima und die Schönheit der 

Berge und Seen angeht, ist Korea wahrlich 
eine Nation, die nicht von dieser Welt ist. 
In Frankreich sah ich einmal eine Land-
schaft, die der Koreas ähnelt, aber außer 
der einen Landschaft ist Frankreich ganz 
anders als Korea. Die Berge in Korea sind 
in ihren abnehmenden Jahren und sehen 
schön aus – wie Blütenknospen. In ande-
ren Teilen der Welt, zum Beispiel in Ja-
pan, sind die Berge in ihren jugendlichen 
Jahren und sehen deshalb zerklüftet und 
hässlich aus. Wenn man nur den äuße-
ren Aspekt der Berge betrachtet, kann 
man sehen, dass Korea ein wunderschö-
nes Land ist. Es ist auch eine Halbinsel, 
die an drei Seiten von Wasser umgeben 
ist. Korea ist mit einer solch natürlichen 
Umgebung und Landschaft gesegnet. 
(169-136, 29.10.1987)

Wenn ihr an einem klaren Tag auf 
den Berg Halla klettert, dann könnt ihr 
vom Gipfel alles unter euch sehen. Von 
diesem Aussichtspunkt aus fühlt ihr, 
dass ihr das ganze Gebiet durchwan-
dern wollt, aber es gibt keine Landkar-
te, die zeigen würde, wie man das macht. 
Es gibt keine Anlagen, um einen Ausflug 
zum Berg zu machen oder auf den an-
grenzenden Seen zu segeln. Als Einziges 
kann man mit dem Auto um die Insel 
fahren, aber das ist sehr langweilig. Aus 
diesem Grund braucht Jejudo eine Seil-
bahn. Jemand sollte eine Seilbahn bau-
en. (126-313, 30.04.1983)

Wir sollten auf den Berg Halla und 
auf Jejudo stolz sein, aber aus welchem 
Grund? Ich stelle mir dort einen Marine-
stützpunkt und in der Mitte des Berges 
Halla einen Flugplatz vor. Ein Flugzeug, 
das von hier nach Jejudo fliegt, könnte 
in alle vier Richtungen fliegen. Man 
könnte einen Flugzeugträger im Meer in 
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der Nähe von Jejudo positionieren. Was 
wäre, wenn man von allen vier Rich-
tungen Tunnels durch den Berg Hal-
la bohren würde? Die Menschen haben 
solche Fähigkeiten. Diese Tunnels und 
ein Fahrstuhlsystem könnten Zehntau-
sende von Flugzeugen beherbergen. Ben-
zintanks könnten im Berg errichtet wer-
den. (291-282, 17.03.1988)

Das chinesische Zeichen Je (濟) in Je-
judo bedeutet „hinübergehen“. Es bedeu-
tet, dass es ein Platz ist, wo man hinü-
bergeht und der Eigentümer wird. Jejudo 
ist auch ein Land von Priestern. Die In-
sel Jigwido ist interessant. Sie ist wie eine 
Säule, die einige hundert Meter lang ist 
und die ins Meer geschoben wurde, um 
einen Fischplatz zu machen. Jigwido 
könnte mit dem Kontinent durch einen 
gläsernen Tunnel verbunden werden, so 
dass Fahrzeuge hin- und zurückreisen 
könnten. Der Tunnel könnte wegen der 
Stabilität unter dem Meeresgrund er-
richtet werden. Ein solches Zeitalter ist 
gekommen. Wir müssten hier in Jeju-
do sonst nichts mehr tun. Wir sollten fi-
schen, jagen, Golf spielen und uns im Ka-
sino vergnügen. Wir sollten einen Markt 
schaffen, wo wir unsere Waren verkau-
fen können. Es sollte interessante Din-
ge zu tun geben. Es würde Spaß machen, 
die Leute mit der Seilbahn oder einem 
Fahrstuhl auf den Berg zu bringen, an-
statt mit einem Helikopter, und auf dem 
Meer um Jejudo herum mit Schnellboo-
ten fahren. Japan ist nur eine Flugstunde 
entfernt. (291-246, 15.03.1988)

Was würden die Leute tun wollen, 
nachdem sie den Berg Halla bestiegen 
haben und auf dem Meer gesegelt sind? 
Sie würden ans Fischen denken. Wenn 
die Leute die Gelegenheit hätten, im 

Meer um Jejudo herum zu fischen, wür-
den sie es bestimmt tun. Die meisten 
Leute werden euch erzählen, dass Jejudo 
bekannt ist für seine vielen Felsen und 
Frauen, aber sein größter Schatz sind die 
Fische. Ich würde gern eine Erlaubnis er-
werben, um im ganzen Gebiet von Jeju-
do Fischgründe zu errichten. Das Jigwi-
do-Gebiet wird jetzt entwickelt, aber die 
sieben umliegenden Inseln müssen auch 
entwickelt werden. In der Zukunft wer-
den die Behörden das Fischen innerhalb 
eines Bereichs von drei Stunden von Je-
judo begrenzen müssen. Auch wenn 
Touristen hier fischen, muss man ihnen 
verbieten, mit Netzen zu fischen. Es ist 
gesetzlich möglich, dies zu tun. (126-313, 
30.04.1983)

Sprecht nicht schlecht über Jejudo, 
nur weil seine Fische klein sind. Glaubt 
ihr, dass die Fische so gut wie in Alaska 
sind? Ich hatte einmal rohen Fisch von 
Jejudo. Ihr wisst, wie Fisch in Streifen ge-
schnitten wird, nicht wahr? Als wir ver-
suchten, ihn zu zerschneiden, fanden wir 
heraus, dass seine Knochen sehr hart wa-
ren. Das ist nicht überraschend, denn die 
Fische leben an felsigen Stellen. Wenn die 
Knochen nicht hart wären, würden sie 
brechen. Aber der Fisch war sehr köst-
lich. (222-277, 03.11.1991)

Wie waren eure Erfahrungen, als ihr 
euch Jigwido angesehen habt? Jejudo ist 
der einzige Platz in Korea, wo man den 
ganzen Winter über fischen kann. Als 
Teil einer Vulkankette bietet seine fel-
sige Struktur Schutz für viele kleine Fi-
sche und Meeresinsekten. Dort ist es bes-
ser, mit einer Angelrute zu fischen als mit 
einem Netz. Jejudo ist bekannt fürs Fi-
schen und darum kennt man es in Japan 
so gut. (253-95, 09.01.1994)
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In Jejudo sind 3.300. Menschen in der 
Fischereiindustrie beschäftigt und es gibt 
beachtlich viele Geschäfte, die mit mari-
timen Produkten zu tun haben. Es gibt 
Tausende von Sportartikelgeschäften 
überall in Korea. Der Markt ist haupt-
sächlich auf die Bevölkerung der geho-
benen Mittelklasse ausgerichtet. Die Ge-
schäfte, die sich auf die Hobbyindustrie 
konzentrieren, beliefern Leute aus der ge-
hobenen Mittelklasse. Schusswaffen wer-
den auch in den Sportgeschäften verk-
auft, die der Hobbyindustrie angehören.

Die Angelschnüre, die beim Fischen 
verwendet werden, sind Verbrauchsmate-
rial. Weil sie nur ungefähr ein Jahr halten, 
sind viele Fabriken notwendig, um neue 
zu produzieren. Die Nachfrage schafft 
eine gewaltige Industrie. Wenn man die 
Fabriken in Afrika errichten würde, wo 
die Arbeitskosten niedriger sind, dann 
könnten sie den Menschen dort helfen, 
Geld für ihr tägliches Leben zu verdie-
nen. Wenn ich nach Jejudo komme, dann 
denke ich über solche Dinge nach, und 
deshalb möchte ich am 9. und 10. Fisch- 
und Jagdwettbewerbe abhalten. Die-
se Wettbewerbe werden für Weltfrieden 
veranstaltet. (222-277, 03.11.1991)

Lachs ist ungefähr der einzige or-
dentliche Fisch in Alaska, aber es gibt 
viele verschiedene Fische in den Gewäs-
sern um Jejudo. Wegen der Vielfalt der 
Fische dort ist der Geschmack der Men-
schen beim Fischen verschieden. Es gibt 
sogar einen besonders kleinen Tinten-
fisch mit großem Kopf in Jejudo. Auch 
fürs Jagen ist Jejudo bekannt geworden. 
Jejudo kann die Hobbyindustrie entwi-
ckeln, mit dem Schwergewicht auf dem 
Fischen mit Booten. Anstatt den ganzen 
Weg nach Kodiak in Alaska zu reisen, 
um zu fischen, können die Leute nach Je-

judo gehen. Die Japaner haben Spaß dar-
an, im Gebiet von Jejudo zu fischen. Es 
ist ein guter Platz, der Touristen anzie-
hen kann. (253-95, 09.01.1994)

Auf Jejudo essen die Menschen ei-
nen Fisch, der Jari genannt wird. Wisst 
ihr, was ein Jari ist? Das letzte Mal, als 
ich in Jejudo war, sah ich, wie jemand 
auf See diesen Fisch fing und ihn dann 
gnadenlos am Schwanz festhielt, wäh-
rend er sich noch hin und her bewegte. 
Nach einem kurzen Augenblick tauchte 
er ihn in Sushi-Chillisauce ein, steckte 
den Fisch in seinen Mund und kaute dar-
auf herum. Die Leute waren erstaunt und 
sagten: „Oh, diese Person hat den ganzen 
Fisch mit seinen Exkrementen geges-
sen.“ Doch er wurde nicht krank. Fische 
fressen das, was sie verdauen können. 
Wenn eine Person einen Fisch isst, der 
gut für ihren Körper ist, dann wird sie 
nicht krank werden. Wenn ihr der Fisch 
köstlich schmeckt, warum sollte sie we-
gen den Exkrementen krank werden, die 
in ihren Körper gekommen sind? Wenn 
sie es köstlich fand, dann wird ideale 
Nahrung von ihrem Körper aufgenom-
men werden und reifen wie Kimchi. Des-
wegen wird sie nicht krank werden, son-
dern gesund bleiben. (218-89, 02.07.1991)

Jejudo ist ein kleines Landstück, das 
abfiel. Junge Seemöwen kommen hierher 
und verrichten ihre Ausscheidungen. Sie 
brüten auch hier, weil es leicht ist, dort 
hinzukommen. Seemöwen bekommen 
ihre Babys auf Inseln, nicht wahr? Alle 
Meerestiere bekommen ihre Kinder auf 
Inseln. Tiere mit vier Beinen müssen aufs 
Land gehen, um zu brüten. Machen das 
nicht die Schildkröten? So ist das mit 
allem, was im Meer lebt, außer den Fi-
schen. Fische haben keine Sexualorgane, 
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wie wir sie kennen. Einige Fische haben 
eine Art Fleck. Alle haben eine Falte und 
die Männchen und Weibchen reiben die-
sen Teil aneinander, um eine Beziehung 
zu haben. Aber die Meeressäugetiere ge-
hen an Land und bekommen dort ihre 
Kinder. Deswegen ist Jejudo so wichtig. 
(291-308, 18.03.1998)

Der Berg Baekdu ist wie der Ehe-
mann und der Berg Halla ist wie die Ehe-
frau. Diese beiden sind wie Partner. Der 
Berg Baekdu ist der Ehemann-Berg und 
der Berg Halla ist der weibliche Berg. Er 
ist ein weiblicher Berg, weil er in der Mit-
te des Ozeans liegt. Habt ihr jemals ge-
hört, dass die Menschen auf Jejudo hun-
gern? Sie haben immer Seetang aus dem 
Meer zum Essen. Jejudo ist der Ort, wo 
die Menschen Opferrituale darbrin-
gen. Wenn ihr früh am Morgen an der 
Küste spazieren geht, werdet ihr zahl-
lose Häppchen von Reis und Äpfeln fin-
den. Die Frauen gehen mit ihren Kin-
dern hinaus und bringen Opferrituale 
mit weißem Reis und Äpfeln dar. Wenn 
ihr am frühen Morgen hinausgeht, wer-
det ihr viele von diesen Dingen finden. 
Opferrituale müssen von den Menschen 
dargebracht werden, bevor andere sie 
sehen. Deswegen findet ihr am frühen 
Morgen viele verschiedene Lebensmit-
tel. (284-247, 18.04.1997)

Würde es schlimm sein, wenn ihr das 
Meer in Land umwandelt, um dadurch 
die Nation zu retten? Warum ist der Berg 
Halla so wichtig? Ihr müsst die Nation 
retten, auch wenn es bedeutet, dass ihr 
den Berg Halla verkaufen müsst. Habe 
ich Recht? Bedeutet dies, dass der Berg 
Halla verschwinden wird? Er wäre wei-
terhin im Meer. Da der Berg schon seit 
Zehntausenden von Jahren dort ist, 

könnt ihr eine Gedenkstätte machen, 
wo die Leute sagen würden: „Es ist der 
Wunsch aller Menschen, dass der Berg 
Halla eingeebnet wird zu einem Flach-
land“, und dann einen Platz errichten, zu 
dem die Menschen kommen können und 
wo die Könige der Nationen hinkommen 
und leben könnten. Präsidenten und alle 
Beamten des königlichen Hofes würden 
kommen und teilnehmen.

Der Berg Halla ist nichts. Wenn ihr 
nach Südamerika geht, werdet ihr sehen, 
dass der Berg Halla wirklich nichts ist. 
(291-253, 15.03.1998)

Als ich das letzte Mal nach Jejudo 
ging, sagte ich: „Ich würde gern zwei Ti-
gerpaare verschenken.“ Aber jemand ar-
gumentierte: „Nein, das wird Probleme 
verursachen.“ Obwohl ein Tiger eine Ge-
fahr darstellt, sollte er frei sein, um bis 
zum Gipfel des Berges Halla zu klettern, 
und sein Gebrüll sollte sich mit dem Ge-
räusch der Meereswellen vermischen. 
Würdet ihr das mögen oder würdet ihr 
sagen: „Oh, ich hasse das lärmende Ge-
räusch der Wellen, aber ich liebe die Ruhe 
des Berges?“ Das ist nicht richtig. Zu den 
wogenden Wellen sollte ein Gebrüll von 
den Bergen kommen, um als Balance zu 
dienen. Ich spreche über die Harmonie 
von Himmel und Erde. (145-280, 25.05.1986)

Was würde passieren, wenn Jejudo 
in der Zukunft ein Touristenort würde? 
Zurzeit sind es meistens Hochzeitspaare, 
die Jejudo besuchen. Wenn wir dafür gut 
werben könnten, würden sie sagen: „Oh, 
wie konnten wir nur in diesem heißen 
Hotel schlafen?“ Dies ist das Leben, wo-
von sie nur träumen könnten. Neu ver-
heiratete Paare können Spaß daran ha-
ben, in der Mitte des Ozeans zu fischen. 
Wir würden alles für sie vorbereiten, 
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die Angeln und sogar die Köder. Wir 
könnten auch das Frühstück für sie kau-
fen. Wir könnten alles für sie tun. (126-316, 
30.04.1983)

Ich werde Jagdgebiete und Fisch-
gründe auf und um Jejudo herum errich-
ten und ich werde euch trainieren. Wenn 
ihr kommt, solltet ihr 100 Personen von 
jeder Nation mitbringen. Wenn die Mit-
gliederzahl der Tourismus- und Fische-
reivereinigung für Weltfrieden auf die-
sem Wege wächst, dann könnten sie 
durch das Zahlen eines monatlichen Bei-
trags zur Erreichung dieses Ziels beitra-
gen. Leute aus der Mittelklasse und dar-
über können das tun.

Ab jetzt solltet ihr diese Aufgabe 
übernehmen und jedes Land beeinflus-
sen, jedes Jahr diese Dinge zu tun, damit 
sie vielleicht nach Afrika gehen werden, 
um zu helfen. In jeder Nation sollte es ein 
Jagdgebiet und einen Platz zum Fischen 
geben. Wir sollten eine Fischfarm und 
ein Jagdgebiet errichten, um die Tiere zu 
jagen und Fische zu fangen, und sie dann 
im gleichen Gebiet wieder freizulassen. 
Ihr solltet arrangieren, dass dieses Sys-
tem in verschiedenen Plätzen zu jeder 
Jahreszeit verfügbar ist. (253-109, 09.01.1994)

Das Klima in Jejudo ist gut. Ihr könnt 
im Winter nicht in Alaska fischen, aber 
es wäre jetzt genau richtig, in Jejudo zu 
fischen. Ihr solltet 200 Leute finden, die 
während allen vier Jahreszeiten des Jahres 
fischen gehen können. Es würde zu kom-
pliziert werden, wenn es zu viele sind. So-
fort, wenn ihr zu Hause ankommt, solltet 
ihr 200 Leute vorbereiten. 50 Personen 
passen in einen Bus. Wenn unsere Or-
ganisation das tun könnte, dann können 
wir am Abend unsere weltweiten Akti-
vitäten vorstellen oder über das Fischen 

in diesem Gebiet sprechen. Wir können 
zu ihnen sprechen und sie über die welt-
weiten Aufgaben unterrichten. Wir kön-
nen über Führungsprobleme diskutie-
ren oder über politische, diplomatische 
und ökonomische Probleme der Welt. 
Wir haben mehr als genug Material, um 
sie zu unterrichten. Um mehr Mitglieder 
zu bekommen, sollten wir einen höheren 
Standard in der Erziehung erreichen, um 
sie für die Vereinigungskirche zu interes-
sieren. Wenn das getan wird, dann wür-
den sie in drei Jahren Mitglieder werden. 
(252-214, 30.12.1993)

In den vergangenen Jahrzehnten 
habe ich auf der Welt viele Organisati-
onen gegründet. Alle diese Organisati-
onen haben das Wort „Frieden“ in ihrem 
Namen, wie zum Beispiel die Akade-
mie der Professoren für Weltfrieden, der 
Friedensgipfel-Club, die Vereinigung der 
Zeitungen für Frieden, die Religiöse Fö-
deration für Frieden und die Frauenfö-
deration für Weltfrieden. Das letzte Mal, 
als ich in Jejudo war, habe ich eine Fi-
schereivereinigung und eine Jagdverei-
nigung errichtet. Sie sind bekannt als Fi-
schereivereinigung für Weltfrieden und 
Jagdvereinigung für Weltfrieden. Sie 
beinhalten das Wort „Frieden“. (259-146, 
02.04.1994)

2.4. wir können sehr viel vom Ozean 
lernen

2.4.1. wir sollten wie das Meer leben und 
das universum umarmen

Wenn ihr das Meer besucht, könnt 
ihr viele Dinge lernen. Mehrere Male 
am Tag verändert es sich. Es gibt einen 
Spruch: „Das Gemüt einer Person ändert 
sich vom Morgen bis zum Abend.“ Aber 
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der Ozean ändert sich nicht nur am Mor-
gen und am Abend, er ändert sich jede 
Stunde. Wenn ihr an einem schönen Tag 
in ein bestimmtes Gebiet geht, werden 
die Wellen sanft sein. Doch wenn ihr in 
ein anderes Gebiet geht, kann der Wind 
blasen. Es würde kein starker Wind sein, 
aber es wäre eine andere Stimmung. So 
wie die Gesichter der Menschen alle ver-
schieden sind, sind auch Wasser und 
Berge verschieden. Das Klima verändert 
sich auch entsprechend der Höhe des 
Berges. Das Meer zeigt seine Schönheit 
in den verschiedensten Formen und Fi-
guren. (263-18, 16.08.1994)

Ich freue mich über die Natur. Ich lie-
be das Meer. Ihr wisst nicht, wie myste-
riös der Ozean ist. Die Wassertropfen 
sind wie Diamanten. Während sie glit-
zern, sagen sie stolz: „Wir gehören Re-
verend Moon. Wasser hat mehr Wert als 
Diamanten.“ Warum prahlt das Wasser 
so? Es sagt: „Ohne mich wäre kein Leben 
in diesem Universum. Weil ich existiere, 
können hohe und niedrige Dinge gleich 
gemacht werden.“ Ist euch klar, wie une-
ben der Ozean ist? Trotzdem flößt er ein 
gutes Gefühl ein, weil das Wasser alles 
eben macht. Der Ozean reflektiert eine 
blaue Farbe, deren ein Beobachter auch 
nach einer Periode von tausend oder 
zehntausend Jahren nicht überdrüssig 
wird. Blau ist die Farbe des Trostes.

Warum hat Gott die Farbe blau ge-
schaffen? Egal, wie lange ihr die Fabe 
Blau anstarrt, ihr werdet ihrer niemals 
müde werden. Es ist die Farbe des Tros-
tes. Wir sehen sie in der gesamten Schöp-
fung. Der Himmel ist blau und der Oze-
an ist blau. Wie ideal! Wenn ihr erst 
einmal in Gottes Liebe eingetaucht seid, 
dann wird alles, die Menschen und die 
Natur, euer Freund werden.

Wenn ihr einmal den Charakter der 
Natur kennen lernt, dann werdet ihr seh-
en, dass sie sich nie verändert. Aber die 
menschliche Natur nimmt viele For-
men und Gestalten an. Sie wechselt von 
einem Tag auf den anderen. Deswegen 
gibt es den Spruch: „ Das Gemüt einer 
Person ändert sich vom Morgen bis zum 
Abend, doch eine Berglandschaft ändert 
sich nie.“ Das Gemüt einer Person ändert 
sich vom Morgen bis zum Abend. Wel-
chen Nutzen haben die menschlichen 
Wesen? Sie sind nicht mal so gut wie die 
Tiere. (177-274, 20.05.1988)

Der Ozean umarmt das Universum. 
Sein Wasser verdunstet, sammelt sich, 
wird zu Wolken und bedeckt die Berge 
und wird zu ihrem Freund. Dann fällt 
der Regen von oben herab und breitet 
sich in alle vier Richtungen aus. Was-
ser ist etwas Erstaunliches. Es ruht sich 
nicht aus. Es sollte müde sein, da es sich 
seit Zehntausenden von Jahren bewegt. 
Ich liebe den Ozean. Es gibt keine Täu-
schungen in der Natur. Wenn es hoch 
ist, dann ist es hoch. Wenn es niedrig ist, 
dann ist es niedrig. Die Natur versorgt 
alle, ohne Einwände, bis zu den höchs-
ten Plätzen. Da ich von der Natur gelernt 
habe, sorge ich für alles, ohne Einwände. 
Wenn ich in ein fremdes Land gehe und 
feststelle, dass Menschen weniger haben 
als ich, dann werde ich mein Warenla-
ger öffnen und all meinen Reis mit ihnen 
teilen, auch wenn es ganz leer wird. Ich 
tue es, um die Dinge gleich zu machen. 
Das alles habe ich vom Wasser gelernt. 
Deshalb liebe ich das Wasser. (300-141, 
02.03.1999)

Was würde passieren, wenn der Him-
mel, das Meer, die Pflanzen und alles an-
dere blau wären? Ihr würdet ersticken. 
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Stellt euch vor, sie wären gelb oder eure 
Lieblingsfarbe? Ihr werdet sofort genug 
davon haben. Auch wenn ihr sie durch 
eine andere Farbe ersetzt, werdet ihr bald 
genug davon haben. Grün ist eine ande-
re Farbe des Trostes. Warum lieben die 
Mensche die Farbe grün? Die existieren-
de Welt ist in Harmonie mit der Farbe 
grün. Deswegen gibt es viele Farben im 
Erdboden. Die Farbe der Erde ist norma-
lerweise so ähnlich wie grün. Deswegen 
ist es logisch zu sagen, dass wir, die wir 
aus Erde gemacht sind, die Farbe grün 
mögen. So mögt ihr denken. Da Gott 
das wusste, machte er den Himmel und 
den Ozean blau. Alles wurde in Harmo-
nie mit der Farbe grün geschaffen, ausge-
richtet auf die Menschen. Wie wunder-
schön ist das! (119-168, 18.07.1982)

Das Meer ist geheimnisvoll, wenn es 
ruhig ist, und hat die Kraft, Menschen 
anzuziehen wie eine fesselnde, schöne 
Frau, die wie eine geheimnisvolle Kö-
nigin ist. Der Ozean mag silberfarben 
aussehen, aber dann sieht er auch jade-
grün aus. Zu anderen Zeiten hat er an-
dere Farbtöne. Wenn eine leichte Brise 
weht, raubt mir die Schönheit der klei-
nen Wellen den Atem. Ganz gleich, wie 
gut eine Tänzerin tanzt, ihre Schönheit 
reicht nicht an das heran. Um eine Tän-
zerin zu sehen, müsst ihr sie auf einer 
Bühne tanzen sehen, aber eine Bühne ist 
zu klein.

Auf der anderen Seite ist die Bühne 
des Ozeans unendlich weit. Wisst ihr, 
wie groß die Ozeanbühne ist? Das Meer 
kann wie eine schöne Frau oder ein tan-
zendes Mädchen sein, aber wenn es ein-
mal ärgerlich wird, kann es furchterre-
gender als ein Tiger oder Löwe sein, der 
in der Wildnis auf euch zurennt. Denkt 
darüber nach. Wenn Wellen heranstür-

zen, die 10 Meter hoch sind, hat der Schrei 
einer Möwe keine Chance. Der Ozean 
brüllt: „Ganz gleich, wie schön ihr singt, 
ganz gleich, was für ein toller Schauspie-
ler ihr seid, ihr habt keine Chance gegen 
meine majestätische Kraft.“ Die Macht 
des Ozeans ist eindrucksvoll.

Ein Schnellboot gleitet leicht über das 
Meer, wenn das Wasser ruhig ist. Aber 
wenn große Wellen kommen, ist es un-
möglich herumzufahren. Ihr sitzt nur da, 
wartet ab und schüttelt den Kopf, wäh-
rend ihr von den Wellen hin- und her-
geworfen werdet. Ihr habt keine Macht 
über sie. (128-249, 28.08.1983)

Die Macht der Natur ist groß. Deswe-
gen können die Menschen, die den Ozean 
lieben, nicht arrogant sein. Das Meer hat 
diese Art von Größe. Wenn ihr die Türen 
zum Ozean öffnet und hineinschaut, wer-
det ihr die verschiedensten Fische sehen, 
Fische, die golden, gelb oder blau sind, 
und sogar Fische ohne Farbe. Wenn ihr 
das Land mit dem Ozean vergleicht, was 
ist schöner? Das Land mit seiner Viel-
falt an Vögeln, Blumen und Schmetter-
lingen ist wunderschön, aber begrenzt. 
Blumen bewegen sich nicht. Verglichen 
mit den in Hülle und Fülle lebenden 
schönen Meeresgeschöpfen, die in blen-
denden, brillanten Farben herumtanzen, 
sind diese Dinge irgendwie glanzlos. So, 
was ist schöner, das Land oder der Oze-
an? Der Ozean ist schöner. Warum hat 
Gott etwas wie das Wasser geschaffen? 
Wir können sagen, dass Wasser eine spe-
zielle Einrichtung ist, um Gott zu unter-
halten und zu erfreuen. Er versteckte die 
Tiefe und öffnete sie nicht für die Öffent-
lichkeit. Wenn ihr die Schöpfung auf di-
ese Weise beobachtet, könnt ihr schluss-
folgern, dass Gott wahrscheinlich mehr 
Interesse am Ozean als am Land hatte.
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Menschen, die über die Zukunft nach-
denken, interessieren sich mehr für den 
Ozean als für das Land. Gottes Interes-
se für die Zukunft ist die ideale Familie, 
die noch hervorkommen muss. Statt Sein 
Interesse auf die Dinge zu konzentrieren, 
die in der Geschichte auf der Erde er-
schienen sind, ist es unvermeidlich, dass 
Gott sich für die Meereswelt interessiert, 
die sich auf die Zukunft ausrichtet. Das 
würde Sinn machen. Von diesem Ge-
sichtspunkt aus können wir sagen, dass 
Menschen, die über den Ozean nachden-
ken, Menschen sind, die eine Vision für 
die Zukunft haben, und sie werden be-
trächtlich zunehmen. (128-249, 28.08.1983)

Die Freiheit, die man hat, wenn man 
mit einer Angel dasitzt, ist unbeschreib-
lich. Könntet ihr in einer solchen Situa-
tion einen Spaziergang machen? Ihr habt 
nur einen kleinen Platz, an dem ihr euch 
bewegen und euer Essen kochen könnt. 
Könntet ihr ins Theater gehen oder eure 
Freunde treffen? Ihr könnt nicht ein-
mal Musik hören, denn ihr müsst leise 
sein. Ihr könnt nur auf den Ozean star-
ren und mit dem Meer und dem Him-
mel sprechen. Es ist das wunderbarste 
Gefühl, allein auf dem Meer zu sein, ge-
nau an dem Ort, wo Ozean und Himmel 
eins werden. Ich gehe ununterbrochen 
auf das Meer hinaus, um geistig und 
auf alle möglichen Arten zu profitieren. 
Wenn ich den ganzen Tag zu Hause blei-
be, werde ich unruhig und denke zum 
Schluss nur noch über die Weltmissio-
nare, Kirchenprobleme und andere Sa-
chen nach, doch nur vage und in Bruch-
stücken. Aber wenn ich aufs Meer fahre, 
kann ich mehr im Ganzen denken. Des-
wegen liebe ich den Ozean so sehr. Ich 
glaube, deswegen gibt es den Begriff „der 
Weg des Fischens“. (79-270, 01.09.1975)

Denkt an ein verheiratetes Paar, das 
in der Mitte des ruhigen Ozeans eine 
intime Beziehung hat. Würde der Oze-
an sich beklagen: „Ihr Nichtsnutze, ihr 
geht mir auf die Nerven!“? Fische wür-
den in Gruppen kommen, mit ihrem 
Schwanz wackeln und das Ereignis beob-
achten. Die ganze Schöpfung sehnt sich 
nach dieser Art von Liebe. Alles in der 
natürlichen Welt ruft aus: „Bitte kommt 
hierher, kommt zu uns!“, und sehnt sich 
nach Menschen, die dort Liebe machen. 
Ihr solltet das Herz haben, das zu verste-
hen und zu fühlen. Wenn der Herr auf 
die Spitze eines Berges gehen würde, die 
mit Schnee bedeckt ist, und dort Liebe 
machen würde, dann wäre die Natur zu-
frieden und würde sagen: „Unser gelieb-
ter Herr macht auf eine solch schöne Art 
Liebe!“ So etwas möchte die Schöpfung 
erleben. (235-277, 11.10.1992)

2.4.2. Das Leben im Ozean ist erstaunlich 
und geheimnisvoll

Die Schwarze Strömung geht 4000 
Meilen über den Pazifik. Sie breitet sich 
in einem Jahr über mehr als 4000 Mei-
len aus und die Kraft ihrer Strömung hält 
die fünf großen Ozeane in Bewegung. 
Gäbe es diese ursprüngliche Schwarze 
Strömung nicht, würden sich die Ozea-
ne nicht bewegen. Der Atlantik und der 
Pazifik sind wegen der Schwarzen Strö-
mung mit den fünf großen Ozeanen ver-
bunden. (227-129, 11.02.1992)

Durch diese Umweltbedingungen le-
ben die fünf großen Ozeane weiter, ohne 
dahinzuschwinden. (297-209, 20.11.1998)

Ganz gleich, wie groß ein Fluss ist, er 
fließt in den Ozean, und ganz gleich, wie 
weit der Ozean ist, er folgt der Schwar-
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zen Strömung. Wisst ihr, was das ist? Es 
ist eine starke Strömung, die einem 4000 
Meilen langen Weg im Pazifischen Oze-
an folgt. Wegen dieser starken Strömung 
sind alle Wasserläufe in den fünf groß-
en Ozeanen am Leben und in Bewegung. 
Nur das Wasser, das in dieser Strömung 
mitfließt und zirkuliert, ist qualifiziert, 
Meerwasser zu werden. So ist das auch 
im menschlichen Leben. (220-201, 19.10.1991)

Ganz gleich, wie zahlreich, groß oder 
klein sie sind, alle Flüsse fließen auf den 
Ozean zu. Einmal dort angekommen, 
vermischt sich ihr Wasser. Die Schwar-
ze Strömung fließt im Pazifik und zir-
kuliert über 4000 Meilen in den fünf 
großen Ozeanen. Das ist wegen der An-
ziehungskraft des Mondes möglich. Weil 
die Schwarze Strömung auf diese Weise 
zirkuliert, können die fünf Ozeane alle 
in Bewegung sein. Es ist eine unterstüt-
zende Säule für das gesamte System der 
Ozeane. Wenn Dreck und andere Dinge 
in das Meerwasser kommen, dann wird 
alles vermischt und bewegt sich, um eins 
zu werden. Das ist der Zweck des Ozeans. 
Auch wenn ein großer Fluss über Tau-
sende von Jahren ununterbrochen den 
Ozean mit Süßwasser versorgt, so hat der 
Ozean die Autorität, alles aufzunehmen, 
und trotzdem hat er noch Platz für neu-
es Wasser. Der Ozean ist großartig, weil 
er sich nicht verändert, egal was zu ihm 
kommt. (210-200, 23.12.1990)

Wenn Wolken aus Japan den Pazifik 
überqueren, sagen sie, wenn sie sich mit 
den Wolken über Amerika vermischen: 
„ Ich mag die amerikanischen Wolken 
nicht!“? Das Wasser in Japan fließt durch 
die Schwarze Strömung in den Pazifik. 
Wenn es sich dem Wasser um Ameri-
ka herum nähert, sagt es dann: „Ah!“? 

Die Schwarze Strömung fließt 4000 Mei-
len im Pazifischen Ozean. Unterscheidet 
die Schwarze Strömung zwischen Indus-
trienationen und Entwicklungsländern? 
Gibt es wirklich Grenzen zwischen Nati-
onen? Wie sieht es dann mit der mensch-
lichen Welt aus? Alles, was gegen die 
Bewegungen der Natur geht, wird zer-
brechen. (268-26, 07.02.1995)

In der Welt der Liebe habt ihr Zutritt 
zu allen Plätzen. Denkt das Wasser im Pa-
zifik: „Ich bin der Pazifische Ozean. Das 
ganze Wasser in Asien ist verschmutzt. 
Ich mag es nicht!“? Ganz gleich, woher 
das Wasser kommt, es verbindet sich mit 
Wasser aus anderen Gebieten. Wenn es 
schmutzige Dinge auf seinem Weg gibt, 
wird der Ozean den Schmutz mit seinem 
Wasser vermischen und schnell auflö-
sen, während er auf demselben Weg wei-
tergeht. Ganz gleich, wie stark der Pa-
zifische Ozean verschmutzt ist, sogar 
wenn die Menschheit beginnt auszuster-
ben, das Wasser des Ozeans wird ganz si-
cher so blau sein wie immer. Sogar wenn 
es durch Leiden und einen Kurs mit 
Windungen und Drehungen geht, wird 
das Ozeanwasser seine blaue Farbe nicht 
verlieren. Genauso werden die Autorität, 
der Inhalt und die Kraft der Liebe immer 
blau sein. (214-273, 03.02.1991)

Die Vereinigungskirche muss der 
Hauptstrom der Welt werden und der 
Schwarzen Strömung im Pazifischen 
Ozean ähneln. Der Kreislauf der Schwar-
zen Strömung, der sich über 4000 Meilen 
im Pazifik erstreckt, macht es möglich, 
dass das Wasser in den fünf großen Oze-
anen zirkuliert. Um vom Universum die 
Lebensenergie der Welt zu bekommen, 
muss eine Quelle geschaffen werden, die 
die tiefsten Plätze umdrehen und bewe-
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gen kann. Dadurch müssen wir die ange-
schlagene Welt reinigen. (275-32, 30.10.1995)

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie 
furchterregend und erschreckend Wel-
len und Wind sein können, wenn ein 
Sturm wütet. Aber ich glaube, dass so-
gar der stärkste Wind seinen Zweck be-
sitzt. Ohne Wind gäbe es keine Wellen 
im Meer und als Konsequenz könnten 
die Fische nicht überleben. Der Wind 
weht, um den Ozean mit Sauerstoff zu 
versorgen. Auch wenn die Wellen rollen 
und der Wind stark bläst, solltet ihr den 
Ozean probieren und sagen: „Du hast 
deinen Geschmack nicht verloren!“ Das 
Meer ist salzig. Ich denke, dass auch ich 
meinen Geschmack nicht verloren habe. 
Wenn ich so denke, dann sind die Strö-
mungen und stürmischen Wellen nicht 
unangenehm. Ihr könnt euch nicht vor-
stellen, wie viel Philosophie im Meer ge-
funden werden kann. Menschen, die nur 
auf dem Land gelebt haben, werden eine 
Menge Hindernisse vor sich haben, wenn 
sie versuchen, in der anderen Welt an 
idealen Aktivitäten teilzunehmen. In der 
Geistigen Welt könnt ihr auf Walen rei-
ten und mit Fischen schwimmen. Aber 
wenn ihr das Meer nicht mögt, dann 
könnt ihr das nicht tun. (119-252, 13.09.1982)

Wenn ihr hinaus auf das Meer fahrt, 
werdet ihr die Stürme fürchten. Ihre Wel-
len sind wild. Doch ganz gleich, wie wild 
sie sind, sie können überwunden werden, 
wenn die Kraft der Liebe ihre Segel setzt. 
(110-102, 09.11.1980)

Der Ozean sollte nicht ruhig sein. 
Wasser stirbt nicht, wenn es sich bewegt. 
Sogar das Wasser, das man in eine Schüs-
sel gießt, würde ewig halten, wenn es sich 
bewegen würde. Wenn es in Bewegung 

ist, wird es nicht sterben. Wenn ein Schiff, 
das für die Meeresfischerei genutzt wird, 
den Hafen verlässt, dann transportiert 
es einen Wasservorrat für eineinhalb 
bis zwei Jahre mit sich. Wegen den Wel-
len wackelt das Wasser hin und her und 
es würde auch nicht schlecht sein, wenn 
ihr es nach Hunderten von Jahren trinkt. 
Wenn Wasser sich bewegt, dann wird es 
nicht schlecht. Aber wenn es aufhört sich 
zu bewegen, dann wird es bald schlecht. 
Ist Wasser nicht wirklich einzigartig? So 
ist das mit dem Wasser. (296-201, 09.11.1998)

Wenn ihr auf den Ozean hinaus-
fahrt, um zu fischen, dann müsst ihr ei-
nen großen Vorrat an Trinkwasser mit 
auf euer Schiff nehmen. Ihr müsst das 
Wasser eineinhalb Jahre lang trinken, 
weil ihr kein Salzwasser trinken könnt. 
Wenn das Wasser in Bewegung ist, dann 
wird es Jahrzehnte lang nicht schlecht. 
Wasser muss in Bewegung bleiben. Des-
wegen muss auch das Wort Gottes in Be-
wegung bleiben. (291-88, 05.03.1998)

Warum fließt Wasser? Es fließt, weil 
es nicht eben ist. Wenn Wasser fließt, 
dann strebt es nach dem Horizont. Was-
ser muss zum Ozean gehen. Es muss nach 
dem Horizont suchen. (263-91, 21.08.1994)

Wasser muss immer auf gleicher Höhe 
sein. Das ist seine Eigenschaft. Ganz gleich, 
wie stark die Welle ist, der Ozean behält ei-
nen Horizont. Wenn ihr den Horizont seht, 
möchtet ihr über ihn stolpern. Ihr denkt: 
„He, ich möchte über ihn rollen!“ Da euer 
Körper das nicht tun kann, tut ihr es mit 
einem Boot. Habt ihr schon einmal darü-
ber nachgedacht? Was immer ihr am Ho-
rizont macht, sogar wenn ihr hinfallt, wer-
den euer Kopf oder eure Hand nicht die 
ersten sein, die aufschlagen. Ihr werdet ho-



Kapitel 1 ♦ Das 21. Jahrhundert ist das maritime Zeitalter 1949

rizontal aufschlagen. Das ist mit einem Ho-
rizont möglich. Die Menschen brauchen 
eine horizontale Linie. (263-90, 21.08.1994)

Luft und Wasser sind so wie die Lie-
be. Wenn ein Vakuum entsteht, wird die 
Luft auf der Welt mobilisiert, um es aus-
zufüllen. Gäbe es eine Pfütze, würde das 
Wasser des Ozeans schnell kommen, um 
es eben zu machen. Luft, Wasser und 
Liebe schaffen immer ihre gleiche Höhe. 
(264-316, 20.11.1994)

Wenn wir aufs Meer gehen, beobach-
ten wir ganz natürlich das Wasser. Was-
ser zirkuliert. Am Morgen bildet sich Ne-
bel über Plätzen mit Wasser. Es wird bei 
Tiefdruck des Luftsystems zu Dampf und 
steigt nicht auf. Das verdunstete Wasser 
kondensiert, um Nebel zu werden. Wasser 
wird zu Nebel. Dann verdunstet es, wird 
eine Wolke und zirkuliert um die Welt. 
Was würde passieren, wenn es kein Was-
ser im Ozean gäbe? Jeder würde außer sich 
sein und kein Lebewesen könnte überle-
ben. Denkt einmal über die Großartigkeit 
des Wassers nach. (263-78, 21.08.1994)

Wie ihr wisst, bin ich immer, wenn 
ich Zeit hatte, aufs Meer gefahren. Ich 
war abgespannt und ging aufs Meer. Da 
ich so gestresst war, lag der Zweck, glau-
be ich, darin, meinen Geist zu beruhi-
gen und mich auf Schwierigkeiten und 
größere Kämpfe vorzubereiten. Obwohl 
ich erschöpft war, weil ich keinen Schlaf 
hatte, blieb mein Verstand wachsam und 
ich setzte mir meinen eigenen Standard 
und bemühte mich, nicht in eine ande-
re Richtung als der horizontalen Linie zu 
gehen. (73-270, 29.09.1974)

Luft ist immer in Bewegung. Ist das 
Wasser nicht auch seit Zehntausenden von 

Jahren in Bewegung? Der Ozean arbeitet 
nach dem gleichen Schema. Seht euch den 
Ozean an. Wie erschöpft muss das Wasser 
sein! Doch nicht ein einziges Mal denkt 
das Wasser, dass es müde ist. Das ist das 
Rezept für sein Überleben. (207-18, 21.10.1990)

Wir können zum Schluss kommen, 
dass Menschen, die den Bereich des Oze-
ans nicht kennen, in ihrem Bereich des 
Glücks sehr begrenzt sind. Wenn es den 
Herrn der Schöpfung gibt, dann wird Er 
sich freuen, wenn Er Lobpreisungen von 
den Menschen zu hören bekommt, die 
die Unergründlichkeit des Meeres und 
die Schönheit des Landes wertschätzen, 
gegründet auf ein korrektes Wissen über 
das Land und das Meer. Es ist verständ-
lich, wenn man sagt, dass Er nicht zu-
stimmen würde, wenn man nur einen 
Aspekt lobt. (128-256, 28.08.1983)

Ihr werdet ganz bestimmt dem Schöp-
fer dankbar sein, wenn ihr in Betracht 
zieht, dass der Ozean, das Land und al-
les andere nur geschaffen wurden, um die 
Menschheit zu lehren. (128-259, 28.08.1983)

Wenn ihr den Ozean betrachtet, soll-
tet ihr ihn nicht einfach als den Ozean be-
trachten. Ihr solltet ihn als ein Geschenk 
von unserem Himmlischen Vater sehen. 
Eine gewaltige Revolution kann von dem 
Moment an beginnen, wenn ihr anfangt, 
alles im Verlauf der Neuschöpfung neu 
zu überdenken und zu erleben. Der Wert 
eines gewaltigen Sieges kann aus diesem 
Punkt erwachsen. (112-306, 25.04.1981)

2.4.3. Die gewaltige Kraft der Natur liegt 
im Ozean

Ich mag anregende Dinge. Mir gelin-
gen Durchbrüche an Orten, wo es viel 
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Veränderung gibt. In dieser Hinsicht 
ist der Ozean passender als das Land. 
Manchmal weht der Wind auf dem Oze-
an. Ein anderes Mal ist der Ozean ruhig. 
Der Ozean verändert sich immerzu, mit 
aufkommendem und abflauendem Wind. 
Deshalb ist das Reisen auf dem Meer bes-
ser als das Reisen auf dem Land.

Wenn ihr auf dem Land spazieren 
geht, dann verändern sich eure Gedan-
ken am Morgen nicht. Ganz gleich, wie 
viel ihr herumgeht, ihr könnt euch wür-
devoll bewegen, ohne eure Hände zu be-
nutzen. Aber auf dem Ozean ist das nicht 
der Fall. Obwohl ihr den Wunsch habt, 
einen bestimmten Weg zu gehen, wer-
det ihr von einer Richtung zur anderen 
geworfen. So oft verändert es sich. Ihr 
werdet wahrlich stimulierende Verände-
rungen finden. Wenn das Meer ruhig ist, 
dann übertrifft es die Ruhe des Landes. 
Es ist so ruhig, dass es dem Beobachter 
wie ein Wunder erscheint. Das Wasser 
des Ozeans kann wie Glas erscheinen. 
Es gibt Zeiten, da ist der Ozean so schön, 
dass ihr wünscht, ihn zu berühren und 
sogar zu trinken. Darum verändert sich 
der Ozean immerzu. Aber trotzdem soll-
tet ihr voll Entschlossenheit euren Kurs 
fortsetzen. Ohne diese Art von Motiva-
tion könnt ihr keine großen Dinge tun. 
(79-270, 01.09.1975)

Wenn ihr den Grund des Meeres un-
tersucht, werdet ihr Fische entdecken, 
die wie ein Walfisch oder ein Heilbutt 
aussehen. Auch werdet ihr Fische seh-
en, die aussehen wie ein Wels, der am 
Meeresgrund liegt. Dieser Typ von Wels 
hat einen Kopf, der größer als sein Kör-
per ist und einen großen Mund. Er knab-
bert an großen Dingen und frisst ver-
rottete Sachen, die vorbeischwimmen. 
Dieser Fisch verschluckt es ganz und 

dann knabbert er daran. Wenn er nicht 
genug hat, dann saugt er Ungeziefer an 
und frisst es auf. Auf diesem Weg trägt 
er zum Reinigungsprozess bei.

Es gibt 3600 Fischarten im Panta-
nal. Das sind 3600 verschiedene Fische! 
Und alle fressen etwas anderes. Alle di-
ese Fische leben miteinander im Wasser 
und reinigen es unermüdlich. Ihr solltet 
erkennen, dass das Fressen ihre Reini-
gungsarbeit ist. Alle diese Fische existie-
ren nicht für ihren eigenen Zweck, son-
dern dafür, Ordnung in die Umwelt zu 
bringen – ihre Umgebung zu reinigen, 
während sie sich gegenseitig helfen. Dies 
schafft ein natürliches, kooperatives Sys-
tem. Sie reinigen das Wasser des Ozeans. 
Der Ozean sollte nicht nur salzig sein. Es 
sollte Fische geben, die die schmutzigen 
Dinge fressen. Was sollten wir mit Fisch-
kot tun? Es gibt Kreaturen, die fressen 
nur die Exkremente. (293-283, 07.06.1998)

Fische sind nicht die einzigen Kre-
aturen, die den Ozean sauber machen. 
Wasservögel wie Wildgänse und Seemö-
wen beteiligen sich auch an diesem Rei-
nigungsprozess und durchsuchen un-
ermüdlich das Gebiet. Wenn etwas ins 
Wasser sinkt und nicht an der Oberflä-
che bleibt, dann würden sie es verfolgen 
und auffressen. Wenn der Wind sagen 
würde: „Hallo Wolke, es gibt eine heiße 
Stelle, die gleich austrocknet. Lass uns 
dort hingehen, “ dann würde die kalte 
Ozeanluft zu der Stelle gehen. Der Wind 
würde die Wolken dorthin transpor-
tieren und Wasser niederregnen lassen, 
wenn sie dort vorbeikommen. Überlegt 
einmal, wie das Universum als System 
der gemeinsamen Kooperation geschaf-
fen wurde. Wenn es keine Winde gäbe, 
dann hätten wir ein Problem. Das Glei-
che kann man über gekochten Reis, Brot 
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und andere Dinge, die ihr macht, sagen. 
Der Wasserdampf vom Ozean steigt in 
die Luft und wird vom Wind getragen. 
Dieser Wasserdampf folgt im Sommer 
den warmen Sonnenstrahlen, und wenn 
er zu Regen wird, dann wird die Feuch-
tigkeit aufgenommen, um viele Dinge zu 
schaffen. Die Feuchtigkeit auf dem Land 
und in der Luft kann benutzt werden, 
um gekochten Reis und Brot zu machen. 
Überlegt einmal, wie viel Mühe in die-
sem Prozess steckte und wie wertvoll di-
ese Dinge sind. Das Universum ist auch 
an diesem Prozess beteiligt. Das Univer-
sum ist in Bewegung und hilft, das Brot 
zu machen. Ein Stück Brot ist nicht leicht 
zu machen. (293-285, 07.06.1998)

Was denkt ihr, wo der salzigste Platz 
im Ozean ist? An tiefen oder an flachen 
Stellen? Es ist an tiefen Stellen. Warum? 
Weil Salzwasser schwer ist. Das bedeu-
tet, je tiefer die Stelle, umso salziger ist es. 
Wenn man das Salzwasser als Sinnbild 
benutzt, wo würde der höchste Palast in 
der himmlischen Nation sein? Er würde 
am Meeresgrund sein. Man würde den 
Palast dort finden, am Meeresgrund.

Ihr solltet die Konzepte verstehen, die 
ich euch erkläre. Was ich versuche euch 
zu sagen ist, dass der höchste Platz des 
Himmels an der tiefsten Stelle, am Mee-
resgrund, gefunden werden kann. Dort 
ist es am salzigsten. Auf der anderen Sei-
te kann man die sauberste Person auf 
dem Gipfel finden. Gott kann man an 
dem Platz finden, wo die gewissenhaftes-
te Person ist, die Person mit einem über-
ragenden Herzen, die der Welt und dem 
Ganzen dient. (244-178, 07.02.1993)

Reines Wasser, das in den Haupt-
strom fließt, kann nicht verhindern, dass 
es von dreckigem Wasser verschmutzt 

wird, und sagen: „Ich möchte mich nicht 
mit dir vermischen!“ So ist das in der 
Natur. Die harmonischen, übergreifen-
den Beziehungen in der Natur sind ge-
heimnisvoll. Wenn es etwas Dreckiges 
gibt, wird es vom Wasser umarmt, auch 
wenn es die reine Essenz des Wassers 
verschmutzt. Das Wasser wird die Din-
ge um sich herum aufnehmen, und wäh-
rend es weiterfließt, sinken die drecki-
gen Dinge nach unten und die sauberen 
Dinge kommen an die Oberfläche. Wenn 
das Wasser durch den Ozean fließt, dann 
wird es sauber. Genauso ist der Fluss der 
Geschichte. (218-292, 22.08.1991)

Ganz gleich, wie stark die Meeres-
strömung ist, die Fische können im Meer 
schlafen. Während der Körper des Fi-
sches schläft, sind seine Flossen in Bewe-
gung und er schwimmt gegen die Strö-
mung, um seine Position beizubehalten. 
Ist das nicht interessant? Es ist so, wie bei 
eurem Schlaf eure Blutgefäße aktiv sind. 
Der Fisch selbst schläft, obwohl er seine 
Körperfunktionen beibehält, so wie bei 
eurem Schlaf Blut in eurem Körper fließt. 
In diesem Licht betrachtet, wer wird der 
Eigentümer und wer steht auf einer hö-
heren Ebene? Derjenige, der mehr in-
vestiert und dient, wird der Eigentümer. 
(220-282, 20.10.1991)

Obwohl die Wellen des Ozeans wild 
sein mögen, seine Strömungen müssen 
immer dem Hauptstrom folgen. Wenn 
sie sich mit dem Hauptstrom verbin-
den, können sie den Widerstand und die 
Verfolgung der ganzen Welt überleben. 
Wenn Gott im Hauptstrom als vollkom-
mener Subjektpartner steht, dann wird 
Sein Objektpartner, ausgerichtet auf die-
sen Hauptstrom, nicht verletzt werden, 
weil er innerhalb dieser Subjekt- und 
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Objektpartnerbeziehung beschützt sein 
wird. (249-164, 10.10.1993)

Wenn ihr schwimmen geht, würdet 
ihr sagen: „ Hallo, ich bin durstig. Hol mir 
eine Cola oder ein McCol!“? Wenn ihr den 
ganzen Tag im Wasser seid, könnt ihr es 
aushalten, ohne nur ein Glas Wasser zu 
trinken, weil eure Zellen Wasser aufneh-
men. Das letzte Mal habe ich sechzehn-
einhalb Stunden gesprochen. Man mag 
denken: „Wie kann er eine so lange Zeit 
aushalten, ohne auf die Toilette zu gehen?“ 
Aber alles, was als Urin aus dem Körper 
gehen sollte, geht stattdessen als Schweiß 
aus dem Körper. Wegen der Hitze wird es 
zu Dampf und kommt als Schweiß heraus. 
Das ist der Grund, warum ihr kein Wasser 
mitnehmen müsst, wenn ihr den ganzen 
Tag auf dem Ozean seid. Wenn ihr durs-
tig seid, dann versucht, im Ozean ein oder 
zwei Stunden lang wie ein Walfisch her-
umzuschwimmen. Würdet ihr dann im-
mer noch durstig sein? Wenn ihr auf ei-
ner Sandbank liegen würdet, dann würdet 
ihr wegen der Hitze Wasser trinken. Was-
ser ist notwendig für die Menschen und 
Luft ist genauso wichtig! Wo Wasser ist, da 
ist auch Luft. Gibt es Luft im Ozean oder 
nicht? (217-206, 01.06.1991)

Die Ozeane sind immer in Bewegung. 
Die Winde wehen, damit die Ozeane ge-
deihen und weiterleben können. Taifune 
entstehen und Wellen bilden sich bis zu 
einer Höhe von 10 Metern, um den Ozean 
mit Sauerstoff anzureichern. Wie überle-
ben die Fische einen Taifun? Wenn ihr 
das betrachtet, würdet ihr denken: „Die 
Fische am Meeresgrund sind hocher-
freut, dass dieser Taifun bläst. Obwohl 
ich eine schwierige Zeit habe, werde ich 
mich darüber freuen, weil die Fische sich 
freuen!“ (262-280, 01.08.1994)

Wasser ist der Vorfahr des Lebens. 
Würdet ihr an Stelle von Gott das Was-
ser lieben? Ihr solltet den Ozean lie-
ben, während ihr darüber nachdenkt. In 
schönen Landschaftsgebieten sollte Was-
ser und Wald sein. Wasser schafft Har-
monie. Ich sage, das Wasser zu lieben ist 
genauso, wie die ganze Schöpfung zu lie-
ben. Das ist ein grundlegender Gedan-
ke. Wenn ihr das Wasser liebt, liebt ihr 
dann das Wasser aus einem See oder aus 
dem Meer? Solltet ihr jeden Tag auf das 
Meer fahren? Wenn ihr auf einem Boot 
seid und der Wind blasen würde und die 
Wellen hoch wären, dann würde euer 
Blut herumwirbeln und niemals schlecht 
werden. Euer Blut würde gereinigt wer-
den. Das ist die Wahrheit. Deshalb sind 
Menschen, die immer mit Booten fah-
ren, gesund. (262-289, 01.08.1994)

Ich bekomme kein Gehalt. Ich lebe von 
meinen eigenen Anstrengungen und Mit-
teln. Wo immer ich in dieser Welt hinge-
he, kann ich überleben – sogar wenn ich 
mit einem Helikopter in die entfernteste 
Gegend von Afrika gebracht werden wür-
de, wo es keine Menschen oder Tiere gibt. 
Als ich in die Berge ging, lernte ich, wie 
ich in den Bergen überleben kann, und als 
ich auf dem Meer war, lernte ich, auf dem 
Meer zu überleben. Deswegen gehe ich zu 
den Hütten der Bettler und mache die-
se Dinge, um den Himmel zu errichten. 
Auch wenn ihr mir nicht folgt, bin ich so 
trainiert, dass ich Gottes Willen auch mit 
einem Haufen Bettler erfüllen könnte. 
Also würdet ihr zu den Hütten der Bett-
ler gehen oder nicht, wenn ich es euch 
jetzt sagen würde? Aber um das zu tun, 
braucht ihr Training. (109-152, 01.11.1980)

Ihr mögt denken, dass ihr euren Be-
sitz behalten und ein komfortables Le-
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ben führen wollt, aber ich bin bis zu dem 
heutigen Tag ein Pionier gewesen. Ich 
habe den Weg geöffnet und die Führung 
übernommen. Vor kurzer Zeit hat unse-
re Firma ein Boot gebaut. Wenn es nicht 
einen Kapitän gegeben hätte, dann hätte 
ich persönlich jeden mit mir hinaus auf 
das Meer genommen. „Der Wind mag 
blasen und die Wellen mögen hoch sein, 
aber könnten sie den Weg dieses Man-
nes blockieren? Hier werde ich die Nah-
rungsprobleme für den Himmel und die 
Menschheit lösen und Leben an die zu-
künftigen Generationen weitergeben.“ 
Daran glaube ich. Ist das nicht der Aus-
druck eines großartigen Mannes? Ich 
liebe eine solche Person. Filme, die hier 
produziert wurden, werden bleiben, und 
der Wirbelwind der Geschichte wird an 
diesem Platz abklingen.

Würde dieser Weg nicht das größte 
Mysterium von allen sein? Es ist ein Weg, 
der mit Tragödien und Komödien gefüllt 
ist und den jeder große Mann anstreben 
würde. Von dieser Basis aus könnt ihr 
hervorspringen und über die Welt hin-
ausgehen. Unter den zahllosen jungen 
Leuten, die auf das Meer hinausfahren, 
wird Hoffnung entstehen. Die Urquelle 
oder der Ursprung, der es den Menschen 
ermöglicht, von der Ozeanwelt von mor-
gen zu träumen, wird von diesem Platz 
herausbrechen. Wie wunderschön wür-
de das sein? (109-152, 01.11.1980)

Ich gehe mit großer Leidenschaft aufs 
Meer und es würden Probleme entste-
hen, wenn ich diese Leidenschaft verlie-
ren würde. Das Herz muss erhalten blei-
ben. Hingabe muss Tausende von Jahren 
andauern. Wiedergutmachungsbedin-
gungen würden nicht errichtet werden, 
wenn ich Opfer in Komfort darbrin-
gen würde. Stattdessen sollte ich auf das 

Meer hinausgehen. Heute muss es besser 
sein als gestern und morgen muss es bes-
ser sein als heute. Das Wasser der Seen 
sammelt sich im Atlantischen Ozean 
und dieser wiederum fließt in den Pazi-
fischen Ozean. Wenn ich weiterhin Op-
fer darbringe bis zu dem Tag, an dem ich 
all die Menschen rette, die verhungern, 
dann glaube ich, wird der Wille Gottes 
auf der Erde errichtet sein, auch wenn ich 
sterben würde. (279-308, 22.09.1996)

Ihr würdet niemals denken, dass 
dieser Mann mit dem dunklen Gesicht, 
der wie ein Fischer vom Hudson River 
aussieht und nach tausend Jahren ver-
schwunden sein mag, möglicherwei-
se diese großartigen Dinge tun wird? 
Warum tue ich das? Ich tue es, um die 
20 Millionen Menschen, die am ver-
hungern sind, zu befreien. Vergesst den 
Schweiß nicht, den ihr am Hudson River 
vergossen habt.

Es gibt etwas, das überall auf den fünf 
Ozeanen und den sechs Kontinenten at-
met und denkt. Es ist unsichtbar wie 
Tonschwingungen oder elektrische Wel-
len. Dieses Etwas kann uns zu dem Weg 
der Befreiung der zukünftigen Mensch-
heit führen, durch die Welt der Fische, 
die an diesem Platz leben. Solange es 
Land und Meer gibt, werden Menschen 
nicht hungern. Mit meinen Lehren kann 
ich die Menschen retten, die am verhun-
gern sind. (247-21, 21.04.1993)

Da Gott absolute Liebe ist, ist es fas-
zinierend, Seine geschaffenen Objekte 
zu beobachten. Interessanterweise ist die 
Schöpfung so gemacht, dass immer ge-
nug von den täglichen, lebensnotwen-
digen Dingen da ist, die eine Familie in 
dem auf Wohlfahrt ausgerichteten Him-
melreich braucht. Sogar das fließende 
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Wasser existiert, um die Funktionen 
von Himmel und Erde zu unterstützen. 
Auf dem Meer wird das Wasser zu Was-
serdampf und zirkuliert, um alle Dinge 
in der Schöpfung zu beleben. Alles lebt 
in einem Bereich des Miteinanders und 
hilft, das menschliche Ideal zu erfüllen, 
indem es miteinander kooperiert, statt 
in Konflikt zu stehen. Gott benutzt die 
Erde als seine Bühne, zieht seine Kinder 
groß und führt sie in das Himmelreich. 
(284-47, 15.04.1997)

Eine Welt, die genau das Gegenteil 
von der früheren Welt ist, ist jetzt ge-
kommen, wie der Morgen auf die vergan-
gene Nacht folgt. Die Zeit des Frühlings 
ist zur Vereinigungskirche gekommen, 
während die satanische Welt dem Abend 
und der Nacht entgegengeht. Es ist kei-
ne Hoffnung in der satanischen Welt 
geblieben. Es ist eine dunkle Welt der 
Verzweiflung und der Hoffnungslosig-
keit. Die Menschen dachten, dass es kei-
ne Hoffnung in der Vereinigungskirche 

gibt, aber nach dem Zeitalter der Däm-
merung ist ein neuer Morgen gekom-
men, der ein Zeitalter der Klarheit und 
der Helligkeit bringt. Dieses Zeitalter 
wird Reverend Moons Königreich der 
Wahrheit. Ich habe einen guten Namen. 
Das chinesische Zeichen für Sun (鮮) 
ist eine Kombination des chinesischen 
Zeichens für Fisch (魚) und Lamm (羊), 
was das Land und den Ozean vereinigt. 
Das chinesische Zeichen für Myung (明) 
symbolisiert die Sonne, den Mond und 
den Himmelsraum. Das chinesische 
Zeichen für Moon (文), wenn es schnell 
geschrieben wird, sieht aus wie das chi-
nesische Zeichen für Vater (父) und ist 
verwandt mit ihm. Wenn es ein Wort 
gibt, das „der Vater“ oder „wahrer Va-
ter“ bedeutet und durch die Wahrheit 
erklärt werden kann, dann sollten di-
ese Wörter in die am nahesten liegen-
de Position gebracht werden. Ich wuss-
te das selbst nicht. Erst nachdem ich es 
euch erklärt habe, habe ich es selbst ge-
lernt. (261-64, 22.05.1994)



Abschnitt 1. Die Entwicklung der 
freizeitindustrie auf dem Meer

1.1. Fischen und Jagen sind Aspekte der 
freizeitindustrie

Die Freizeitindustrie wird wachsen 
und sich in der Zukunft entwickeln. Das 
kommt daher, weil aufregende Erho-
lungsmöglichkeiten notwendig sind, um 
die Menschen aus den Stadtgebieten vom 
Stress zu befreien. Wie sollten sie sich von 
ihrem Stress befreien? Die drei besten 
Wege sind durch Jagen, Reiten und Fi-
schen. Aber beim Jagen und Reiten gibt 
es viele Einschränkungen: Zum Beispiel 
können oft nur Leute aus einer bestimm-
ten Schicht reiten. Es kostet schließlich 
viel Geld, so dass nicht jeder dieses Ver-
gnügen haben kann. Auch können nur 
Menschen, die um die 40 Jahre alt sind, 
jagen gehen. Wenn sie erst mal über 50 
sind, wird Jagen zu anstrengend für sie. 
Das bedeutet, dass nur eine bestimmte 
Gruppe von Menschen am Jagen Spaß 
haben kann. Aber Fischen ist etwas, das 
die Menschen von ihrer Jugend bis zu ih-
rem Tod machen können. Deshalb glau-
be ich, dass die Angel- und Fischereiin-
dustrie sich in Zukunft auf der ganzen 
Welt ausbreiten wird. (207-122, 01.11.1990)

Was ist die Hobbyindustrie? Sie bein-
haltet außer Kasinos und Mannschafts-
sport auch Jagen und Fischen. Ich ent-

wickle diese. Derjenige, der eine leitende 
Position in der Hobbyindustrie erreicht, 
wird von jetzt an einen großen Einfluss 
auf die Welt haben. Diese Person wird 
sehr einflussreich sein. Deshalb sind wir 
seit einigen Jahrzehnten dabei, dies al-
les für die Menschheit vorzubereiten. Ich 
habe nicht die Absicht, den gefangenen 
Fisch zu verkaufen. Es ist nur ein Hobby. 
Wir können trotzdem essen und leben. 
Weil Fischen ein Hobby ist, könnt ihr 
die kleinen Fische freilassen und nur die 
großen essen. Wenn ihr esst, esst ihr nicht 
allein. Ihr müsst mit anderen teilen. Dazu 
sind Hobbys da. Solch eine Zeitperiode 
wird bald kommen. (252-295, 01.01.1994)

Die kanadische Regierung bittet uns, 
unsere Hirschzuchtfarm schnell zu ver-
größern und sie haben uns einen finan-
ziellen Anreiz angeboten. Sie sind wei-
se. Denn wenn man darüber nachdenkt, 
wird man sehen, dass es dem Land en-
orme Staatseinnahmen bringen wird. 
Stress loszuwerden ist das beste Heilmit-
tel gegen die heutigen modernen Krank-
heiten und es gibt keinen besseren Weg, 
um dieses Problem zu lösen als Jagen und 
Fischen, und das wird von der Freizeit-
industrie gefördert. Leute, die jagen, sind 
mutig. Unmännliche Männer können 
nicht jagen. Im Ganzen kann man sa-
gen, dass Jäger gut kämpfen und Generä-
le werden können. Da ihr Aktionsradius 
groß ist, werden sie beim Geldverdienen 
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viel Geld machen und beim Ausgeben 
viel Geld ausgeben. (210-196, 29.08.1991)

Gefischt wird meistens im Sommer, 
nicht im Winter. Die Frage ist, wie man 
das Fischen durch alle vier Jahreszeiten 
hindurch aufrechterhalten kann. Ich pla-
ne, Leute aus Kodiak, Alaska, zu holen, 
um das herauszufinden. Da Fischen für 
den Sommer und Jagen für den Herbst 
und Winter ist, kann man sich abwech-
selnd daran erfreuen. Damit wir genug 
Zeit haben, den Tourismus auszubau-
en, ist die Hobbyindustrie mit Fischen 
und Jagen unbedingt notwendig. Jagen 
ist ein Sport, der betrieben wird, wenn 
es kalt ist, und Fischen, wenn es warm 
oder heiß ist; zusammen vergrößern sie 
die Hobbygrundlage. Ob es nun Winter 
oder Sommer ist, kann man sie als ganz-
jährige Hobbys ausüben. Wohlhabende 
Leute können das ganze Jahr über an die-
sen Hobbys Spaß haben. (270-300, 07.1995)

Fischen und Jagen sind Hobbys. Die-
se sind speziell Hobbys der reichen Leu-
te der Oberschicht. Deshalb müssen wir 
die Hobbyindustrie weiterentwickeln 
und eine Tourismusorganisation grün-
den. (269-49, 06.04.1995)

Unter den Hobbys gibt es Fischen und 
Jagen als auch andere Aktivitäten, bei de-
nen man sich körperlich betätigt. Dann 
gibt es schnelle, abenteuerliche Hob-
bys wie Autorennen und Fliegen. Wenn 
es in Südamerika eine Flugshow gäbe, 
wo mehrere Tausend Flugzeuge mitma-
chen, ohne zusammenzustoßen, wür-
den sich dort Menschen aus der ganzen 
Welt versammeln. Nehmen wir an, dass 
in dieser Show die Flugzeuge aus 10.000. 
Meter Höhe in Sekundenschnelle senk-
recht nach unten fliegen würden. Dann, 

10 Meter vor dem Boden ändern sie ih-
ren Kurs und fliegen wieder nach oben. 
Wer diese Kunststücke sieht, wird auto-
matisch vom Stress befreit werden! Dies 
ist eine neue Welt der Abenteuer, die sich 
vor euren Augen auftut. (276-184, 19.02.1996)

Wenn ihr das erste Mal fischen geht, 
mögt ihr seinen Anreiz nicht erkennen. 
Aber wenn ihr einmal, zweimal und 
mehr und mehr fischt, werdet ihr nach 
und nach seinen Reiz fühlen. Das Glei-
che gilt für das Jagen. Zuerst beginnt 
ihr damit, einen kleinen Vogel zu tref-
fen, und wenn dies interessant wird, ver-
sucht ihr, einen größeren zu treffen und 
dann noch einen größeren. Bald darauf 
kauft ihr ein größeres Gewehr und dann 
noch ein größeres. Es gibt dafür keine 
Grenzen. Ihr könnt nichts dagegen tun. 
Ihr werdet es immer steigern. Das be-
zieht sich auch auf das menschliche Le-
ben. Daher gibt es eine große Chance, 
dass sich dieses Unternehmen weltweit 
entwickeln wird. Ich hoffe, dass die Bot-
schafter einige Male im Jahr zu Besuch 
kommen. Auf diese Weise könnt ihr mit 
Hilfe dieser Botschafter Vorträge geben 
und alle Menschen jener Nation lehren. 
Ihr könnt Bankette organisieren, wenn 
ihr viele Menschen zum Fischen und Ja-
gen zusammenbringt. Ihr könnt auch 
Clubs eröffnen, Unternehmen gründen 
und andere Aktivitäten mit den Men-
schen eures Landes, oder denen, die ge-
rade in eurem Land sind, durchführen. 
(253-116, 14.01.1994)

Reiten ist zu einem bestimmten Grad 
begrenzt und die Menschen, die schon 
recht alt sind, können nicht jagen gehen. 
Aber fischen kann man in jedem Alter. 
Das bedeutet, dass es beim Fischen kei-
ne Einschränkungen gibt. Wir schicken 
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viele Leute mit Booten aufs Meer, und 
wenn sie auch nur einen kleinen Fisch 
fangen, dann zählt das doch als ein Fang. 
Von diesem Gesichtspunkt aus können 
sich Ausflüge zum Fischen jetzt unbe-
grenzt weiterentwickeln. Der beste Platz 
dafür ist Alaska. (205-319, 01.10.1990)

Jetzt, da ich euch alle Länder der Welt 
anvertraut habe, beginnt die Zeit, wo 
ich zusammen mit den wichtigsten Lei-
tern der Welt durch Fischen, Jagen, Sin-
gen und Tanzen Spaß und Freude ha-
ben kann – aber ohne Trinken. Ich habe 
Schiffe an 160 Nationen verteilt und ich 
bin dabei, durch diese Gruppe von Men-
schen eine globale Hobbyindustrie auf-
zubauen.

Ich würde gern Eigentumswoh-
nungen bauen und eine Organisation 
gründen, wo Menschen zusammenle-
ben, aber nicht in getrennten Häusern, 
sowie alle älteren Menschen zu Park-
anlagen auf der ganzen Welt bringen 
und sie lehren. Ich würde gern Schiffe 
bauen, Jagdgebiete schaffen und auch 
Flughäfen und Hotels bauen. Ich denke 
darüber nach, mit dieser Art von Hobby-
industrie die Welt zu führen. Für diesen 
Zweck gründe ich gerade ein Flugzeug-
unternehmen. Ihr könnt mit kleinen und 
mittleren Flugzeugen überall hinfliegen. 
Ab jetzt plane ich, ein weltweites Sight-
seeing-Netzwerk zu errichten, indem ich 
Flugplätze errichte, sogar in Städten auf 
dem Lande. Ich werde kleine Flugzeuge 
zu einem beliebten globalen Transport-
mittel machen. Zurzeit gründe ich ein 
Flugzeugunternehmen mit der Perspek-
tive, Flugplätze in 160 Nationen zu bau-
en. Ich habe alle Urlaubsorte besucht, wo 
große Flugzeuge landen. Deshalb plane 
ich, dort Seen und Jagdgebiete zu schaf-
fen. (275-183, 08.12.1995)

Die Tourismusindustrie sollte die 
Mittel- und Oberschicht miteinander 
verbinden. Normalerweise gehen Men-
schen auf Reisen, die aus einer höheren 
Schicht kommen als der Mittelschicht. 
Deshalb werden wir viele Jagdgebiete 
und Fischzuchtstätten auf der ganzen 
Welt errichten, um Geschäfte zu ma-
chen. Solche Unternehmen sollten wir 
gründen. (262-256, 01.08.1994)

Es wäre sehr schön, Erholungsgebiete 
zu schaffen, indem man eine Wasserstra-
ße direkt zum Atlantischen Ozean baut 
und Jagd- und Angelgebiete errichtet. Ich 
werde jene Länder, die Land und Wasser 
besitzen, lehren, wie sie Hungersnot ver-
meiden können. (246-89, 23.03.1993)

1.2. „One Hope“: ein Schiff, das nicht 
sinken kann

„One Hope“ bedeutet, dass es die ers-
te Hoffnung des Meeres ist. In der Ver-
gangenheit fuhren alle anderen Schiffe, 
die 30 - 50 Fuß lang sind, stolz als luxuri-
öse Linienschiffe. Obwohl unsere Schiffe 
sehr klein sind, sind sie jedoch sehr 
schnell Als unser Schiff auslief, machte 
sich jeder über seine kleinen Ausmaße 
lustig. Sie sagten: „Das ist gefährlich, die 
Leute werden sterben!“ Warum sollten 
wir sterben? Sie wussten nicht, dass „One 
Hope“ ein Schiff ist, das niemals sinkt. 
(270-64, 04.05.1995)

Wenn man eine Beziehung zum Meer 
aufbaut, ist der wichtigste Aspekt, ein 
Boot zu haben, das gut auf dem Wasser 
gleitet. Im Gegensatz zu Schiffen, die von 
anderen Firmen gebaut werden, müssen 
unsere Schiffe an der Tradition festhal-
ten; wir müssen Schiffe bauen, die, vom 
weltweiten Standpunkt aus betrachtet, 



Buch 12 ♦ Die Vorsehung der Pazifischen Randgebiete1958

als geschichtliche Fortschritte gepriesen 
werden. (262-243, 01.08.1994)

Was werdet ihr mit kleinen Schiffen 
machen? Sie werden zum Fischen be-
nutzt. Größtenteils sind die Menschen 
am Fischen selbst interessiert und nicht 
so sehr an der Fischerei, bei der man Fi-
sche mit Netzen fängt. In Zukunft wird 
man sich nicht mehr dafür interessieren, 
mit Netzen zu fischen oder mit großen 
Schiffen zu fahren. Aus diesem Grund 
habe ich diese „ New Hope“ gebaut. Ich 
habe ein Boot entworfen, das sowohl auf 
dem Fluss als auch auf dem Meer fahren 
kann. Jetzt ist unsere „New Hope“ be-
rühmt für das Fischen und Durchschleu-
sen. Dieses Boot ist nicht nur fürs Meer 
gedacht. Es kann auch leicht mit dem 
Auto zu einem anderen Platz transpor-
tiert werden. (262-240, 01.08.1994)

Wenn ihr dieses Boot von hier nach 
Florida bringen wollt, braucht ihr es nur 
an euer Auto anzuhängen. Auf dem Was-
ser dauert es einige Tage, von hier nach 
Florida zu segeln, aber mit dem Auto 
dauert es einen Tag. Von der Westküs-
te zur Ostküste braucht man mit dem 
Auto ungefähr vier Tage, aber auf dem 
Wasserweg dauert es einen Monat. Das 
Boot wurde gebaut, um auf den Wellen 
zu reiten und durch zwei Arten von Wel-
len im Wasser zu gleiten. Deshalb wur-
de es länger als 28 Fuß gebaut. Es wur-
de so entworfen, denn wenn es kleiner 
wäre, würde es nicht so gut auf dem 
Wasser schwimmen. Auf der Grundlage 
dieses 28 Fuß langen Bootes haben wir 
auch andere Boote gebaut, die 38 Fuß, 52 
Fuß, 98 Fuß und 108 Fuß lang sind. Die 
108 Fuß langen Boote lassen sich sogar in 
den stürmischen Gewässern von Alaska 
gut manövrieren und sind perfekt fürs 

Fischen, wenn man seine Schleppnetze 
benutzt. (262-240, 01.08.1994)

Wenn ihr mit einem Schiff auf See 
seid, müsst ihr seine genaue Position 
kennen und den richtigen Kurs zum Rei-
seziel beibehalten. Wenn ihr nicht alle 
Kontrollen macht, dann kann das Schiff 
nicht richtig funktionieren, besonders 
wenn ihr mit Nebel zu kämpfen habt. 
Wie schwer wäre das! Für diesen Zweck 
gibt es ungefähr 10 Instrumente. Ich hat-
te den Auftrag für Forschungen gegeben, 
um ein System zu schaffen, das die Rolle 
all dieser 10 Instrumente übernimmt.

Wir sind an dem Punkt angekom-
men, wo diese Entwicklungsforschung 
abgeschlossen ist, und wir beginnen nun 
ein Instrument zu bauen, das ein System 
hat, womit man die Position, Strömungs-
richtung, Meerestiefe und sogar die Be-
wegungen der Fische herausfinden kann. 
Unser neues System ist eine Kombinati-
on von verschiedenen Instrumenten, ver-
bunden mit einem Computersystem. Als 
diese Neuigkeit durchsickerte, begann 
ein Wettstreit zwischen vielen Nationen, 
die alle unser Unternehmen baten, ein 
solches Instrument zu bauen und dafür 
Fabriken zu benutzen, die sie für uns er-
richten würden. Wir sagen jedoch, dass 
unsere eigene Gruppe das tun sollte.

Die Tiefe des Wassers und die Bewe-
gungen der Fische zu kennen sind wesent-
lichen Dinge. Das Mysteriöse des Meeres 
ist, dass es sehr schwer ist, an denselben 
Platz zurückzukehren, an dem man vor-
her viele Fische mit dem Netz gefangen 
hat. Wenn man mit Schleppnetzen fischt, 
welchen Kurs müsst ihr nehmen, um 
viele Fische zu fangen? Wenn an einem 
bestimmten Platz eine große Konzentra-
tion von Fischen ist, dann können drei 
Schiffe eine große Menge Fische fangen, 
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auch wenn sie nur zehn Meter vonein-
ander entfernt sind. Aber da es schwer 
ist, wieder zu einem solchen Ort zurück-
zukehren und wieder Fische zu fangen, 
habe ich ein System entwickelt, das uns 
zu diesem Platz führen kann. Das System 
bringt automatisch die Netze ins Wasser, 
wenn diese besondere Stelle im Compu-
ter erscheint. Das ist wirklich etwas Be-
merkenswertes. (134-237, 20.07.1985)

Ich habe dieses Fundament mit mei-
nen eigenen Händen geschaffen. Ich kann 
jede Art von Booten bauen, wann immer 
ich eins brauche. Im Moment leite ich 
Forschungen, wie man kleine U- Boote 
bauen kann. Während ich hier spreche, 
laufen Forschungen in Norwegen und Ja-
pan. Ich plane, kleine U- Boote, die groß 
genug für eine Familie sind, in denen wir 
basierend auf den verschiedenen Tiefen 
des Meerwassers leben können; ich werde 
mitten im Meer Wohngebiete errichten, 
wo wir leben können. (190-100, 18.06.1989)

Wir werden die Kleinbus-Familien, 
die U-Boot-Familien und die Raum-
schiff-Familien haben. Wir können eine 
Woche hier leben, dann eine Woche im 
Meer, und dann gehen wir wieder ir-
gendwohin. Ich habe die beste techno-
logische Fähigkeit. Ich kann nun einen 
Kleinbus und ein U-Boot herstellen und 
bald ein Raumschiff. (276-218, 14.02.1996)

1.3. Die freizeitindustrie der Zukunft, 
die im Rampenlicht stehen wird, ist 
Fischen

1.3.1. Die Freude und Begeisterung beim 
Hochseefischen

In der Mitte des Meeres findet man 
den Schwertfisch und den Gelbflossen-

Thunfisch. Jeder von ihnen wiegt um die 
300 Pfund, das sind ungefähr 150 Ki-
logramm. Das ist das Eineinhalbfache 
meines Gewichts. Wenn ihr einen davon 
gefangen habt, dann könnt ihr Hunderte 
fangen, weil diese großen, schweren Fi-
sche in Schwärmen leben. Diese Fisch-
schwärme werden Opfer von Haifisch-
angriffen. Wenn ein Hai angreift, verteilt 
sich das Blut im Wasser. Dann kommen 
alle Haie, die in der Nähe sind, und zwei 
Drittel dieser Fische werden zum Fut-
ter für diese Haie. Das ist schockierend. 
Durch diese Haifischangriffe wird die 
Lage der Seemänner an Bord, die auf ei-
nen großen Fang gehofft hatten, sofort 
hoffnungslos. (192-152, 03.07.1989)

Wenn ein großer Fisch gefangen wird, 
könnt ihr seine erschütternden Vibrati-
onen aus der Tiefe des Meeres spüren. Die 
Menschen auf dem Boot schlagen an das 
Boot und machen das Geräusch „bum-
bum-bum-bum“, als wenn ihr mit einem 
Hammer auf euren Kopf schlagt. Wie 
viele tobende Wellen haben Fische aus-
gehalten, wie viel Jahrzehnte der Müh-
sal im Meer durchlebt? Wir können uns 
leicht vorstellen, was sie alles durchge-
macht haben, da sie es bis jetzt geschafft 
haben, in diesen schwierigen Verhältnis-
sen zu überleben.

Ihr solltet nie laute Klopfgeräusche 
über dem Wasser machen, denn durch 
die Vibrationen wissen die Fische schon, 
wie viele Meter die Menschen entfernt 
sind. (221-84, 23.10.1991)

Thunfische fangen ist kein Fischen. Es 
ist mehr wie Jagen auf dem Meer. Ihr hört 
den Ausdruck „Jagen auf dem Meer“ zum 
ersten Mal, richtig? Einen Thunfisch zu 
fangen ist schwerer, als eine große Kuh zu 
töten. Ein Thunfisch wiegt mehr als 1000 
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Pfund. Einige können 500, 600 oder sogar 
700 Kilogramm wiegen – das ist schwerer 
als ein Bulle. Es ist aufregend, einen sol-
chen Fisch zu fangen! Wir müssen das 
ganze Blut ablassen, weil er sonst verder-
ben würde, wenn man ihn nach dem Fang 
lange liegen lässt, und das Wasser wird 
sofort ein Blutmeer. In diesem Moment 
kann ich nicht anders als denken: „Oh, ich 
bin so erbarmungslos!“ Immer wenn ich 
so fühle, denke ich: „Gott erlaubt es auch, 
dass Menschen leiden, weil sie dann ein 
Opfer für die Befreiung der Menschheit 
sind.“ Ich fühle mich auch besser, wenn 
ich mir sage: „Gut, diese Fische wurden 
von der Natur gefangen und ich habe sie 
nicht selbst aufgezogen, aber ab jetzt wer-
de ich Fische züchten und sie als Opfer 
anbieten.“ Das ist der Grund, warum ich 
Fischzucht und die maritime Produkti-
onsindustrie aufbaue. (219-196, 29.08.1991)

Manche Fische haben eine so enorme 
Größe, dass zwei nebeneinanderstehen-
de Personen, so groß wie wir, davon ver-
deckt werden. Es ist erstaunlich zu seh-
en, dass ein so riesiger Fisch gefangen 
und an einer Angelschnur, die nur ei-
nen Millimeter dick ist, zum Boot gezo-
gen werden kann. Es ist wie das Hoch-
ziehen eines Bullen, der an dieser Leine 
hängt. Diese dünne Angelschnur ist ein-
fach bemerkenswert. Ihr Frauen, würdet 
ihr nicht gern einmal das Fischen beob-
achten, nur einmal, auch wenn ihr nicht 
fischen könnt? (224-211, 24.11.1991)

Ich habe gestern einen schwarzen 
Fisch gefangen, aber ihr könnt euch 
nicht vorstellen, wie stark er war. Dieser 
erstaunliche Fisch hat sogar ein Scha-
lentier aufgebrochen und gefressen. 
Beim Fischen von schwarzen Fischen 
ist die größte Achtsamkeit erforder-

lich. Ihr kennt Krabben, richtig? Wenn 
ich die Krabbe zerschneide und als Kö-
der an den Haken mache, dann kommt 
ein schwarzer Fisch und frisst sie weg. Er 
kommt, frisst und verschwindet schnell 
wieder. Wenn es viele Angelruten mit 
Köder am Haken im Wasser gibt, dann 
merkt ihr gar nicht, wie diese schwarzen 
Fische kommen und den Köder fressen. 
(217-208, 01.06.1991)

Petrus war Fischer, nicht wahr? Seid 
ihr dann nicht alle Nachkommen eines 
Fischers? Deshalb solltet ihr etwas über 
das Meer wissen. Ihr seid alle nach Alas-
ka gekommen, um zu fangen, was ihr ge-
fangen habt. Heilbutt ist ein Fisch, der auf 
seinem Bauch am Meeresboden liegt und 
sich wie ein König benimmt. Er isst und 
lebt auf seinem Bauch liegend. Er sieht 
aus wie ein Stück bemooster Felsen, der 
auf dem Meeresboden lebt, und er hat 
Augen, die wie Antennen herausragen. 
Da er am Boden liegen bleibt und einen 
starken Geruch hat, kommen kleine Fi-
sche und scharen sich um ihn. Wenn die-
se kleinen Fische sich versammeln, dreht 
sich der Heilbutt und verschluckt sie.

Ein Heilbutt isst und lebt auf seinem 
Bauch liegend. Er ist wie Satan. Er ist „Kö-
nig“ Satan. Er denkt: „Wer in aller Welt 
wagt es, mich zu berühren!“ Sogar wenn 
der Heilbutt an einer Angelschnur hängt, 
sagt er weiter: „Wer in aller Welt wagt es, 
mich zu berühren!“ Eine Weile bleibt er 
ruhig, aber dann fängt er an zu denken: 
„Oh nein, ich bin in Schwierigkeiten!“ 
Der Alaska-Heilbutt wurde von Reverend 
Moons Blitz getroffen. Niemand anderer 
hat in Kodiak einen Heilbutt gefangen, 
der schwerer als 80 Pfund ist. Aber nach 
meinem Erscheinen an diesen Gewässern 
wurden Heilbutts gefangen, die 200 und 
300 Pfund wogen. (206-274, 14.10.1990)
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Manche Menschen finden Fischen 
aufregend, weil sie Blut sehen. Sie den-
ken, dass es stressbefreiend ist, Blut zu 
sehen. Es ist wie beim Jagen. Sie denken: 
Wie können wir uns – als Menschen in 
der heutigen Zeit – sonst vom Stress be-
freien? Blut zu sehen ist schockierend. 
Wisst ihr, warum die alten Römer grau-
sam waren? Sie fühlten sich von ihrem 
Stress befreit, wenn sie das Blut der Men-
schen sahen, die grausam getötet wur-
den. Sie fühlten ihre Zellen hüpfen, wenn 
sie Blut sahen, und dies befreite sie voll-
ständig von ihrem Stress. Männer, die 
nicht wissen wie man fischt oder jagt, 
haben eher einen Charakter wie Frauen. 
(203-57, 14.06.1990)

Menschen, die ein Leben in der Zi-
vilisation führen, bauen verschiedene 
Schichten von Stress auf. Wie kann man 
sich von diesem Stress befreien? Es reicht 
nicht, nur darüber zu sprechen. Ihr 
braucht Aufregung! Manche sagen, dass 
nichts besser wirkt, als Blut zu sehen. Sie 
sagen, dass in dem Moment, wo man das 
Blut fließen sieht, der Stress nicht bleiben 
kann. Er beginnt sich aufzulösen. So ist 
das mit Sportarten wie Jagen. Ein Thun-
fisch ist viel größer als ein Bulle. Wenn 
ein Thunfisch von einer Harpune getrof-
fen wird, spritzt das Blut heraus. Wenn ihr 
dann das Wasser anschaut, bekommt es 
eine rote Farbe. In diesem Moment wer-
det ihr wie ein melancholischer Dichter. 
Wenn Frauen so etwas sehen, werden sie 
ohnmächtig und stöhnen schwach: „Oh 
mein Gott! Ohhh …“ So grauenvoll ist 
das. Es wird keinerlei Stress aufgebaut; 
er ist total beseitigt. So wirkt es sich auf 
euch aus. (192-152, 03.07.1989)

Weil viele Japaner verreisen, ist die 
Tourismusindustrie in Amerika opti-

mistisch. Ihr könnt hier das ganze Jahr 
über fischen. Unter den verschiedenen 
Arten des Fischens ist das Fischen mit 
einer Angelrolle und einer Leine mit 
Mehrfachhaken am interessantesten. 
Bei der Benutzung dieser Methode geht 
die Angelschnur bis zu 60 Meilen hin-
aus, das entspricht der Entfernung von 
Seoul nach Cheonan. Das Meer kann 
bis zu 500, 800 und sogar über 1000 Me-
ter tief sein. In dieser Tiefe hat das Was-
ser eine Farbe wie Tinte. Da die Angel-
schnur ungefähr 60 Meilen hinausgeht, 
ist es aufregend, wenn ein Fisch den Kö-
der frisst. Unter den Haifischen sind ei-
nige groß genug, um eine Person ohne 
Schwierigkeiten ganz zu verschlingen. 
Schwertfische sind auch drei bis vier Me-
ter lang. Diese Haie können sogar einen 
Schwertfisch verschlingen, außer dem 
Kopfteil. Da draußen ist es wie im Krieg. 
Wenn die Haifische einen solchen Fisch 
treffen, verschlingen sie ihn ohne Begrü-
ßung und schwimmen herum, als wären 
sie Prinzen. (192-152, 03.07.1989)

Jetzt sollten wir zum Nordpol gehen 
und auf dem Eis fischen. Die noch ver-
bleibende Aufgabe ist, Seelöwen auf dem 
Eis zu fangen. Wenn ihr nach Australien 
geht, könnt ihr dort etwas finden, dass 
man „Black Mario“ nennt, einen Fisch, 
der ungefähr 3000 Pfund wiegt. Da ich 
ungefähr 200 Pfund wiege, ist der „Black 
Mario“ 15 Mal schwerer als ich. Solch ein 
Tier existiert, das 15 Mal schwerer ist als 
ich – 3000 Pfund! Wenn wir mit Wal-
fischfang beginnen, dann werden auch 
Wale gefangen. Als wir jedoch einen so 
großen Fisch gefangen hatten, musste ich 
ihn freilassen, weil die Angelschnur fast 
gerissen wäre. Hätte ich einen solch groß-
en Fisch gefangen, dann hätte ich ihn ins 
Museum gebracht. Ich fühlte, wenn ich 
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einen solchen Fisch fangen wollte, müss-
te ich wegen seiner unvorstellbaren Kraft 
ungefähr fünf Stunden mit ihm kämp-
fen. Aber ich ließ ihn gehen und dachte: 
„Nein! Was werde ich mit diesem Fisch 
machen, nachdem er gefangen ist, wenn 
ich ihn nicht verwenden kann?“ So habe 
ich alles gefangen, was ich fangen wollte. 
(222-277, 03.11.1991)

Wie ihr vielleicht wisst, zeigt das Bild 
in dem Photoalbum, das ihr vor kurzem 
gesehen habt, das Fangen eines Heilbutts. 
Es gibt gigantische Thunfische und Blau-
flossenthunfische in Gloucester, eine Ha-
fenstadt in der Nähe von Boston. Mein 
Rekord war ein Fisch, der 1.272. Pfund 
wog. Er war über 18 Fuß lang, das sind 
mehr als 5 Meter. Der Fisch, den ich ge-
rade gefangen habe, war 14,9 Fuß – das 
ist größer als ein Bulle. Ein großer Tiger 
wiegt ungefähr 700 Pfund und ein Bul-
le wiegt ungefähr 1000 Pfund. Deshalb 
war dieser Fisch größer als ein Bulle. Die 
meisten Leute fangen Fische, die um die 
200 Pfund wiegen, aber mein Rekord war 
ungefähr sechs Mal so hoch. Ist Fischen 
nicht ein erstaunlicher Sport? Es ist faszi-
nierender, als wenn ein General im Zwei-
ten Weltkrieg einen Sieg errungen hat. 
Ein wirklicher Mann, der das Fischen 
ausprobiert, ist wie ein wahrer Prinz, und 
wenn er einmal Geschmack daran gefun-
den hat, dann ist er so entschlossen zu fi-
schen, dass er sogar seine Frau verkau-
fen würde! Aber ihr werdet das niemals 
erfahren, wenn ihr es nicht ausprobiert. 
(167-136, 11.07.1987)

Es gibt einen prächtigen Fisch, der 
gestreifter Barsch genannt wird. Die-
ser Fisch ist köstlicher als Thunfisch. Er 
ist sehr süß, wenn er als roher Fisch ser-
viert wird. Das Fleisch ist elastisch und 

hat einen süßen Geschmack. Japaner sa-
gen, dass Toro (der Teil des Thunfischma-
gens, der am meisten Fett hat) das Beste 
ist. Aber wenn sie einmal den gestreiften 
Barsch probieren, werden sie sich alle dar-
auf stürzen. Die Wahre Mutter mag kein 
Sushi. Zuerst habt ihr das Gefühl, dass ihr 
Schlangenfleisch kaut. Auch rutscht es 
euch aus dem Mund, wenn ihr es kaut. Es 
ist genauso wie Schlangenfleisch. Nach-
dem die Wahre Mutter den gestreiften 
Barsch probiert hatte, sagte sie: „Sashimi! 
Sashimi! Gestreifter Barsch Sashimi …“ 
Wenn ich der Wahren Mutter sage, dass 
sie sich fertig machen soll zum Fischen, 
sagt sie: „Oh, wirklich?“ Und dann folgt 
sie mir, da sie weiß, dass wir gestreiften 
Barsch fangen werden. Darum ist es so 
interessant. Das ist der Grund, warum Fi-
schen so aufregend und sensationell ist. 
(192-152, 03.07.1989)

Es gibt keinen Fisch, den ihr nicht 
roh essen könnt. Es mag unangenehm 
sein, da es Blut gibt, aber ihr werdet kei-
ne Sauce wie Chilipfefferpaste brauchen, 
wenn ihr euch hinsetzt und den Fisch 
esst, nachdem er gesäubert und geschnit-
ten wurde. Es ist einfach, nahrhaft und 
sehr gut zu essen. Ihr esst lebende Zel-
len, keine toten Zellen. Ihr verspeist den 
köstlichen rohen Fisch und ruht euch ei-
nen Tag lang auf dem Boot aus. Macht 
euch keine Sorgen, dass ihr Durchfall be-
kommt. Wenn aber jemand diesen rohen 
Fisch nicht isst, dann kann er vielleicht 
Durchfall bekommen. Ich zeige euch 
eine wunderbare Lebensweise, die ihr 
noch nicht kennt. (189-291, 17.06.1989)

1.3.2. Die wesentlichen punkte beim 
Hochseefischen

Es ist sehr interessant, all die ver-
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schiedenen Fischarten im Meer zu sehen. 
Es gibt kleine Fische in den seichtesten 
Gebieten am Rand des Meeres, und wo 
das Wasser tiefer wird, könnt ihr große 
Fische finden. Die kleinsten Fische wer-
den von den etwas größeren Fischen ge-
fressen, die etwas größeren werden von 
noch größeren Fischen gefressen, und 
der Kreislauf wiederholt sich. Interes-
sant ist, dass die Jungen alle gleich aus-
sehen, ob sie nun Walfischbabys oder 
Thunfischbabys sind. Alaska-Seelachs-
babys und Thunfischbabys sehen gleich 
aus. (264-286, 20.11.1994)

Ich gehe sehr oft aufs Meer. Eine gren-
zenlose Zahl von Schätzen ist im Meer be-
graben. Im Meer gibt es eine bestimmte 
Beuteordnung. Es ist interessant, das zu 
beobachten. Leben nicht alle Geschöpfe 
zum Wohl anderer? Sie alle existieren in 
einer verbundenen Beziehung zum Wohl 
anderer. Unordnung entsteht, wenn die 
größeren Fische nicht die kleineren Fi-
sche fressen. Das Meer wäre voll mit Fi-
schen. Weil die größeren Fische fres-
sen und die kleineren gefressen werden, 
ist die Anzahl der Fische im Ozean im 
Gleichgewicht. (198-232, 03.02.1990)

Wenn ihr alle Fische im Meer be-
trachtet, dann fressen alle die kleineren; 
wieso ist das Gottes Liebe? Das Ideal für 
diese Fische ist, den Menschen zu dienen 
und in die menschlichen Zellen aufge-
nommen zu werden, wo sie Gottes Liebe 
empfangen können. Deswegen werden 
die Mineralien von den Pflanzen aufge-
nommen. Sie werden von den mensch-
lichen Zellen aufgenommen, in denen 
sie Gottes Liebe empfangen können. Die 
Pflanzen werden von den Tieren absor-
biert und die höheren Tiere werden von 
den Menschen absorbiert. Alle diese Ge-

schöpfe, die zart und schmackhaft sind, 
hoffen, von den Menschen absorbiert zu 
werden. Die besten Zellen werden von 
ihren Besitzern absorbiert, in der Hoff-
nung, sich mit dem ursprünglichen Pa-
last der Liebe zu verbinden oder zu ihm 
zurückzukehren, als Realisierung von 
Gottes Söhnen und Töchtern, indem sie 
der reale Körper der Liebe sind. (199-333, 
21.02.1990)

Je tiefer das Wasser, umso mehr Stu-
fen gibt es im Meer. Es gibt auch große 
Unterschiede in der Temperatur. Die 
Fischarten ändern sich völlig, sogar wenn 
die Temperatur sich nur um ein bis zwei 
Grad ändert. Es ist wunderbar. Die Men-
schen wissen nicht, dass die Fische der 
Welt die fünf Weltmeere für eine Tem-
peraturschicht, die nur um ein Grad va-
riiert, durchsuchen. Es ist geheimnisvoll. 
Wenn bis gestern eine unbegrenzte Zahl 
von Fischen da waren, als ob die eine 
Hälfte des Ozeans aus Wasser besteht und 
die andere aus Fischen, dann finden wir 
heute an der gleichen Stelle nicht einmal 
einen einzigen Fisch. Das kommt vom 
Temperaturunterschied. Die Fische ver-
schwinden völlig, wenn die Wassertem-
peratur sich nur um einen halben Grad 
verändert. Für Menschen haben ein oder 
zwei Grad Unterschied keine Bedeutung, 
aber für Fische ist es bedeutend.

Die Menschen können in arktischen, 
tropischen und gemäßigten Regionen le-
ben. Aber das trifft nicht auf Tiere zu. Le-
ben Löwen in Korea? Nein, Löwen fin-
det man in Afrika. In Korea gibt es Tiger, 
aber keine Löwen. (200-261, 26.02.1990)

Die Art und Weise, wie Fische an-
beißen, hängt von ihrem Charakter ab. 
Wenn es 1000 Fischfamilien gibt, dann 
gibt es 1000 Arten, wie die Fische anbei-
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ßen. Wenn Ihr an einem neuen Platz fi-
schen geht, dann müsst ihr analysieren, 
wie die verschiedenen Fische anbeißen, 
wenn ihr eine, zwei oder drei verschie-
dene Arten von Fischen fangt. Das ist 
gesunder Menschenverstand. Wenn der 
Fisch auf eine Weise anbeißt und ihr auf 
eine andere Weise die Angelschnur zieht, 
dann werdet ihr den Fisch nicht fangen. 
Der Fisch kann sich befreien und weg-
schwimmen, so oft er will, da die Angel-
schnur sich mit der Angelrute bewegt. 
Wenn der Fisch auf diese Weise anbeißt, 
dann müsst ihr auf die entgegengesetzte 
Weise ziehen. Wenn der Fisch sich nach 
vorne bewegt, müsst ihr so ziehen, und 
wenn er sich nach links bewegt, müsst 
ihr in entgegengesetzter Richtung zie-
hen. Die meisten Anfänger ziehen in ei-
ner bestimmten Richtung, aber das ist 
nicht richtig. Der Fisch wird schneller 
gefangen, wenn ihr in die entgegenge-
setzte Richtung zieht. Man braucht nicht 
lange, um einen Fisch zu fangen.

Wenn man auf dem Meer fischen 
geht, dann geht man nicht in ein Was-
sergebiet, wo nur der Horizont zu seh-
en ist, ohne Land und Felsen. Ihr soll-
tet auf jeden Fall in ein Gebiet gehen, wo 
es Felsen gibt. Ihr könnt mehr Fische in 
der Nähe von Felsen finden, weil sie sich 
dort besser verstecken können. Auf die-
sen Felsen befinden sich Insekten, die die 
Fische gern essen. Ihr solltet beobachten, 
wie sich das Wasser bewegt, denn es gibt 
bestimmt Wellen, in denen es viele Fi-
sche gibt. An den Stellen, wo es drei bis 
fünf Meter hohe Wellen gibt, findet Ihr 
ganz sicher Fische. Um Fische zu fan-
gen, müsst ihr zu solchen Plätzen gehen. 
(268-307, 03.04.1995)

Die meisten Leute denken, dass jeder 
einen Fisch fangen kann, indem man ei-

nen Angelhaken ins Wasser wirft. Aber 
das ist nicht die Wahrheit! Verschiedene 
Fische sind in verschiedenen Wasser-
temperaturen aktiv. Kleinere und grö-
ßere Fischen leben in unterschiedlichen 
Wassertemperaturen. Im Sommer ist die 
Wassertemperatur in der Nähe der Was-
seroberfläche höher. Deshalb leben die 
kleineren Fische in der Nähe der Was-
seroberfläche. Die Fische bewegen sich 
natürlich entsprechend der Temperatur 
des Meerwassers. Die Fische bewegen 
sich nicht gern in alle Richtungen. Sie 
versuchen, sich immer seitlich zu bewe-
gen. Ihr müsst solche Tatsachen wissen, 
um zu fischen. Ihr müsst Bescheid wis-
sen, wo die Fische sich versammeln und 
wo ihr hingehen müsst, um Lachs zu fan-
gen. Ihr müsst Profis werden. Deshalb ist 
Studieren notwendig. Ihr könnt nicht fi-
schen, ohne dass ihr ein Fachmann im 
Fischen werdet.

Wenn ich fische, kenne ich genau die 
richtige Temperatur. Ich weiß bereits, 
welche Fischarten in bestimmten Tempe-
raturen zu finden sind. Wenn ihr die An-
gelschnur einige Male ins Wasser sinken 
lasst, dann berühren die Fische schon den 
Köder. Wenn ich den Angelhaken schnell 
aufrolle, kommt der Fisch hoch. Wenn 
der Angelhaken langsam aufgerollt wird, 
dann neigt er dazu abzusinken. Wenn ihr 
den Angelhaken langsam aufspult, dann 
solltet ihr wissen, wie schnell das Was-
ser an der Oberfläche fließt. Durch die 
Wassertemperatur, die wir heute haben, 
weiß ich genau, auf welche Ebene der Kö-
niglachs kommen wird. Normalerweise 
bleiben die Lachse auf dem Meeresboden. 
Warum? Dort können sie viel Futter fin-
den. Da Krabben und kleine Meerestiere 
auf dem Grund des Meeres leben, sind die 
Lachse gern dort.

Egal, wie oft ihr Fische in Alaska ge-
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fangen habt, wenn ihr an einem neuen 
Platz fischen geht, müsst ihr wieder ler-
nen. Ihr wisst nicht, wie interessant das 
sein kann. Wenn die Leute kommen und 
gehen, können sie auch ihr Wissen über 
das Fischen miteinander teilen. Wenn 
die Neuseeländer nach Kodiak kommen, 
müssen sie lernen. Sie können die besten 
Fischer in Neuseeland sein, aber in Ko-
diak funktioniert es nicht auf die gleiche 
Weise. Weil sie wieder lernen müssen, 
wenn sie nach Kodiak kommen, kön-
nen sie Kontakte aufbauen und Harmo-
nie schaffen. Es gibt viele Arten des Fi-
schens, verschiedene Volksgruppen und 
unterschiedliche Umgebungen. Wo im-
mer ihr zum Fischen hingeht, werdet ihr 
viele unterschiedliche Verhältnisse fin-
den. (252-206, 30.12.1993)

Hier ist etwas Interessantes. Bei stür-
mischem Wetter, wenn keine Boote 
draußen sind, ist der Ozean voller Fi-
sche. Bei normalem Wetter kommen 
normalerweise die Leute nach draußen 
und spielen laute Musik. Sie machen lau-
te „bum bum“ Töne, die Chaos verursa-
chen. Die Kreaturen im Ozean können 
große Vibrationen spüren, als würden sie 
mit einem Stock geschlagen. Aber sogar 
während eines Taifuns ist es unter der 
Wasseroberfläche still und ruhig. Des-
halb treffen sich die Wale, um herumzu-
springen und ihre Künste zu zeigen. Das 
war ein historischer Tag. Ich habe mög-
licherweise irgendwo die Fotos. Es gab 
große, kleine und sogar noch kleinere 
Wale. Sie sprangen hoch, ließen aber ihre 
Schwänze wegen der enormen Größe im 
Wasser. Ihre Schwänze blieben immer 
im Wasser. So fielen sie wieder auf die 
Wasseroberfläche zurück und lagen flach 
im Wasser, während sie auf den Wellen 
dahintrieben. Ihr wisst nicht, wie ent-

zückt die Wale sind, wenn sie diese Vor-
führung geben. So dachte ich: „Sind di-
ese Wale wirklich so glücklich, wenn es 
windig ist?“ Wenn ich sie noch ein oder 
zweimal bei ihren Vorführungen sehe, 
kann ich sagen: „Ja, sie sind es wirklich!“ 
(233-306, 02.08.1992)

Ihr geht nicht nur ans Meer, um zu 
fischen. Der Geist Alaskas ist der Geist 
des Lachses. Der Lachs kehrt immer an 
den Heimatort zurück, von dem er kam, 
und er schwimmt vier- oder fünftausend 
Meilen über den Ozean, um zu laichen. 
Dies ist dasselbe Prinzip, das wir im Ver-
lauf der Wiederherstellung der Mensch-
heit finden. Ihr müsst wissen, wie ihr zu-
rückkehrt, egal wie weit die Reise euch 
von zuhause weggeführt hat. Es gibt kein 
aufregenderes Fischen, als Lachse zu fan-
gen. Sie sind so stark. Wenn andere Fi-
sche an der Angel hängen, braucht man 
nur ein paar Mal zu kurbeln, bevor man 
den Fisch an der Oberfläche sieht, aber 
beim Lachs muss man zehn- bis zwan-
zigmal kurbeln.

Es ist so schwierig, wie eine Person zu 
fangen, die eine himmlische Tradition 
hat. Die Lachse springen, bis sie sterben, 
bis zu ihrem Ende. Normalerweise springt 
der Haken nach dreimal Springen heraus. 
Dies ist die Tradition Alaskas. Der Ozean 
symbolisiert die Welt des Todes, die sata-
nische Welt, und die Fische symbolisieren 
die Menschen. Der Mutigste aller Fische 
ist der Lachs. (236-124, 04.11.1992)

Eines Tages fuhr ich aufs Meer hinaus, 
und obwohl das Wetter sehr stürmisch 
war, befanden sich einige Boote drau-
ßen. Wenn die Thunfischsaison begin-
nt und ich aufs Meer hinausfahre, habe 
ich kein so gutes Gefühl den 500 Boo-
ten gegenüber, die dort versammelt sind. 
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Ich denke: „Es wäre doch schön, wenn 
ich einmal ganz allein fischen könnte“, 
aber das ist nie vorgekommen. Eines Ta-
ges gab es eine Taifunwarnung und ich 
versuchte, aufs Meer hinauszufahren. Je-
der sagte mir, ich sollte es nicht tun. Aber 
ich sagte zum Kapitän des Bootes: „He, 
du musst auf mich hören! Wir werden 
nicht sterben.“ So fuhren wir auf meinen 
Befehl hinaus. Das Fischgebiet ist ziem-
lich weit draußen auf dem Meer. Da es 
etwas mehr als zwei Stunden dauert, um 
dorthin zu gelangen, müssen wir um ein 
Uhr morgens aufbrechen. Wir müssen 
so gegen ein Uhr losfahren, damit wir 
um vier Uhr dort sein können. Wegen 
des Windes und anderer Umstände be-
nötigt es die doppelte Zeit. Aus diesem 
Grund mussten wir um Mitternacht die 
Segel setzen.

Ich hatte so viele schwierige Her-
ausforderungen in meinem Leben. Eine 
Person kann diese Art von Erfahrungen 
nicht kaufen, selbst nicht für viel Geld. 
Da das Wetter so schlecht war, gab es 
keine anderen Boote draußen. Als ich 
die Angelschnur auswarf, bissen – so-
bald die Leine ausgeworfen war – eini-
ge Fische an den Haken. Hättet ihr das 
nicht erwartet? Normalerweise beißen 
viele von ihnen an die Köder der vielen 
anderen Boote, aber da unser Boot an 
diesem Morgen das einzige auf See war, 
kamen all diese hungrigen Fische, die in 
der Lage sind, Nahrung auf vier Kilome-
ter Entfernung wahrzunehmen, herbei, 
um an meinem Köder anzubeißen. Als 
ich also die Angelhaken ins Wasser warf, 
bissen alle sofort an. Ich achtete nicht 
darauf, ob der Taifun blies oder nicht. 
Ich fuhr fort, meinen Schweiß zu inves-
tieren. Es dauerte vier Stunden, dorthin 
zu gelangen, und vier Stunden, um zu fi-
schen. Von dort schleppten wir die Fi-

sche bei laufendem Motor zwanzig Mei-
len weit. (233-306, 02.08.1992)

Leute wie wir wissen bereits, wo wir 
Fische finden können, wenn wir zum An-
geln gehen. Die meisten Fische suchen am 
Morgen und am Abend nach Futter. Zur 
Mittagszeit sind sie einfach träge, weil sie 
ja bereits gefressen haben. Die Stelle, wo 
man fischen möchte, sollte nicht zu tief 
sein. Ein Bereich sollte ein bisschen tief 
sein und der andere Bereich sollte einen 
flachen Grund haben. Die Fische neigen 
dazu, an tiefe Stellen zu fliehen, um sich 
zu verstecken. Wenn sie herauskommen 
und träge herumschwimmen, werden 
sie dies an Stellen tun, wo der Grund des 
Ozeans flach ist. Das ist die Situation am 
späten Morgen. Jedoch am Nachmittag, 
wenn die Fische wieder essen, sage ich zu 
mir selbst: „Oh, ich weiß genau, welche 
Fische es hier gibt“, wenn ich lediglich 
die Stelle sehe. (221-82, 23.10.1991)

Ihr müsst wissen, wie viel Fuß euer 
Angelhaken unter der Wasseroberfläche 
sein sollte. Die Fische befinden sich einen 
Fuß über dem Grund, weil dies der bes-
te Platz für Futter ist. Weil sie essen, um 
zu leben, können sie sich nicht zwei Fuß 
von ihrer Nahrungsquelle wegbewegen. 
Wenn die Fischsaison kommt, sind es di-
ese Fische, die sich am Meeresgrund ver-
teilen. Immer, wenn ihr versucht, sie an 
den Haken zu bekommen, könnt ihr das 
leicht tun. Ihr müsst euch vorsichtig nä-
hern, und wenn es eine geringe Chance 
gibt, kommt immer näher und fangt sie. 
Das ist die richtige Technik. Der Thun-
fisch lebte frei als größter Fisch in der 
Welt der Ozeane. Deshalb wird er keinen 
kleinen Köder schlucken. Dennoch müsst 
ihr ihn irgendwie fangen. Das ist es, was 
ihr herausfinden müsst. (221-81, 23.10.1991)
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Ihr müsst bis auf den Grund des Mee-
res gehen, um große Fische zu fangen. 
Unter allen Fischen sind diejenigen, die 
aus dem Wasser springen, die kleineren. 
Große Fische springen nicht. Sie den-
ken: „Warum sollten wir springen?“ Di-
ese Fische werden gefangen, wenn wir 
die Angelschnur auswerfen. Wenn un-
ser Köder seinen Geruch verströmt und 
ungefähr eine Handlänge vom Meeres-
grund entfernt ist, wird der Fisch in ma-
jestätischem Tempo ankommen. Fische 
benutzen ihre Flossen zum Schwimmen. 
Deshalb müsst ihr ihnen eine Handbreit 
Platz geben, um sich horizontal zu bewe-
gen, ohne festzustecken. Wenn ihr den 
Angelhaken auswerft, nachdem ihr auf 
diese Weise kalkuliert habt, wird sicher 
ein großer Fisch gefangen werden.

Der letzte Fisch, den ich fing, hat-
te fünfzehn Pfund und 75 Zentimeter. 
Es war der größte von allen Lachsen, die 
wir bis jetzt gefangen haben. Wir hingen 
ihn auf, um ihn am Ende auszustellen. Er 
war so stark, dass wir ihn mit Hilfe eines 
Netzes herausschöpfen mussten. Der 
Fisch war jedoch wegen des schwachen 
Lichtes der untergehenden Sonne schwer 
zu sehen. Aber der Fisch war tapfer. Er hät-
te aus dem Netz entkommen können, da 
zwei Drittel seines Körpers drinnen wa-
ren und der Kopf heraushing. Wenn ihr 
in diesem Moment einen Fehler macht, 
kann das Netz zerreißen. (205-322, 01.10.1990)

Es gibt viele verschiedene Arten von 
Angelschnüren – solche, die viele Kilo-
meter lang sind, dann einige Kilometer, 
ein paar Meter und so weiter. Wenn ihr 
angelt, befinden sich viele Angelschnüre 
im Wasser. Einige Fische werden gleich 
gefangen, wenn eine bestimmte Leine, 
die etwa ein Chi lang ist, ausgeworfen 
wird. Es entsteht jedoch ein Durchein-

ander, wenn ihr beginnt, diese einzu-
holen. Wenn die Angelschnur lang ist 
und vom Boot weit weggeht, können wir 
feststellen, dass der Ozean hier tief ist. 
Wenn ihr jedoch richtige Fischer seid, 
solltet ihr euch nicht darum kümmern, 
wenn kleine Fische anbeißen. Ihr müsst 
denken: „Oh, ihr Fische, beißt an. Sam-
melt euch weiter hier herum.“ Ein groß-
er Fisch wird von vielen Meilen her kom-
men. Ihr müsst denjenigen fangen, der 
von so weit her kommt. Ich fische ziem-
lich gut. Ich habe über 40 Tage lang Tag 
und Nacht gefischt. Der Fisch, den ich 
fangen möchte, wird nicht gleich beim 
ersten Versuch gefangen. Ihr müsst war-
ten, bis der größte Fisch anbeißt und sa-
gen: „Beiß hinein. Komm her Elritze!“ 
Es gibt unzählige Elritzen, die nur kom-
men und gehen. Sie kommen und sagen: 
„Oh, das ist köstlich. Der Fischer muss 
verrückt sein.“ (152-32, 03.03.1963)

Jagen ist barbarisch, da ihr das Tier 
erschießt, nachdem ihr an einem strate-
gischen Punkt gewartet habt. Auch auf 
etwas zu schießen, das fliegt, ist nicht 
korrekt. Fischen ist jedoch anders. Die 
Fische kommen und beißen von sich aus 
in den Köder. Somit ist es in Ordnung, sie 
zu fangen. Auch könnt ihr im Alter von 
fünf bis zum Tag vor eurem Tod fischen 
gehen. Somit können auch eine hundert-
jährige Großmutter und ein hundertjäh-
riger Großvater das Angeln genießen, 
indem sie die Angelschnur einfach von 
ihrem Bett aus auswerfen. Auch wenn 
ihr der Champion seid, egal wie berühmt 
ihr sein mögt, wenn ihr in eine andere 
Provinz kommt, gibt es dort eine andere 
Art, Fische zu fangen.

Aus diesem Grund werdet ihr keinen 
Fisch fangen, wenn ihr nur eure eigene 
Art zu fischen anwendet und nicht die 
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dieses Ortes. Weil ihr der Art und Weise 
des Ortes, an dem ihr seid, folgen müsst, 
lernt ihr, wo immer ihr hinkommt, und 
ihr könnt andere lehren, wo immer ihr 
hingeht. Jeder kann der Lehrer und auch 
der Student werden. Das ist Gleichbe-
rechtigung. Es wird sich unterscheiden 
je nach Ort und Art des Köders, der von 
der Person benutzt wird, obwohl ihr die 
gleiche Fischart angeln wollt. Deshalb 
müsst ihr alles lernen, wenn ihr an einen 
anderen Ort kommt. Alle Nationen sind 
verschieden. Auf Grund der Verschie-
denheit der Plätze gibt es viele verschie-
dene Hobbys. (252-206, 30.12.1993)

1.3.3. ihr werdet nicht verhungern, wenn 
ihr lernt, wie man fischt

Wisst ihr, wie man Landwirtschaft 
betreibt? Ich weiß, wie man Land bebaut. 
Ich muss euch das beibringen. Die Mit-
glieder der Vereinigungskirche sollten 
drei Dinge kennen: wie man Land be-
baut, wie man jagt und wie man fischt. 
Wenn ihr dann allein nach Afrika in ein 
Dorf geht, sollte es nur eine Woche dau-
ern, bis ihr eine Grundlage habt, dort zu 
leben, indem ihr die Dorfbevölkerung 
mit Nahrung versorgt. Wenn ihr sie ein 
Jahr lang ernährt, dann werden sie euch 
von da an ernähren. (262-256, 01.08.1994)

In den Tropen gibt es viele Tiere, 
deshalb ist Fischen und Jagen für Mit-
glieder der Vereinigungskirche notwen-
dig. Warum? Ihr müsst den Menschen 
beibringen, wie sie durch Fischen und Ja-
gen überleben können, um jene zu retten, 
die verhungern. Deswegen ist Reverend 
Moon würdevoll, obwohl er das Blut von 
Fischen und Tieren gesehen hat. Vor lan-
ger Zeit haben die Hohepriester ihre Op-
fergaben getötet. Der Grund, warum ich 

Tiere töte, ist, dass ich die Mitglieder 
der Vereinigungskirche zu Hohepries-
tern mache. Das ist eine göttliche Auf-
gabe. Wir können eine Gruppe zusam-
menstellen, die Fischen und Jagen lernt 
und dann nach Afrika geht, um dort aus-
zuhelfen. Ich sollte Jagd- und Fischmis-
sionare nach Afrika schicken, um dort 
auszuhelfen, und diese Tätigkeit auf der 
ganzen Welt verbreiten. Wo immer ihr 
hingeht, haben wir daher einen Weg, 
durch Fischen und Jagen die Menschen 
zu retten. (262-255, 01.08.1994)

Es wird eine Zeit kommen, da kön-
nen Tausende und Zehntausende von 
Familien auf einem See leben. Diese Fi-
sche gehören uns, wenn wir nur wissen, 
wie man fischt. Wer sollte fischen gehen? 
Frauen sollten das tun. Warum? Weil 
ihre breiten Hüften wie ein Kissen sind. 
Das ist bequem. Dadurch können sie eine 
lange Zeit sitzen. Männer bekommen 
Schmerzen, wenn sie nur drei Stunden 
sitzen. Wenn eine Frau drei Fische fängt, 
kann sie drei Kinder ernähren. Wenn sie 
vier Fische fängt, kann sie auch den Ehe-
mann ernähren. Wenn sie in die Fischge-
biete geht, kann sie zehn oder vielleicht 
sogar zwei Dutzend Fische in einer Stun-
de fangen. Nehmen wir an, es gibt 100 
Familien in einem Dorf. Wenn die 100 
Frauen kleine Gruppen bilden und sich 
entscheiden, 100 oder 200 Fische zu fan-
gen, dann würde es keine Probleme ge-
ben. Wenn man eine kleine Anzahl von 
Leuten mobilisiert, wird es klappen. Die 
Mobilisation aller Menschen ist nicht 
notwendig. Wir können sie durch eine 
kleine Gruppe ernähren, die einmal im 
Monat fischen geht. (262-251, 01.08.1994)

Fischen ist leicht. Alle Frauen im Bin-
nenland von Afrika haben Nadeln. Sie 
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machen Angelhaken, indem sie eine Ker-
ze anzünden, die Nadeln erhitzen und 
daraus Angelhaken formen. Früher habe 
ich auch gefischt, indem ich die Haken 
selbst machte. Es ist auch nicht notwen-
dig, eine Angelschnur zu kaufen. Es gibt 
jede Menge Nylonschnüre. Die Angel-
schnur muss kein Seidenfaden sein, der 
früher benutzt wurde. Und ein Klum-
pen Blei kann zerbrochen werden und 
als Gewicht dienen und ein Kaoliang-
Stängel kann als Schwimmer benutzt 
werden. Wenn ihr dann einen Köder an-
hängt und Eure Hand als Angelrute be-
nutzt, könnt ihr soviel fangen, wie ihr 
wollt. Es gibt unbegrenzte Mengen von 
Fischen. Es gibt kein Problem, weil über-
all Fische sind. Aber es ist ein Problem, 
dass Frauen nicht wissen, wie man fischt. 
Es gibt keinen Leiter, der das lehrt. Des-
wegen muss ich fischen und jagen. Ich 
kann Föderationen gründen und von 
Dorf zu Dorf verbreiten und die Dorfbe-
wohner ernähren, indem ich sie in Grup-
pen aufteile, um Tiere zu jagen. Es gab 
niemanden, der solche Fähigkeiten ge-
lehrt hat. (263-45, 16.08.1994)

Die Menschen in Afrika und in an-
deren Ländern der Dritten Welt, die an 
Hungersnot leiden, sterben, weil sie nicht 
wissen, wie man fischt. Wenn die Mutter 
fischen kann, dann werden sie nicht ver-
hungern. Es gibt überall Flüsse und Seen. 
Dort gibt es eine unbegrenzte Zahl von 
Fischen. Deshalb müssen wir den Leuten 
beibringen, wie man Fische fängt und 
züchtet. Ich habe dieses Projekt schon 
begonnen. Wenn eine Schnur vorhanden 
ist, dann kann man fischen. Nadeln gibt 
es überall. Ihr könnt jede Menge Fische 
fangen, wenn ihr eine Kerze anzündet, 
die Nadeln erhitzt und sie biegt. Auch 
Köder gibt es überall. Dass eine Person 

zehn Kinder am Tag ernähren kann, ist 
kein Problem, weil es leicht ist, mit einem 
Haken diese Anzahl zu fangen. Obwohl 
sie in einer passenden Umgebung leben, 
führen sie ein verarmtes Leben, da sie 
niemanden haben, der sie leitet. (262-100, 
23.07.1994)

Ihr solltet einen guten Geschäftssinn 
haben. Ihr solltet fähig sein, die 20 Milli-
onen Leben zu retten, die jedes Jahr ster-
ben. Ihr solltet dafür sorgen, dass Men-
schen nicht verhungern, indem ihr ihnen 
beibringt, wie man Land bebaut und wie 
man Fische im Wasser züchtet. Warum 
sollten sie verhungern, wenn ihre Frau-
en und Kinder fischen können? Warum 
sterben, wenn es Wasser und Fische im 
Überfluss gibt? Darum fischen wir. Ihr 
müsst ihnen das Fischen beibringen.

Ihr müsst ihnen auch beibringen, 
wie man jagt. Viele Tiere wie Alliga-
toren gibt es dort in Überfluss. Deshalb 
ist die Sightseeing- und Jagdvereinigung 
für Weltfrieden dafür da, eine friedliche 
Welt herbeizuführen. Warum machen 
wir eine solche Arbeit? 20 Jahre lang 
habe ich Geld verloren, aber ich habe ein 
Fundament gelegt. Die Wahren Eltern 
sind verantwortlich für die Menschen 
auf der Welt, die an Hunger sterben. Wir 
können nicht aufgeben, weil alle Men-
schen auf der Welt Brüder und Schwes-
tern sind. Stellt euch vor, wenn 20 Milli-
onen Menschen jedes Jahr Mitglieder der 
Vereinigungskirche werden.

Könnt ihr euch vorstellen, wie viele 
Menschen gerettet werden könnten, wenn 
wir die Initiative ergreifen und dies welt-
weit verbreiten? Ich sage euch, dass ihr so 
schnell wie möglich lernt, wie man Land 
bebaut und fischt. Warum müsst ihr das 
tun? Ihr müsst es um der Menschen wil-
len tun, die verhungern. Deshalb lernt 
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hier diese Fertigkeiten und kehrt in euer 
Land zurück. (253-109, 09.01.1994)

Die Kinder werden nicht verhungern, 
solange ihre Mütter fischen können. Gibt 
es nicht Wasser, Fische und Tiere im 
Überfluss? Es gibt überall Seen. Wenn 
jemand einen großen Fisch fängt, dann 
kann er für eine Woche reichen. Wenn 
jemand einen Alligator fängt, kann eine 
ganze Familie einen Monat davon leben. 
Wenn das Fleisch eines Nilpferdes ge-
trocknet wird, kann man ein ganzes Jahr 
davon essen. Danach könnt ihr vom Ja-
gen leben. Ich habe die Sightseeing- und 
Jagdvereinigung für Weltfrieden und die 
Fischereivereinigung errichtet. Ich wer-
de ein Fischereiturnier abhalten, ameri-
kanische Frauen, die nichts zu tun ha-
ben, versammeln und sie das Fischen 
lehren. Wenn ihr Müttern das Fischen 
beibringt, die am verhungern sind, dann 
werden sie nicht verhungern, egal wo-
hin sie gehen. Alles, was sie brauchen, ist 
Wasser und Land. Sie können das Land 
bebauen. Die Weißen haben ihnen die-
se Fertigkeit nicht beigebracht. Sie haben 
das Land nur ausgebeutet, ohne zu zei-
gen, wie man Landwirtschaft betreibt.

Deshalb wurden sie niedergestochen 
und hinausgeworfen. Unsere Missionare 
sind nicht wie die anderen. Jeder heißt 
sie willkommen. Warum ist das so? Es ist 
so, weil sie zum Wohl der anderen leben. 
Deshalb haben wir die Texasfarm und 
die Fischgründe gebaut und nun bringen 
wir den Menschen bei, wie sie Landwirt-
schaft betreiben können. Wenn wir Fal-
len aufstellen, dann können wir 10 oder 
sogar 100 Wildschweine am Tag fangen. 
(254-305, 06.02.1994)

Wenn die Frauen, die in den Ländern 
der Dritten Welt leben, wüssten, wie man 

fischt, wenn sie wenigstens wüssten, wie 
sie eine Angelschnur mit Mehrfachhaken 
platzieren müssen, dann würden sie nie-
mals verhungern. Wo ihr Seen und Flüs-
se findet, gibt es zahlreiche Fische. Die 
Menschen verhungern, weil ihnen nie-
mand solche Dinge beibringt. Wenn je-
des Dorf ein Gewehr hätte, dann könnte 
man durch Jagen das Leben derjenigen, 
die verhungern, retten. Ich beginne welt-
weit ein solches Training. Wenn ein Ge-
biet Wasser hat, dann kann ich Fisch-
zucht lehren, wenn ein Gebiet Land hat, 
dann kann ich Landwirtschaft lehren. 
Deswegen bereite ich zurzeit die Texas-
farm als Ort des Trainings vor. Wir müs-
sen viele Leute auf die Farm schicken. 
Die Weißen haben den afrikanischen 
Menschen nicht einmal die Landwirt-
schaft beigebracht. (255-70, 05.03.1994)

Wenn ihr in die Berge geht, könnt 
ihr dort viel zu essen finden. Sogar die 
Hasen überleben in den Bergen, warum 
können dann die Menschen nicht dort 
leben? Wenn ihr aufs Land geht, gibt 
es dort Seen und Flüsse. Aber obwohl 
es eine Anzahl Fische in den Seen und 
Flüssen gibt, wisst ihr nicht einmal, wie 
man sie fängt und isst. Ich versuche euch 
das alles beizubringen. Es ist in Ordnung 
für euch, in der Jagdsaison jagen zu ge-
hen. Wisst ihr, wie man ein Gewehr be-
nutzt? Ihr könnt auch vom Jagen leben. 
Ihr könnt ein Jahr überleben, wenn ihr 
einen Bären erwischt. Warum sollten 
wir über diese Dinge nicht weitere For-
schungen durchführen? (132-214, 01.06.1984)

1.3.4. Das Hochseefischen ist ein Spiel 
der Gedanken

Ich denke viel, auch wenn ich beim 
Fischen bin oder wo immer ich bin. Ein 
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Mensch, der lange Zeit gefischt hat, über-
legt zehnmal, wenn er zehnmal die An-
gel einholt, und überlegt hundertmal, 
wenn er hundertmal die Angel einholt. 
Wenn ihr dann hundertmal überlegt, 
obwohl ihr nur zehnmal die Angel ein-
holt, dann seid ihr den anderen in der 
Welt voraus. Wenn ich zum Fischge-
biet gehe, weiß ich bereits, ob es in dem 
Fischgebiet Sand gibt oder nicht, indem 
ich eine Zeitlang laufe. Experten wissen 
dies alles. Wenn ihr ein Senkblei befes-
tigt und es am Boden nachschleifen lasst, 
wird es auf sandigem Boden „thud, thud, 
thud“ tönen, aber wenn der Meeresbo-
den schlammig ist, dann bewegt es sich 
ruhig. (221-84, 23.10.1991)

Üblicherweise fischen die Leute nicht 
nur mit einer einzigen Angel. Die meis-
ten Fischer haben zwei Angeln nebenein-
ander aufgestellt. Der Grund, weshalb sie 
zwei benutzen, ist, dass diese Angelruten 
den vervollkommneten Mann und die 
vervollkommnete Frau symbolisieren, 
in anderen Worten, die Vollkommenheit 
des Subjekt- und Objektpartners. (228-260, 
05.07.1992)

Jagen ist gut für die physische Ge-
sundheit und Angeln für die mentale. 
Man neigt dazu, während man sitzt und 
angelt, über sein Leben zu reflektieren 
und viel nachzudenken. Es ist erstaun-
lich, dass man überhaupt eine solche Zeit 
haben kann. Ihr könnt die Vergangenheit 
analysieren und eure Zukunft planen. Es 
kann die wichtigste Zeit für uns sein. Ihr 
könnt in Ruhe und würdevoll über euch 
nachdenken. Dies ist absolut notwendig. 
Im Osten nennt man dies den geistigen 
Pfad des Fischens. Wenn der Mutterfisch 
gefangen wird, kommen die Babyfische 
heran. Deshalb denken die Leute, basie-

rend auf ihrem eigenen Leben: „Oh, ich 
sollte diesen Fisch lieber nicht fangen!“, 
wenn sie ein solches Ereignis beobachten. 
Die Menschen neigen dazu, über ihre ei-
genen Söhne und Töchter und auch über 
ihr eigenes Volk nachzudenken. Nach-
dem ihr einige Jahre gefischt habt, wer-
det ihr den Fisch, den ihr gefangen habt, 
wieder befreien wollen und nicht daran 
denken, ihn zu essen. Das ist der wahre 
geistige Weg. Das Verlangen nach Essen 
verschwindet einfach. (252-208, 30.12.1993)

Wenn die Leute mit dem Boot zum 
Fischen hinausfahren, bevorzugen sie ei-
nen Tag, an dem das Wetter schön ist 
und sie eine gute emotionale Verfassung 
haben. Das ist die generelle Einstellung. 
Wenn man jedoch eine besondere Person 
sein will, muss man in einer Umwelt, in 
der es regnet und donnert, fischen gehen. 
Ohne das Fischen in strömendem Regen 
erlebt zu haben, werdet ihr die Umwelt-
veränderungen, den Unterschied des 
umgebenden Wassers und wie die Fische 
durch die Wasserbewegungen auf Grund 
des starken Regens beeinflusst werden, 
niemals verstehen. (276-69, 04.02.1966)

Aus der Geschichte kommt eine neue 
Welt hervor. Deshalb könnt ihr nicht auf 
mich zeigen und sagen, dass ich falsch lie-
ge. Ich schäme mich nicht. Sagt es, wäh-
rend ihr dem Fisch ins Gesicht schaut. 
Während ich fische und den ganzen Tag 
dasitze, sage ich zum Fisch: „Du hast 
bestimmt noch keinen Menschen wie 
mich gesehen, nicht wahr? Dich zu fan-
gen ist nicht mein Zweck. Indem ich dich 
Fisch zur Fischfarm bringe, helfe ich der 
Menschheit, sich vom Nahrungsmangel 
zu befreien. Ist das nicht der ursprüng-
liche Zweck deiner Schöpfung? Wenn 
das der Fall ist, kann man den Leuten, 



Buch 12 ♦ Die Vorsehung der Pazifischen Randgebiete1972

die dich essen, nicht vorwerfen, etwas 
Böses getan zu haben.“ (247-32, 21.04.1993)

Wenn ich während des Fischens sage: 
„Ich bin der Eigentümer. Kommt alle 
her!“, kommen sofort alle Fische herge-
schwommen. Dann füttere ich sie. Des-
halb fange ich auch mehr Fische als die 
anderen um mich herum, wann im-
mer ich fischen gehe. Die anderen den-
ken: „Das ist seltsam. Ich verstehe nicht, 
wie er das macht.“ Das passiert, wenn ihr 
euch auf den vertikalen Gott ausrichtet. 
Mein Geist hat eine unglaublich helle 
Aura. Ihr strömt ein gewöhnliches Licht 
aus, aber von mir kommt ein besonde-
res Licht. Die Fische werden von diesem 
Licht angezogen. Deshalb strömen sie 
heran, wie sehr ich ihnen auch sage, dass 
sie nicht kommen sollen. (248-35, 1993)

Wenn ich fische, schenke ich immer 
dem ersten Fisch, den ich fange, die Frei-
heit. Ich schenke ihm die Freiheit mit 
dem Herzen Gottes, der die Schöpfung 
freigab, nachdem Er sie geschaffen hatte. 
Ebenso habe ich von den Fischen, die ich 
gefangen habe, keinen gegessen, den ich 
gefangen habe. Dennoch kann ich dem 
Fisch nicht erlauben, eines natürlichen 
Todes zu sterben, wenn gleichzeitig 
zwanzig Millionen Söhne und Töchter 
Gottes verhungern. Ihr müsst denken, 
dass ihr diese zwanzig Millionen Söhne 
und Töchter Gottes retten werdet, indem 
ihr fischt. Da dies mit den Prinzipien der 
Schöpfung von Tieren und anderen le-
benden Organismen übereinstimmt, 
sollte der Fisch in gewisser Weise dank-
bar sein. Wenn wir einen Angelwettbe-
werb veranstalten, hängen die Fische oft 
an meinem Haken und nicht so oft an 
den Haken der anderen. Das kommt vom 
wahren Herzen, von der Ernsthaftig-

keit. Der Fisch kommt freiwillig zu euch, 
wenn ihr sagt: „Hallo, da Gott nicht in 
das Wassermuseum, dass Er geschaffen 
hat, eintauchen kann, komm nur dieses 
eine Mal heraus und gib Gott die Gele-
genheit, Freude zu erleben, dich durch 
mich freizulassen.“ (276-146, 18.02.1996)

Der Versuch, Fische im blauen Oze-
an zu fangen, während man auf einem 
Boot fährt, kann mit Gottes Vorsehung 
der Wiederherstellung und Erlösung 
verglichen werden. Der Fisch repräsen-
tiert die gefallene Menschheit. Wenn ihr 
alles vorbereitet, guten Köder verwen-
det und eine starke Leine an einer gu-
ten Angelrute befestigt, dann könnt ihr 
viele Fische fangen. Aber wenn euer Ta-
lent mangelhaft, die Leine schwach, der 
Köder schlecht und die Angelrute wert-
los ist, werdet ihr wohl keinen einzigen 
Fisch fangen. Es ist immer dasselbe. In 
dieser Welt zu leben ist wie Fische fan-
gen. Wenn ihr in dieser Welt Erfolg ha-
ben wollt, müsst ihr euch in die Lage 
einer Angelrute versetzen, sie gut auf-
bauen, mit einer starken Angelschnur 
und mit dem richtigen Köder versehen; 
nur dann könnt ihr effektiv angeln. Fi-
sche sind nicht leicht zu fangen. Ihr 
könnt die Ernte einbringen, wenn alle 
entsprechenden Bedingungen erfüllt 
sind. Ohne diese entsprechenden Vor-
aussetzungen könnt ihr die Ernte nicht 
einbringen. (277-16, 17.03.1996)

Wenn ihr mit Reverend Moon zum Fi-
schen aufs Meer hinausfahrt, denkt ihr, 
dass die Fische oft an meine Angel anbei-
ßen, nicht wahr? Beim Fischen sieht alles 
wie mein Objekt aus. Das vollkommene 
Subjekt erfüllt das vollkommene Objekt. 
Der Gedanke beim Fischen sollte sein: 
„Der Fisch muss hier anbeißen.“ So wirken 
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die Prinzipien. Sobald ich den Angelhaken 
ins Wasser werfe, kommen die Fische als 
Objektpartner mit vollkommenem Wert 
zu mir. Das unterscheidet sich von der Art 
und Weise, wie normale Leute mit der An-
gel umgehen. (262-300, 01.08.1983)

Beim Fischen auf einem Boot sitzt ihr 
den ganzen Tag am selben Ort. Ihr er-
ledigt dort sogar die Toilette. Wenn ihr 
pinkeln müsst, nehmt ihr eine Dose und 
sagt zu den anderen: „Ich muss jetzt pin-
keln, schaut mal kurz weg!“, und dann 
dreht ihr euch um zum Pinkeln. Ihr esst 
und pinkelt ganz für euch allein. Das ma-
che ich seit 25 Jahren. Es ist ganz prak-
tisch, wenn man eine Dose benutzt. Wür-
de euch jemand auslachen, wenn ihr so 
etwas macht, wenn Leute nackt im Meer 
baden und selbst alle möglichen Dinge 
machen? Tiere könnten euch anschauen 
und auslachen, aber es gibt nur wenige 
Menschen da draußen. Vögel, Tiere und 
alle Dinge sind in der gleichen Position, 
wer würde also etwas sagen? Urinieren 
ist ein natürlicher Vorgang. Deshalb gibt 
es keinen Grund, sich zu schämen. Sogar 
Damen können dort urinieren, nicht im 
Sitzen, sondern im Stehen, wie die Män-
ner. (303-118, 08.08.1999)

Als wir in Alaska fischten, kam die 
U.S.-Küstenwache und lobte uns mit 
großer Bewunderung, nachdem sie uns 
so früh am Morgen zum Fischen ge-
hen sahen. Sie fragten: „Wie könnt ihr 
Leute auf diese Art leben?“ Sie sagten 
auch, dass wir fischten, als würden wir 
uns einem harten Training unterziehen. 
Deshalb bin ich auch der Beste beim Fi-
schen, wenn wir aufs Meer hinausfah-
ren, nicht wahr? Angefangen von einem 
Schwarm Elritzen gibt es keine Fisch-
art, die ich nicht gefangen hätte. Wenn 

jemand mir sagt, ich soll Wale fangen, 
werde ich in der Lage sein, ein paar von 
ihnen an einem Tag zu fangen. Gibt es 
einen Fisch, den ich noch nicht gefangen 
habe, angefangen von Thunfischen? Es 
gibt keinen Fisch, den ich nicht entlang 
der Ostküste, der Westküste, dem Pazi-
fik, dem Atlantik und dem Mittelmeer 
gefangen habe. Deshalb kenne ich alle 
Aspekte des Meeres. (211-62, 28.12.1990)

Wenn ihr eine große Kiefer seht, 
sollt ihr in der Lage sein zu fragen: „Wie 
denkst du heute über mich, angenom-
men du weißt etwas über meine Vergan-
genheit, in der ich verfolgt wurde, und 
konntest beobachten, wie ich hinausge-
worfen wurde?“ Wenn ihr die Spielplät-
ze eurer Vergangenheit seht, wo eure 
Freunde beschimpft wurden, so um-
armt diesen Platz mit Liebe, als ob es 
eure Freunde wären. Wenn ihr an einem 
Fluss steht, sollt ihr bereit sein, darin zu 
schwimmen und Fische zu fangen, ob-
wohl eure ursprüngliche Absicht war, 
niemals zu vergessen, was dort gesche-
hen war. Dann seid ihr der Eigentümer. 
Ihr könnt mit einem Herzen fischen, ja-
gen und essen, dass ihr durch Wieder-
gutmachung alles für Adam wiederher-
stellt, der nicht der Erste sein konnte, 
als Repräsentant des Königtums in den 
Fluss zu gehen, und auch nicht im Gar-
ten Eden fischen konnte. Mit einer sol-
chen Einstellung und Herzenshaltung 
sollt ihr euren Lebenslauf des Jagens von 
Hasen und Wild in den Bergen hinterlas-
sen und euren Eltern treu dienen, indem 
ihr diese Tiere Gott als Opfergaben dar-
bringt und sie als Lebensmittel verwen-
det. (221-13, 20.10.1991)

Bis zum heutigen Tag habe ich alles 
in dieser erbärmlichen Welt überwun-
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den. Es gibt nichts, über das ich nicht Be-
scheid weiß. Und es gibt nichts, das ich 
nicht tun kann. Ich kann alles machen. 
Wenn ich in ein Bauerndorf gehe, kann 
ich der König der Bauern sein. Ich weiß 
genau, was man auf welchem Boden an-
pflanzt. Wenn ich aufs Meer gehe, bin ich 
der König des Fischens. Ich bin schon be-
kannt für das „Reverend Moon-System“, 
um Thunfische zu fangen. Ich kann auch 
der Kameramann sein, der Photos macht, 
wenn alle Leute den Sieg bejubeln, oder 
der Koch in der Küche, wo das Essen ge-
kocht wird. So muss der Eigentümer sein, 
ist das nicht so? Der Eigentümer hat die 
Verantwortung, sich um alles zu küm-
mern. Ihr dürft nicht vergessen, dass 
die Wahren Eltern im Hintergrund viele 
Dinge getan haben. (229-67, 09.04.1992)

Einheit ist für alles möglich, wenn es 
wahre Liebe hat. Die Tierwelt, die Pflan-
zenwelt und sogar die listige Schlange – 
sie alle beschützen mich. Wenn ich fi-
schen gehe, sage ich: „Lieber Fisch! Ich 
fange dich nicht um meinetwillen. Ich 
fange dich im Auftrag Gottes, der Tränen 
vergießt mit dem Herzen, den Menschen 
helfen zu wollen, die in dieser Welt ver-
hungern. Ich fische nicht um meinetwil-
len, sondern um der Nachkommen und 
aller Menschen willen, deshalb musst du 
mir verzeihen!“ Aus diesem Grund gebe 
ich dem ersten gefangenen Fisch immer 
die Freiheit zurück. Ich befreie ihn als 
eine Opfergabe. Wenn die Fische meine 
Liebe empfangen haben, werden sie ver-
suchen, ihr Leben für mich zu opfern. 
Deshalb fange ich, wenn zwölf Leute an 
Bord des Schiffes sind, ein Drittel der 
Menge, die gefangen wurde. Die Fische 
erkennen mich und sagen: „Beißt weiter-
hin nur am Haken von Reverend Moon!“ 
(278-105, 01.05.1996)

Die Menschen auf der Welt denken, 
dass Reverend Moon ein geheimnis-
voller Mann ist, nicht wahr? Der Grund 
dafür ist der, dass ich gut darin bin, ge-
heimnisvolle Dinge zu sagen. Ich mache 
auch geheimnisvolle Dinge. Auch wenn 
ich der Gründer der Vereinigungskirche 
bin, so bin ich auch König der Fischer, 
wenn ich mit einem Boot aufs Meer hin-
ausfahre. Die Leute mögen sagen: „Was 
würde der Gründer der Vereinigungs-
kirche schon verstehen?“ Wenn sie mich 
jedoch am Angelplatz beobachten, stau-
nen sie vor Bewunderung, auch wenn sie 
selbst schon 10 oder 20 Jahre gefischt ha-
ben. Ich kenne mich auch gut in der land-
wirtschaftlichen Arbeit aus, wenn ich auf 
einen Bauernhof komme. Die meisten 
Gelehrten halten sich für geheimnisvolle 
Menschen, aber wenn sie mich treffen, 
werden sie erkennen, dass ich noch ge-
heimnisvoller bin als sie. Was macht Re-
verend Moon so geheimnisvoll? Es ist die 
wahre Liebe Gottes, die mich geheimnis-
voll macht. (205-140, 12.08.1990)

Ich bin ein absoluter Verfechter von 
drei Mahlzeiten pro Tag. Ich esse kei-
ne Nachspeisen. Ich esse sie auch nicht, 
wenn sie auf dem Tisch stehen, weil ich 
an die armen Menschen denke. Sogar 
meine Kleidung ist so. Ich trage nicht 
gern Krawatten. Ich würde gern das gan-
ze Geld, das die Menschen für Krawat-
ten ausgeben, für die Rettung der Welt 
einsetzen.

Ich benutze nicht mehr als zwei Blatt 
Toilettenpapier, wenn ich auf die Toilet-
te gehe. Wenn möglich, benutze ich nur 
ein Blatt Toilettenpapier. Vom Stand-
punkt des Prinzips ist Verschwendung 
eine Sünde. Von unserer Geburt an sind 
wir mit einer bestimmten Menge an 
Konsumgütern ausgestattet, die wir be-
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nutzen können. Es ist eine Sünde, mehr 
als diese Menge zu benutzen. Wenn 
wir scheiden, müssen wir die materiel-
len Dinge zurücklassen, sonst werden 
sie unsere Nachkommen als Schulden 
erben. Lehrt dies heute jemand? Bevor 
ihr eine formale Erziehung genießt, sind 
eure ersten Lehrer das Prinzip, die Natur 
und der Ozean. (193-104, 31.08.1989)

Ich weiß sehr gut über die essbaren 
Pflanzen Bescheid, die wild in den Ber-
gen wachsen. Ich weiß von jeder Pflan-
ze, ob man sie zum Kochen verwenden 
kann oder ob sie schädlich ist. Ich kenne 
mich auch mit giftigen Pilzen aus. Des-
halb weiß ich, wie man überleben kann, 
wenn ich in die Berge gehe, und wie man 
fischen kann, wenn ich ans Meer gehe. 
Solange es Fische im Wasser gibt, kann 
ich in der Nähe ein Haus bauen und auf 
mich selbst gestellt leben. Fische sind gut, 
wenn man sie frisch isst, mit ein wenig 
Salz. Dies ist wahr. Ich bin darauf vorbe-
reitet, überall auf mich selbst gestellt le-
ben zu können. (233-260, 01.08.1992)

Niemand von euch ist sich dessen 
bewusst, dass ich soweit gekommen 
bin, während ich allein all diese Müh-
sal in Amerika durchgemacht habe. Ihr 
habt keine Ahnung, welche Schwierig-
keiten ich durchgemacht habe. Jeden 
Tag aufs Meer hinauszufahren, ist nur 
ein Teil davon. Es gibt nichts, was ich 
nicht getan habe. Von der Welt der Ge-
lehrten bis zur Welt der Kultur, Kunst, 
Erziehung und so weiter gibt es nichts, 
womit ich mich nicht beschäftigt habe. 
Auch mit der Welt der Ideologie habe 
ich mich auseinandergesetzt. Basierend 
auf diesem Standard arbeitet ihr hier 
und werdet trainiert.

Warum gehe ich vor und zurück und 

mache so viele Aktivitäten? Sogar die 
Leute, die mir schon fast 40 Jahre nach-
folgen, wissen nicht, was für ein Mensch 
ich bin. Jeder Tag mit mir ist eine neue 
Erfahrung. Ihr solltet mich nicht von eu-
rem eigenen Standpunkt aus beurteilen. 
Auch wenn ihr eindeutig herausgefun-
den habt, in welcher Position ihr euch 
befindet, solltet ihr solange nichts sagen, 
bis die Welt wiederhergestellt ist. (193-104, 
31.08.1989)

Ich mag nicht allein sein. Ich möchte 
nicht allein auf mich gestellt sein. Wenn 
ich auf dem Meer arbeite, möchte ich mit 
dem Fischer, dem besten Fischer, zusam-
men sein. Wenn ich in die Berge gehe, 
möchte mit dem besten Bergsteiger zu-
sammen sein. Wenn ich zu einem Ring-
kampf gehe, möchte ich bei dem Rin-
ger sein. Wenn ich an einem Ort bin, 
wo getrunken wird, möchte ich dort 
sein – auch wenn ich nur das Aroma rie-
chen würde –, weil eine andere Person 
da sein sollte, die es auch riechen kann. 
Man kann nicht allein sein. Es ist wich-
tig, einen Freund und einen Kollegen zu 
haben. Was ich damit sage, ist, dass ich 
nicht gern allein bin. Es gibt einen Aus-
druck, der lautet: „Gleich und gleich ge-
sellt sich gern“, nicht war? Egal wie groß 
ich bin, ich kann nicht allein leben, weil 
es langweilig wäre. (147-312, 01.10.1986)

Heiraten bedeutet, den Eigentümer 
zu finden. Wenn ein Mann und eine 
Frau miteinander verbunden sind und 
sich fragen, woher ihre Liebe kommt, 
sollten sie wissen, dass die Liebe gera-
dewegs von Gott kommt. Wenn sich das 
Paar vereinigt, kommt die Liebe gerade-
wegs herunter. Das Blut, das in den Kopf 
gelangt, muss auch wieder nach unten 
zirkulieren, richtig? Es geht den ganzen 
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Weg hinunter zu den Füßen. Was wür-
de geschehen, wenn ihr versuchen wür-
det, das Blut daran zu hindern, zu den 
Finger- und Zehenspitzen zu fließen, 
weil sie schmutzig sind und wie die eines 
Bauern stinken? Ohne dieses Blut wür-
det ihr sterben. Das zeigt das Prinzip von 
Himmel und Erde auf. Diejenigen, die ei-
nen höheren Platz einnehmen, sollten zu 
einem tieferen Platz gehen, und diejeni-
gen, die an einem niedrigeren Platz sind, 
sollten zum höheren gehen. Nachdem 
ich den Willen Gottes erfolgreich erfüllt 
habe, würde ich daher hinuntergehen 
in eine entlegene ländliche Gegend und 
in Abgeschiedenheit leben, fischen und 
mich mit Bauern und Fischern anfreun-
den. Dafür trainiere ich im Augenblick. 
(221-342, 27.10.1991)

Gott ist sogar glücklich, wenn er von 
einer Angelrute der Liebe gezogen wird. 
Dort beginnt die Kunst der Liebe sich zu 
formen. Sowohl die Komödie als auch 
die Tragödie der Liebe werden entste-
hen. Eine bunte Kultur der Liebe wird 
entstehen. Möchtet ihr nicht Kämpfer 
für die nationale Unabhängigkeit wer-
den, um eine solche Welt zu schaffen? 
(195-273, 10.12.1989)

Was entspricht dem besten Kö-
der beim Fischen? Es ist die Liebe. Was 
ist der Köder, der alle Menschen fan-
gen kann? Es ist die Liebe. Welcher Kö-
der kann die Geschichte und auch Gott 
fangen? Wenn es einen Köder gibt, der 
Gott fangen kann, möchtet ihr ihn si-
cherlich sofort vorbereiten, richtig? Dies 
ist der Köder der Liebe. Wenn es einen 
Köder gibt, der die Geschichte und sogar 
Himmel und Erde einfangen kann, was 
könnte das sein? Ich sage, dass es Liebe 
ist. (145-227, 11.05.1986)

Abschnitt 2. Die Menschen und das 
hobbyleben

2.1. Die zukünftige welt ist das Zeitalter 
des hobbylebens

In der Zukunft wird die Entste-
hung einer neuen internationalen Wirt-
schaftsorganisation und einer neuen 
Weltordnung eine unwahrscheinliche 
Entwicklung hervorrufen. Somit wer-
den die Menschen genug Reichtum und 
Freizeit haben, um sich der Erholung zu 
widmen. Als Resultat davon wird die 
Menschheit viel über die Großartigkeit 
der Natur lernen und verstehen. Dafür 
zeigen wir Gott unsere Wertschätzung, 
während wir versuchen, ethnische und 
nationale Unterschiede zu überwinden. 
Ich bin mir sicher, dass dann die idea-
le Welt kommen wird und wir uns des 
wahren Lebens erfreuen werden, ein Le-
ben, um zu lieben und füreinander da zu 
sein. (115-177, 10.11.1981)

Das Unternehmen der Zukunft wird 
die Freizeitindustrie sein. Das Zeital-
ter der technologischen Industrie ist 
ein Zeitalter, in dem die Menschen 
wegen der Automatisierungstechnolo-
gie nicht mehr arbeiten. Eine solche 
Zeit wird kommen. Sogar jetzt ist es 
schon so. Eine Maschine arbeitet, wenn 
eine Person auf den Knopf drückt. Es 
wird die Zeit kommen, wenn nur drei 
oder vier Maschinen Tag und Nacht 
alle Produkte in einer Fabrik, wo vor-
her Tausende von Leuten gearbeitet ha-
ben, herstellen können. Welche Indus-
triebereiche werden dann wachsen? Es 
werden die Unterhaltungs- und Mode-
industrie sein, die beide unter die Kate-
gorie der Freizeitindustrie fallen. (191-73, 
24.06.1989)
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In der Zukunft wird eine gute Zeit für 
euch kommen, um ein wirtschaftliches 
Fundament zu errichten. Das dritte in-
dustrielle Zeitalter, das Zeitalter der Frei-
zeitindustrie, wird kommen. Freizeit- und 
Tourismusindustrie werden sich ganz 
bestimmt entwickeln. Diejenigen, die 
zum Berg Keumgang reisen, werden zu-
erst eine Tour durch Korea machen, erst 
nach Pusan oder Cheju Island und von 
dort zum Berg Keumgang. Ihr könnt kei-
ne Tour zu einem anderen Ort machen, 
nachdem ihr am Berg Keumgang gewesen 
seid. Ihr könntet zwar, aber es wäre nicht 
aufregend; nachdem ihr dort wart, wäret 
ihr enttäuscht. Um Touristen anzulocken, 
überlegt euch eine Rundreise, angefangen 
von Pusan nach Cheju Island und danach 
zum Berg Baek-du. (225-176, 20.01.1992)

Die Zeit, wo der Präsident einer Fir-
ma am Schreibtisch in seinem Büro ar-
beitet, ist vorbei. Da das Computerzeit-
alter hier ist, könnt ihr überall außerhalb 
des Landes arbeiten, wie sie es in japa-
nischen Büros mit künstlichen Satel-
liten tun. Diese Zeit ist da. Die Zeit ist 
angebrochen, die es jemandem ermögli-
cht, Anweisungen zu geben: „Der Direk-
tor sollte dies tun, der geschäftsführende 
Direktor sollte das tun, der Abteilungs-
leiter sollte jenes tun“, und so weiter, 
während man auf einem Boot fischt und 
rohen Fisch genießt. Wir betreten nun 
ein Zeitalter, in dem die verantwortliche 
Person für ein Unternehmen das gan-
ze Jahr über das Geschäft führen kann, 
ohne das Büro zu betreten. Sie kann ihr 
Unternehmen in Freiheit führen, ihren 
Hobbys nachgehen und sich vom Stress 
befreien. (191-76, 24.06.1989)

Um Hobbys zu genießen, sollten 
Mann und Frau oder sogar die gesamte 

Familie mit dem Auto um die Welt rei-
sen. Es ist ein Lebensstil, wo man Hob-
bys mit seiner Familie genießt. Beklagen 
sich die Frauen nicht immer darüber, 
dass sie nicht mit ihren Ehemännern 
mitgehen können, wenn diese verreisen? 
(252-296, 01.01.1994)

Die Freizeitindustrie kann den Leu-
ten helfen, Gottes Freude über die Schöp-
fung zu spüren, deshalb entwickle ich 
diese und treffe die notwendigen Vorbe-
reitungen für ein System, dies zu unter-
stützen, wie ein großes Forschungslabor 
und ein großes Testgebiet für Landwirt-
schaft, für die maritime Industrie und 
für das Jagen und Fischen. Dieses System 
sollte Landwirte, die eng mit der Natur 
verbunden sind, mit Leuten zusammen-
bringen, die weit entfernt von der Na-
tur leben, um sie weiterzubringen und zu 
erziehen. Die Menschen aus den Stadt-
gebieten können beides durch die beste 
wissenschaftliche Technologie unterstüt-
zen. Aus diesem Grund entwickle ich die 
Hobbywirtschaft, während ich mich an 
vielen Hobbys erfreue. (279-58, 09.06.1996)

Ein Leben der Freizeit! Das ist die 
Art von Leben, die Gott liebt. Eure Hob-
bys sind mit der Schöpfung verbunden. 
Deshalb warten viele Hobbys auf mich. 
Ich werde niemals erschöpft oder müde. 
Durch das Genießen von einem Hobby 
nach dem anderen komme ich automa-
tisch der Welt Gottes näher. Dies ist das 
beste Leben, dass sich ein Mensch wün-
schen kann. (279-60, 09.06.1996)

2.2. Die hobbyindustrie ist die 
Abkürzung, die zum weltfrieden führt

Jeder muss sich an Freizeitbeschäfti-
gungen erfreuen. Schließlich schuf Gott 
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auch nicht widerwillig. Er machte die 
Schöpfung so, dass Er ihren Reiz spüren 
konnte. Wir müssen ebenfalls Gottes Si-
tuation zum Zeitpunkt der Schöpfung 
erleben. Hobbys sollten nicht gemacht 
werden, weil jemand uns das sagt. Hob-
bys sollten gemacht werden, weil wir 
sie gern machen möchten. Sogar ohne 
Schlaf erfreut ihr euch eurer Hobbys. 
Warum sollten Geld oder Umstände ein-
bezogen sein? Alle diese Dinge – unse-
re Freizeit, die Hobbyindustrie, Hobby-
Forschung und so weiter – all dies sollte 
auf Gott ausgerichtet sein. Nur so kön-
nen diese Dinge Gott gehören und regel-
mäßig von Gottes geliebten Söhnen und 
Töchtern benutzt werden. Ansonsten 
werden sie das Eigentum Satans sein. Ich 
mache dies nicht um des Geldes willen; 
Tatsache ist, dass ich eine Menge Geld in-
vestiere, um diese Ideen zu entwickeln. 
(281-263, 09.03.1997)

Wenn ihr über 60 Jahre alt seid, soll-
tet ihr zum landwirtschaftlichen Gebiet 
eurer Heimatstadt zurückkehren und 
euch auf die Geistige Welt vorbereiten, 
indem ihr das Land bebaut. Es gibt viel 
zu tun, um sich auf den Eintritt in die 
Geistige Welt vorzubereiten. Um dort 
wie Reverend. Moon zu leben, solltet ihr 
euch mit Hingabe investieren und eure 
Verantwortung erfüllen, die landwirt-
schaftlichen Gebiete zu betreuen. Indem 
ihr dies tut, werdet ihr den Zweck der 
Hobbyindustrie und der Freizeit erfül-
len; ihr werdet eine fürsorgliche, warm-
herzige Person werden, die die oberen 
Bereiche der Geistigen Welt bewohnen 
kann und die Zeit dort gut nutzen wird. 
(289-193, 02.01.1988)

Wir müssen von jetzt an die Hob-
byindustrie entwickeln. Es ist nicht die 

Freizeitindustrie, sondern die Hobby-
industrie. Normalerweise denkt man, 
dass die Freizeitindustrie auf dem Erzie-
len von Gewinnen basiert. Beim Fischen 
und Jagen spielen Gedanken an Gewinn 
und wirtschaftliche Interessen eine Rol-
le. Das ist anders, als nur ein Hobby zu 
haben. Die Hobbyindustrie kann sich auf 
die kleinen Dörfer ausbreiten, wo sich 
die Menschen in allen vier Jahreszeiten 
an Hobbys erfreuen können.

Jeder Einzelne hat verschiedene Auf-
gaben. Es gibt Leute, die in einer Fabrik, 
einer Firma und so weiter arbeiten. Sie 
haben alle Arten von Aufgaben, somit 
können wir überall Gruppen von 100 bis 
360 entsprechend den verschiedenen Ar-
beiten aufstellen. Auf diese Weise kön-
nen jeden Tag andere Gruppen diese 
Arbeit machen. Das lässt sich machen. 
Wenn es so geplant wird und das ganze 
Jahr so läuft, dann werden wir kein Geld 
verlieren. Ungefähr 50 Prozent werden 
zu uns zurückkommen. Deshalb gibt es 
nichts Besseres als die Unterhaltungsin-
dustrie. (252-201, 30.12.1993)

Die Hobbyindustrie unterscheidet 
sich von der Freizeitindustrie. Die Frei-
zeitindustrie hat Gewinn als Zweck, wäh-
rend die Hobbyindustrie sich das Hobby 
selbst zum Zweck macht. Die Leute wür-
den sagen: „Nur diejenigen, die Geld ha-
ben, können es machen. Wie kann je-
mand, der kein Geld hat, einem Hobby 
nachgehen?“, aber das ist nicht richtig. 
Jeder geht heute gern in den Urlaub, rich-
tig? Ihr könnt ein- oder zweimal im Jahr 
Urlaub machen.

Versteht ihr jetzt, was ich mit Hob-
byindustrie meine? Ich glaube, als Ers-
ter eine solche weltweite Organisation 
aufzubauen, ist die Abkürzung, die auf 
allen Gebieten zum Frieden führt, ein-
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schließlich des Weltfinanzmarktes und 
der menschlichen Ressourcen. Deshalb 
habe ich 20 Jahre lang diesen Ozeanplan 
vorbereitet. Im April kommenden Jah-
res werden es genau 20 Jahre sein. Neben 
dieser Hobbyindustrie denke ich daran, 
Landwirtschaft als Hobby zu betreiben. 
Wenn die Menschen zu viel Freizeit ha-
ben, ist dies auch ein Problem. Deshalb 
werde ich Leute dazu ermuntern, ein un-
gefähr 700 Quadratmeter großes Grund-
stück zu erwerben und zu bebauen, so 
dass sie von ihrem Hobby leben können. 
(252-210, 30.12.1993)

Unsere Arbeit im Erfüllten-Testa-
ment-Zeitalter ist es, eine große Zahl von 
Menschen zu mobilisieren. Wir brau-
chen eine sehr große Anzahl von Men-
schen. Welche Industrie kann am besten 
die Menschen auf der Welt miteinander 
verbinden, nationale Grenzen überwin-
den und über kulturelle Hintergründe 
hinausgehen? Es gibt natürlich eine Not-
wendigkeit für Aktivitäten in der Kir-
che, aber die einzige Industrie, welche 
die Menschen verbinden kann, indem sie 
gleichzeitig sowohl lokale als auch inter-
nationale Aktivitäten nutzt, ist die Hob-
byindustrie. (252-211, 30.12.1993)

2.3. wir müssen uns auf das Zeitalter 
der hobbyindustrie vorbereiten

Kürzlich begann ich, den Ausdruck 
„Hobbygeschäft“ zu benutzen. Dies be-
deutet nicht, sich zu bereichern oder Ge-
winn zu machen. (252-295, 01.01.1994)

Deshalb wird das Zeitalter der Ver-
städterung bald enden und die Menschen 
werden sich mehr verteilen. Die Hobby-
industrie ist der einzige Weg zur De-
zentralisierung. Wir müssen das Hobby-

geschäft entwickeln. Deshalb verkünde 
ich zu diesem Zeitpunkt das Hobbyge-
schäft. Die Menschen sind für ein Leben 
geschaffen, das auf Hobbys ausgerichtet 
ist. (253-15, 01.01.1994)

Kasinos, Sport, Jagen und Fischen 
sind alles Teil des Hobbygeschäfts. So 
konnten die verschiedenen Teilnehmer 
des Welt-Kultur- und Sportfests alle die-
se Dinge tun, richtig? (253-111, 09.01.1994)

Wir erschließen das Tourismusge-
schäft weltweit. Ich bereite jetzt das welt-
weite Tourismusgeschäft vor. Die Grün-
dung unserer amerikanischen Busfirma 
„Go Tour“ war ein wesentlicher Bestand-
teil der Vorbereitung darauf. Von jetzt an 
wird sich das Reise-Freizeitgeschäft welt-
weit entwickeln. Ich gebe ihm den Na-
men „Hobbygeschäft“. (262-247, 01.08.1994)

In der Zukunft, denke ich, werden die 
Umstände so sein, dass in den Touristen-
attraktionsgebieten auf der ganzen Welt 
jeder auf unseren Booten fahren wird. 
Wie werde ich dies tun? Wir werden in 
der Lage sein, Touristen in jedes Land zu 
bringen und jene Menschen, die viel Geld 
haben, zu betreuen, da wir eine weltwei-
te Organisation haben. Alle diese Leute 
müssen reisen. Sie müssen während der 
Ferien in den Urlaub fahren. Deshalb 
nennen wir dieses Geschäft die „Hob-
byindustrie“. Dies hat mit unseren Inter-
essen zu tun. Was ich sage, ist, lasst uns 
um die Welt reisen, während wir arbei-
ten und Güter verteilen. (262-247, 01.08.1994)

Wir schaffen Touristengebiete. Wenn 
wir das Land haben, können wir Land-
schaftsgestaltung betreiben und Fisch-
gründe errichten. Wir werden darauf 
achten, dass niemand Zigarettenkippen, 
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leere Dosen und Abfall wegwirft, und 
werden so die Gegend sauber halten und 
sie zu einem Ort machen, der frei von 
Umweltverschmutzung ist. Wir werden 
ein Gebiet schaffen, wo Touristen Besich-
tigungen machen und ihre Hobbys ge-
nießen können. Wir werden ein so schö-
nes Touristengebiet schaffen, dass jeder, 
der es einmal gesehen hat, sich sofort 
wünschen wird, dorthin zu kommen um 
es zu besuchen. Wenn wir einen solchen 
Ort schaffen, möchten alle fünf Milliar-
den Menschen zu Besuch kommen, ja so-
gar miteinander wetteifern, um dahin zu 
gelangen. (288-75, 31.10.1997)

Haben wir bis zu diesem Zeitpunkt 
in der Vereinigungskirche jemals Ur-
laub gehabt? Von jetzt an sollten alle gut 
ausgestatteten Orte, die ich vorbereitet 
habe, wie Fischgebiete, Jagdgebiete und 
Schwimmbäder, benutzt werden. Ich 
habe das Fundament für euch geschaf-
fen, damit ihr Urlaub in den wärmeren 
Gebieten machen könnt, wenn es kalt ist, 
und in den kühleren Gegenden, wenn es 
heiß ist. Die Zeit ist jetzt gekommen, dies 
zu tun. Dies ist, was man als Hobbyin-
dustrie bezeichnet. Ich habe diese Posi-
tion unter viel Verfolgung erklommen, 
aber ihr werdet nicht verfolgt werden.

Wenn ihr jetzt nach Südamerika 
geht, wo ich bereits das Fundament ge-
legt habe, und Verantwortung über-
nehmt, könnt ihr euren Stamm dort-
hin bringen und ihn trainieren. All die 
Familien in diesem Land und die Vor-
fahren in der Geistigen Welt können ba-
sierend auf diesem Stammesfundament 
eins werden. (266-135, 22.12.1994)

Ich bereite Plätze in Alaska und Te-
xas vor und versuche, Fischgründe und 
Jagdgebiete in 160 Ländern zu errichten. 

Fischen und Jagen sind Hobbys. Es sind 
Hobbys der Oberschicht, der Leute, die 
gut leben. Darum bringe ich die Hobby-
industrie voran. Ich werde sie direkt füh-
ren, indem ich eine Tourismusorganisa-
tion aufbaue. (269-49, 06.04.1995)

Ich werde die Plätze der globalen Tou-
rismusindustrie verbinden, um eine Welt 
zu schaffen, in der alle Menschen mitein-
ander harmonieren können. Wenn ihr 
die Menschen beeinflussen könnt, könnt 
ihr die Welt beeinflussen. Anstatt nur in 
einem kleinen Kreis von Beziehungen 
zu leben, sollt ihr die Champions der di-
plomatischen Welt werden und euch mit 
berühmten Leuten verbinden. (275-106, 
03.11.1995)

Alle Menschen sollten ein Hob-
by haben. In Zukunft werden die Men-
schen keine Nahrungsprobleme mehr 
haben. Würdet ihr dann eure Zeit da-
mit verbringen, euch zu bekämpfen? Je-
der braucht etwas Spaß. Ihr solltet mit 
einem Boot auf dem Fluss fahren und 
euch mit den Fischen anfreunden, indem 
ihr in das Wasser taucht. Ihr müsst die-
se Aktivitäten erst noch machen. Darum 
schaffe ich jetzt den Ausdruck „Hobby-
geschäft“. Die Vereinigungskirche er-
laubt Leuten nicht, ins Kasino zu gehen, 
deshalb werden wir eine Gruppe zusam-
menstellen. Von einem Monat, den wir 
brauchen, um die verschiedenen Hobby-
unternehmungen zu besuchen, benöti-
gen wir nur zwei Tage, um die Kasinos 
zu besuchen. So werden wir bei den Ka-
sinos vorbeischauen. Alle jungen Leu-
te flippen aus, wenn sie in einem Kasino 
spielen, aber dies ist auch ein Aspekt des 
Hobbygeschäfts. Deshalb sollte den Leu-
ten, die 10.000 Dollar verloren haben, 30 
Prozent zurückgegeben werden.
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Ich habe mich über die Verbrecher-
banden, die heimlich die Kasinos in 
Las Vegas und Atlantic City kontrollie-
ren, informiert. Wenn also eine Person 
100.000 Dollar verloren hat, werden wir 
Lotterielose im Wert von 30 Prozent die-
ser 100.000 Dollar verteilen. Dann müs-
sen aber diejenigen, welche mehr als drei 
Stunden an Kasinospielen teilgenommen 
haben, eine Stunde lang ideologische Er-
ziehung erhalten. Historisch wurden 
Kasinos immer als etwas Schlechtes be-
trachtet, dennoch müssen wir in der 
Lage sein zu sagen, dass die Wahren El-
tern sie in ein Instrument verwandelt ha-
ben, das sich den Träumen anderer be-
dient. Es muss auf die Hobbyindustrie 
ausgerichtet sein. Diejenigen, die nichts 
lernen, werden weiterspielen, auch wenn 
man ihnen die Finger abschneiden wür-
de. Sie würden weiterspielen und ihre 
Fingerstümpfe benutzen, auch wenn sie 
sich entschlossen hätten, nicht mehr zu 
spielen. (276-184, 19.02.1996)

Akademische Ausbildung repräsen-
tiert den Geist, während Sportunterricht 
den Körper repräsentiert. Ihre zukünf-
tige Ausrichtung wird mittels der World 
University Association auf die Vervoll-
kommnung der himmlischen idealen 
Liebe zielen, wobei die Wahren Eltern 
als Vorbild benutzt werden. Zu diesem 
Zweck eröffnete ich das Hobbygeschäft. 
In der Zukunft müssen wir leben, um 
Spaßaktivitäten zu genießen, deshalb 
ist die Welt der idealen Familie nun zur 
Welt der Hobbyindustrie geworden.

Alles ist ein Hobby. Wenn ihr an ei-
nen neuen Ort geht, sind Berge, Felsen 
und Bäume alle verschieden. Sie sind 
dadurch sehr interessant. Aber für wen 
wurden sie alle geschaffen? Gott, der Ei-
gentümer, erschuf sie, um alles zu umar-

men. Gott schuf eine ideale Umgebung, 
in der Seine Söhne und Töchter überall 
leben können. (277-27, 17.03.1996)

Ich habe über das Hobbygeschäft ge-
sprochen. Die gesamte heutige Welt ist 
eine Welt der Wissenschaft, in der die 
Menschen durch die beste Technologie 
die Welt bewegen. Aus diesem Grund 
schauen die Leute ernsthaft auf den Pro-
duktionsprozess, nennen es die Hobby-
industrie, während ich es als Hobbyle-
ben bezeichne. Versteht ihr? Es gibt alle 
möglichen Arten von Hobbys – Hob-
bys für eure Augen, für eure Nase, für 
euren Mund, für eure Ohren, für euren 
Tastsinn, für euren Körper, für euer Ge-
müt, für eure Liebe und so weiter... (278-95, 
01.05.1996)

Der Bereich der Niederlassung be-
trifft nicht nur den Ozean; das Land 
sollte auch mit ihm verbunden sein. 
Nun gehe ich in die Berge. Ich wer-
de einen Ort mit einer wundervollen 
Aussicht finden. Was werde ich tun, 
wenn ich dort bin? Ich kann nicht ein-
fach nur dort hingehen. Ich werde eine 
Tierschutzzone einrichten. Ich werde 
keine Tiere in der Wildnis töten, son-
dern ich werde sie aufziehen. Ich werde 
dies alles mit dem Hobbygeschäft ver-
binden. Dies ist etwas, das Blut, Kör-
per und Knochen des Sohnes Gottes 
werden wird. Gefallene Menschen sind 
wie Diebe, die alles für ihr eigenes Blut, 
ihre Knochen und ihre Haut rauben. 
Um dies zu stoppen, habe ich das Hob-
bygeschäft vorbereitet, um mit der ur-
sprünglichen Liebe verbunden zu sein, 
in Übereinstimmung mit dem höchs-
ten Wendepunkt der Geschichte, der 
Abhaltung der Segnung der 3,6 Millio-
nen Paare. (286-141, 09.08.1997)
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Der Wert der Kunst wird immer wei-
ter existieren. Darum ist das Hobbyge-
schäft etwas Äußeres. Familien sind kei-
ne Hobbys, sie sollten Spaß bringen. Mit 
dem Wort jaemi (Spaß), meine ich nicht 
eine Person die in Amerika lebt (jae-
mi, ein ähnlich klingendes Wort). Je-
der mag Amerika, aber in diesem Fall 
hat jaemi nicht diese Bedeutung. Unse-
re Eltern leben in einem warmen, gemüt-
lichen Haus, das besser ist als die Häuser 
in Amerika. Ihr summt, wenn ihr glück-
lich seid, richtig? Denkt ihr, dass ihr nur 
in eurem Elterhaus summen werdet? 
(296-127, 03.11.1998)

Wir leben der Freude wegen. Ein 
Hobby bezieht sich mehr auf die Vor-
aussetzungen für die Freude, und Spaß 
ist etwas, das seine Wurzeln in der idea-
len Liebe zwischen einem Subjektpart-
ner und einem Objektpartner hat. Kann 
man allein Spaß haben? Wenn ihr dies 
könnt, dann seid ihr verrückt. Im Be-
reich der Liebe ist alles in Beziehung, 
denn Gott hat alle Dinge zum Auftanken 
für das Subjekt der Liebe geschaffen, wel-
ches größer ist als das ideale Universum. 
Aus diesem Grund sollt ihr alle Dinge 
lieben. (298-234, 08.01.1999)

Es ist nicht unvermeidlich, durch Um-
weltverschmutzung verseuchtes Getreide 

zu essen. Ich werde eine Umgebung schaf-
fen, in welcher der Einzelne von dem le-
ben kann, was mit Ehrlichkeit angebaut 
wird. Wenn ihr fünf Familienmitglieder 
habt, betreibt Landwirtschaft und esst die 
Nahrung, die ihr erntet. Kauft nicht wo-
anders ein. Ihr solltet Gemüse und sogar 
euren eigenen Reis zum Essen anbau-
en. Wenn der Vereinigungskirche dafür 
die Leitung übergeben wird, gibt es kei-
nen Grund, sich über die Uruguay-Run-
de Gedanken zu machen. Anderenfalls 
wird die Welt wegen Umweltverschmut-
zung zugrunde gehen. (252-295, 01.01.1994)

Von jetzt an wird das größte Thema 
in der Welt sein, wer die Tourismusin-
dustrie leiten wird. Diese Zeit wird kom-
men. Die Verteilungskanäle in der Wirt-
schaft werden durch andere industrielle 
Basen fest etabliert sein. Die Verteilungs-
kanäle der Tourismusbranche jedoch be-
wegen sich schnell und sind immer in 
Zirkulation. Sie hat durch ihre Zirkula-
tion ein enormes Potential, sich auszub-
reiten, und es gibt keinen Ort, mit dem 
sie nicht verbunden ist. Um dieses Fun-
dament zu errichten, bereite ich den Bau 
von Unterkünften in Suanbo und Bugok 
vor. Alles wird für die ferne Zukunft vor-
bereitet. Es gibt jedoch keinen in diesem 
Raum mit einer derart futuristischen 
Denkweise. (225-176, 20.01.1992)



Abschnitt 1. Das Zeitalter der 
pazifischen Randgebiete ist jetzt

1.1. warum kommt das pazifische 
Zeitalter?

Die jetzige Zeit wird das pazifische 
Zeitalter genannt. Die auf den Pazi-
fischen Ozean ausgerichtete Handels-
zone hat Europa überholt und entwi-
ckelt sich immer weiter, ganz gleich, was 
Amerika sagt, und ungeachtet derer, die 
die europäische Vormachtstellung bean-
spruchen. In jeder Hinsicht ist Ameri-
ka an einem Punkt angelangt, wo es die 
pazifische Region nicht aufgeben kann. 
Die Asiaten sind diejenigen, die gut im 
Geschäfte-Machen sind. Verwenden die 
Amerikaner ihr Geld nicht leichtsinnig? 
Die Asiaten tun das nicht. Wenn ihr je-
mals etwas mit dem Körper eines toten 
Chinesen zu tun hattet, dann wisst ihr, 
dass ihr niemals einen solchen Leichnam 
finden werdet, der ohne Geld ist. (174-205, 
01.03.1988)

Die Richtung der Weltzivilisation 
wird sich entwickeln, während sie um 
den Globus kreist. Mit anderen Wor-
ten, die Zivilisation bewegte sich von der 
kontinentalen Zivilisation Ägyptens zur 
Halbinselzivilisation von Rom und Grie-
chenland, dann zu der Inselzivilisation 
von Großbritannien und erreichte da-
nach die kontinentale Zivilisation der 

Vereinigten Staaten von Amerika. Die 
kontinentale Zivilisation bewegt sich 
jetzt nach Westen, überquert den Pazi-
fischen Ozean, passiert die Inselzivilisa-
tion von Japan und erreicht schließlich 
ihren Höhepunkt auf der koreanischen 
Halbinsel, um sich mit Asien zu verbin-
den. Die Kultur, die sich hier gefestigt 
hat, ist auf einem hohen Niveau und wird 
eine neue Welt schaffen. Als Inselnation 
war Japan das erste Land, das die westli-
che Zivilisation aufgenommen hat.

Jetzt wird das Zeitalter der Halbinsel-
zivilisation sein. Auf der koreanischen 
Halbinsel werden die östliche und die 
westliche Zivilisation eins werden. Der 
Historiker Spengler betonte, dass Auf-
stieg und Fall von Zivilisationen sich wie-
derholen wie der Wechsel der vier Jah-
reszeiten. Das Zeitalter der atlantischen 
Zivilisation ist vorüber und das Zeitalter 
der pazifischen Zivilisation wird einge-
leitet. (115-171, 10.11.1981)

Das Christentum hatte die Verant-
wortung, der Welt geistige Erlösung zu 
bringen. Aber wenn es das physische 
Fundament nicht übernimmt, dann hat 
es kein Fundament, auf dem es stehen 
kann. In der heutigen Zeit sprechen die 
Menschen auf der ganzen Welt darüber, 
dass das Zeitalter der pazifischen Zivili-
sation kommen wird. Warum ist das so? 
Es ist so, weil man den Ursprung der Ge-
schichte in dieser Region finden kann.

DRittES KApitEL 

Das zeitalter Der Pazifischen ranDgebiete 
unD Die grünDung Der föDeration  

Der inselnationen
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Da Jesus seinen Körper verlor, hat 
Amerika als Repräsentant des geisti-
gen Christentums die historische Missi-
on, den Pazifik zu überqueren und nach 
Asien zurückzukehren. Daraus können 
wir schließen, dass eine solche Zeit un-
ausweichlich kommen muss. Ihr solltet 
verstehen, dass der ursprüngliche Grund 
hierin liegt. (224-306, 22.12.1991)

Wohin sollte Amerika gehen? Es soll-
te nach Asien zurückkehren. Es soll-
te nach dem asiatischen Kontinent stre-
ben, wo Jesus seinen Körper verlor. Das 
Zeitalter der pazifischen Zivilisation 
kommt. Aber warum kommt die asia-
tisch-pazifische Zivilisation? Sogar Ge-
lehrte wissen das nicht. Das kann nicht 
gelöst werden ohne das Prinzip von Re-
verend Moon. Amerika wird gezwun-
gen sein, nach Asien zu streben. Zurzeit 
hat Amerika nur den geistigen Standard. 
Um aus dem Körper Nutzen zu ziehen, 
muss es nach Asien zurückkehren. (225-30, 
01.01.1992)

Da Jesus seinen Körper verlor, versch-
wand das Fundament für die Hauptebe-
ne und er verlor seinen Stand in Asien. 
Deswegen ging die materielle Zivilisati-
on in die entgegengesetzte Richtung. Sie 
wurde in die andere Richtung nach Rom 
geschleppt. Sie sollte von Asien zum 
Westen gehen, aber stattdessen kam sie 
den entgegengesetzten Weg zurück vom 
Westen. Sie passte sich dem Weg der 
Wiedergutmachung an und musste auf 
diesem Weg Blut vergießen und viele 
Opfer bringen. Auf diese Weise mach-
te die westliche Zivilisation einen Kreis, 
ausgerichtet auf Rom, kam durch Großb-
ritannien und Amerika und kehrte wie-
der zur pazifischen Zivilisation zurück. 
Sie kehrt zur pazifischen Zivilisation zu-

rück, weil Jesus seinen Körper auf der 
weltweiten Ebene in Asien verlor. Geist 
und Körper wurden an diesem Ort ge-
trennt. Deswegen ging die westliche Zi-
vilisation, die materielle Zivilisation, in 
entgegengesetzter Richtung in einem 
Kreis, um nach Asien zurückzukehren. 
(249-132, 08.10.1993)

Wir sind in ein Zeitalter eingetre-
ten, in dem die gesamte Periode, die 
sich vom Alten-Testament-Zeitalter bis 
zum Bereich der Braut, ausgerichtet auf 
Großbritannien, Amerika und Fran-
kreich im Neuen-Testament-Zeitalter 
ausdehnt, durch Wiedergutmachung 
wiederhergestellt werden kann. Somit 
konnten wir gleich nach dem Zweiten 
Weltkrieg einer vereinigten Welt näher 
kommen. Das Zeitalter der pazifischen 
Zivilisation wird kommen, nachdem 
die Mutter und ihre Söhne, Kain und 
Abel, eins geworden sind und zusam-
men nach Asien gehen. Da Jesus seinen 
Körper in Asien verlor, muss ein glo-
baler politischer Bereich, der dem Kör-
per entspricht, ausgerichtet auf Asien 
vereinigt werden. Deshalb kommt jetzt 
das Zeitalter der asiatischen Zivilisati-
on. (243-296, 28.01.1993)

Die westliche Zivilisation, die orien-
talische Zivilisation, die asiatische Zivi-
lisation und die pazifische Zivilisation 
sind in dieser Welt entstanden. Die pa-
zifische Zivilisation ist jedoch weit weg 
von Amerika. Deshalb ging Reverend 
Moon nach Amerika und traf alle Vor-
bereitungen, um dort zu bleiben. Jetzt 
muss ich nach Asien kommen, den Os-
ten und Westen verbinden und mich um 
Indien und auch um Sibirien kümmern. 
Ich muss mich um diese beiden Plätze 
kümmern. (231-60, 31.05.1992)
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Wo muss der Herr als Erstes erschei-
nen? Er muss von Asien kommen. Da Je-
sus seinen physischen Körper in Asien 
verlor, muss er ihn in Asien wiedererlan-
gen. Warum kommt die pazifische Zivi-
lisation? Der physische Körper, den Jesus 
verlor, kehrt im Zeitalter des vereinigten 
kulturellen Bereichs in Asien zurück. 
Wenn alle Dinge auf diese Weise gelöst 
sind, dann wird die Geschichte richtig 
gelöst sein. (232-25, 01.07.1992)

Japan war die Eva-Nation auf der sa-
tanischen Seite. Deswegen konnte die 
Eva-Nation auf der satanischen Seite 
alle Segnungen der Eva-Nation auf der 
himmlischen Seite in gleichem Maße tei-
len und behalten. Das Christentum konn-
te wegen des Todes von Jesus in Asien 
keinen Erfolg haben. Deswegen ging es 
den umgekehrten Weg über Rom und 
Großbritannien nach Europa. Auf diese 
Weise ist das Christentum den entgegen-
gesetzten Weg gegangen. Die Halbinsel, 
die Rom entspricht, ist die koreanische 
Halbinsel; das Meer und die Insel, die 
dem Mittelmeer entsprechen, ist Japan; 
der Kontinent, der Europa entspricht, 
ist der asiatische Kontinent. Sie kehren 
zu ihren entsprechenden Positionen zu-
rück, nachdem sie eine ganze Runde ge-
dreht haben. Die Zeit ist gekommen, dass 
sich diese zwei Enden treffen. Deswegen 
sagen Gelehrte und Politiker, dass das 
Zeitalter der pazifischen Zivilisation an-
brechen wird. (251-144, 17.10.1993)

Warum musste der Zweite Weltkrieg 
stattfinden? Es war, um den verlorenen 
Körper von Jesus wiederzuerlangen. 
Der vereinigte Bereich ging verloren, 
weil der Herr der Wiederkunft verjagt 
wurde. Darum kommt Amerika durch 
die pazifische Zivilisation wieder und 

strebt nach der asiatischen Region, die 
den Körper von Jesus und die vereinigte 
Welt verloren hatte. Die Zeit rückt näher, 
wenn Amerika aus der entgegengesetz-
ten Richtung nach Asien strebt. Ihr soll-
tet wissen, dass das der Grund ist, warum 
die pazifische Zivilisation anbricht. Das 
ist in Übereinstimmung mit der Tatsa-
che, dass die Welt vereinigt werden muss, 
ausgerichtet auf das Ideal des Herrn der 
Wiederkunft, indem der Körper von Je-
sus, der in Asien verloren ging, in Asien 
wiedererlangt wird. Indem man durch 
diesen Prozess geht, muss das Zeitalter 
der pazifischen Zivilisation unausweich-
lich kommen. Es geschieht, um den Kör-
per wiederzuerlangen und ihn ganz zu 
machen. Der Herr der Wiederkunft hat 
schon die Basis, um dies zu empfangen, 
ausgerichtet auf den Geist und den Kör-
per. Deswegen kann der kulturelle Be-
reich innerlich und äußerlich verbunden 
werden, basierend auf dem Merkmal der 
Einheit, wobei der Objektpartner vor 
dem Subjektpartner steht. Durch diesen 
Prozess kann eine vereinigte Welt, aus-
gerichtet auf die Wahren Eltern, geschaf-
fen werden. (267-176, 05.01.1995)

Das Zeitalter der pazifischen Zivi-
lisation kommt, weil die westliche und 
die orientalische Zivilisation den ver-
lorenen Körper des Vaters wiedererlan-
gen müssen. Jesus kam als der Vater, aber 
der Körper des Vaters wurde getötet. Wir 
müssen diesen Körper wiedererlangen 
und ihn mit dem Erbe der geistigen Erlö-
sung innerhalb des christlichen Bereichs 
vereinigen. Deshalb kommt der Herr im 
Osten. Ausgerichtet auf den Herrn der 
Wiederkunft, ist die koreanische Halb-
insel wie Italien. Bis jetzt wurde Italien 
nie zerstört. Seit 2000 Jahren hat es als 
mächtige Nation überlebt. Das ist des-
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halb so, weil Italien ein Ebenbild der Na-
tion des Herrn der Wiederkunft ist. Auf 
diesem Standard kehrt der Herr zum pa-
zifischen Zeitalter zurück, ausgerichtet 
auf die koreanische Halbinsel. Aber es 
ist das Zeitalter des Pazifischen Ozeans 
und nicht das Zeitalter des Mittelmeeres. 
Er kehrt durch die Verbindung zur kore-
anischen Halbinsel in das riesige Gebiet 
von Asien zurück. Wenn die koreanische 
Halbinsel dem männlichen Sexualorgan 
entspricht, dann entspricht Japan dem 
weiblichen Sexualorgan. Sie sind vorher-
bestimmt, eins zu werden. Wenn sie ver-
einigt sind, beginnt das Zeitalter der ver-
einigten Welt. Daher nennt man Korea 
die Adam-Nation und Japan die Eva-Na-
tion. (251-147, 17.10.1993)

In der Zukunft wird die Weltzivilisa-
tion sicherlich nach Asien zurückkehren. 
Das Zeitalter der pazifischen Zivilisati-
on rückt näher. Heute sagen hervorra-
gende Gelehrte, die sowohl Sozialwissen-
schaften als auch Naturwissenschaften 
studieren und den Anspruch auf Wissen 
haben, voraus, dass das Zeitalter der pa-
zifischen Zivilisation kommen und den 
Trend der Geschichte bestimmen wird. 
Warum muss das so sein? Sollte ich nicht 
die Grundursache kennen? Lehre ich 
nicht seit über 40 Jahren, dass das Zeit-
alter der pazifischen Zivilisation kommt? 
Niemand weiß, in welchem Land sie er-
scheinen wird. Ich bin der einzige, der 
das weiß. Es ist der Mann, der Reverend 
Moon genannt wird, der all diese Din-
ge kennt und glaubt, dass die Republik 
Korea die Führung übernehmen muss. 
(207-281, 11.11.1990)

Zu welcher Zeit sollten sich die 
westliche Zivilisation und die orienta-
lische Zivilisation miteinander verbin-

den? Wenn die zwei sich verbinden, wo 
wird diese Vereinigung stattfinden? Sie 
werden nicht in einer Inselnation ver-
bunden werden. Sie werden sich auf ei-
ner Halbinsel miteinander verbinden. 
Von diesem Gesichtspunkt aus ist Ko-
rea als eine Halbinselnation in Asien in 
der heikelsten Lage. Wenn man Kore-
as Lage betrachtet, erkennt man, dass es 
von der Sowjetunion, vom kommunisti-
schen China, von Japan und sogar von 
Amerika umgeben ist. Zieht man die Pa-
zifikküste in Betracht, kann man sagen, 
dass es auch mit Amerika verbunden ist. 
Alle Gelehrten sagen, dass die Geschich-
te jetzt in das Zeitalter des pazifischen 
Kulturbereichs vorrücken wird. Gelehr-
te aus den Bereichen Politik, Wirtschaft 
und Geschichte behaupten, dass ein sol-
ches Zeitalter kommen wird. In Amerika 
wird das als unstrittig angesehen.

Welche Nation wird dann die führen-
de Rolle spielen? Wird es China sein? Ja-
pan und China sind Feinde. Sie waren 
vor 40 Jahren Feinde. Korea und Japan 
sind auch Feinde. Sie sind alle Feinde. In 
Asien kämpfte Japan gegen China, ge-
gen die Sowjetunion und besetzte auch 
Korea. Alle betrachten Japan als Feind-
nation. Sie war die Eva-Nation auf der 
satanischen Seite, die an die Stelle von 
Großbritannien treten konnte. (196-162, 
01.01.1990)

Die westliche und die asiatische Zi-
vilisation können nicht direkt mitein-
ander verbunden sein. Ihr solltet wis-
sen, dass die westliche Zivilisation ihre 
Richtung verloren hat und in den Bereich 
der Abenddämmerung eingetreten ist, 
nachdem die Sonne untergegangen ist. 
Sie wird untergehen, wenn sie Reverend 
Moon nicht dafür dankt, dass er sie mit 
der orientalischen Zivilisation verbunden 
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hat, die wie das strahlende Sonnenlicht 
an einem neuen Morgen ist. Die westli-
che Gesellschaft, die dem Ruin entgegen-
geht, hat einen kulturellen Hintergrund, 
der zum Atlantischen Ozean fließt. Ihr 
solltet die erstaunliche Tatsache kennen, 
dass diese Zivilisation jetzt durch Reve-
rend Moon mit Gottes Bereich der Vor-
sehung verbunden werden kann und 
zwar durch eine neue asiatische Zivilisa-
tion. Bis jetzt haben mich die westlichen 
Leute nur verfolgt, ohne diese Tatsache 
zu kennen. Durch Reverend Moon kön-
nen sie eine Beziehung zu Gottes Vorse-
hung haben. Sie sind hinübergegangen in 
eine Welt, in der sie erneut Gottes Vorse-
hung akzeptieren können. Gottes Vorse-
hung wird erneut beginnen sich auszub-
reiten. (120-199, 15.10.1982)

Die Vereinigungskirche ist der drit-
te Sohn. Die Vereinigungskirche wurde 
eigentlich als wertvollster Sohn von al-
len geboren. Die christliche Zivilisation 
kann als einzige die westliche Kultur geis-
tig verarbeiten, in eine vereinigte Form 
bringen und Harmonie in Europa und in 
Nord- und Südamerika schaffen. Doch 
die christliche Zivilisation des Westens 
geht hinüber nach Asien. In welcher Na-
tion wird Asien sich mit Gottes Bemü-
hungen verbinden und durch christliche 
Gedanken Einheit und Ordnung hervor-
bringen? Japan verehrt die verschiedens-
ten Götter. China und die Sowjetunion 
wurden kommunistisch. Es bleibt allein 
Korea mit seinem Christentum, obwohl 
es viele verschiedene Konfessionen hat, 
die in Konflikt miteinander stehen. Es 
kann nicht als Ursprungsbaum gepflanzt 
werden, jedoch kann es als Feuerholz ge-
braucht werden.

In anderen Worten, wenn es unter 
den vielen Ländern Asiens eine Nati-

on gibt, deren gesamte Bevölkerung den 
christlichen Kulturbereich akzeptieren 
kann und auch eine aufnahmebereite 
Haltung beibehalten kann, während 
die pazifische Zivilisation vor ihren Au-
gen näherrückt, dann kann es nur Ko-
rea sein. Japan, China oder die Sowjet-
union können diese Rolle nicht erfüllen. 
(222-134, 28.10.1991)

Mit dem Geist „Tun oder Sterben“ or-
ganisierte ich die Internationale Konfe-
renz für die Einheit der Wissenschaften 
(ICUS) und die Weltfriedensakademie 
der Professoren (PWPA). Unter der Füh-
rung dieser Organisationen könnt ihr 
überall hingehen. Wenn ich Amerika zu 
jener Zeit nicht mobilisiert hätte, dann 
hätten ihre Leiter nicht gewusst, welche 
Richtung hochrangige chinesische Funk-
tionäre in den kommenden 20 Jahren ge-
hen würden. Es war offensichtlich, dass 
der Kommunismus sich ändern wird, 
aber die Amerikaner wussten nicht, in 
welche Richtung er sich ändern würde. 
Sie glaubten mir nicht, obwohl ich es ih-
nen gesagt hatte. Deswegen brachte ich 
Militärstrategen und andere Planer zu-
sammen – 20 Personen, die die freie 
Welt repräsentierten, und 20 Personen, 
die China repräsentierten –, und veran-
staltete ein Seminar mit dem Titel: „Eine 
Untersuchung über die zukünftige Aus-
landspolitik der Sowjetunion gegenüber 
China und der pazifischen Küste.“ Ich 
war derjenige, der das zukünftige strate-
gische Material für Amerika zur Verfü-
gung gestellt hatte. (204-257, 11.07.1990)

Wir sind jetzt im Zeitalter der pazi-
fischen Zivilisation. Zur gleichen Zeit 
führt dies zum Weltraumzeitalter. Alle 
Gewässer der Welt fließen mit dem 
Wasser des Pazifischen Ozeans zusam-
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men. Die Flüsse und Wasser des Atlan-
tischen Ozeans und sogar das Wasser 
des Mittelmeeres fließen mit dem Pazi-
fik zusammen. Es gibt eine Wasserströ-
mung, Schwarzer Strom genannt, der 
4-5000 Meilen lang ist. Durch seine Be-
wegungen beeinflusst er alle fünf großen 
Ozeane der Welt.

In gleicher Weise müssen alle Men-
schen eins werden, wenn das Zeitalter 
der pazifischen Zivilisation näherrückt. 
Dann können wir den Weltraum erfor-
schen. Wenn die Menschen nicht eins 
werden, dann würden sie sogar über das 
Eigentumsrecht der Sonne streiten. Je-
der würde sie für sich beanspruchen. Sie 
würden fragen, wer der Eigentümer der 
Sterne ist und jeder würde sie für sich 
haben wollen. Sie werden folglich darum 
kämpfen. Unsere Sonne ist ungefähr 1,3 
Millionen Mal so groß wie die Erde. Wie 
können die Menschen, die nicht einmal 
so groß wie ein kleines Staubkörnchen 
sind, das Eigentumsrecht dieser unend-
lichen Einheit fordern? Das Universum 
würde vor Lachen brüllen. Im Zeitalter 
der pazifischen Zivilisation muss unwei-
gerlich eine vereinigte Welt erscheinen. 
Deswegen muss alles überarbeitet wer-
den. Die Demokratie in Amerika funk-
tioniert nicht und der Kommunismus 
auch nicht. Deswegen muss die Head-
Wing-Ideologie, auch bekannt als Got-
tismus, in diesem Zeitalter erscheinen. 
(207-46, 28.10.1990)

Auf der himmlischen Seite muss 
ein vereinigtes Universum, ausgerich-
tet auf die Mutter der himmlischen Sei-
te und zusammen mit Kain und Abel 
der himmlischen Seite, errichtet werden. 
Wie sieht dieses vereinigte Universum 
aus? Es ist eine Welt ohne Satan. Wenn 
ihr an den Garten Eden denkt, dann fin-

den wir, dass der Standard dort frei vom 
Fall war. Adam und Eva, die in der Posi-
tion der gefallenen Eltern stehen, müssen 
dem Vater von neuem dienen. Sie sollten 
um die Welt gehen, zum Zeitalter der pa-
zifischen Zivilisation zurückkehren und 
dort dem Vater dienen. Dann sollten sie 
das neue Blut erben. Wenn sie eins wer-
den, nachdem sie durch die neue Liebe 
das Leben und die neue Erblinie geerbt 
haben, dann wird zum ersten Mal ein 
vereinigtes Universum errichtet werden. 
(209-292, 30.11.1990)

Das Zeitalter der pazifischen Zivilisa-
tion kommt jetzt. Die Adam-Nation, die 
Eva-Nation und die drei Erzengel-Natio-
nen sollten zu dieser Zeit das Hauptfun-
dament legen. Sie müssen eins werden. 
Auf Grund des Ansehens der Wahren 
Eltern, die vom ursprünglichen Gar-
ten Eden stammen, können wir gera-
dewegs in den Himmel gehen. Ich habe 
einen befreiten Bereich errichtet, einen 
ursprünglichen Standard, durch den wir 
auf der Basis der Liebe des Erzengels, der 
Liebe Gottes und der Liebe der Wah-
ren Eltern in das Himmelreich eintre-
ten können. Deswegen ist das Zeitalter 
gekommen, in dem wir in das Himmel-
reich auf der nationalen Ebene eintreten 
können. Folglich werden das Himmel-
reich auf Erden und das Himmelreich in 
der Geistigen Welt manifestiert werden. 
(211-204, 30.12.1990)

Durch die Vereinigung von Nord- 
und Südkorea kann die Distanz zwi-
schen Arm und Reich im Osten und im 
Westen beseitigt werden und die west-
liche Zivilisation und die orientalische 
Zivilisation werden eins werden. Ur-
sprünglich war der Osten das Zentrum 
der geistigen Zivilisation. Deshalb ent-
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standen alle Religionen im Osten. Wenn 
religiöse Sphären zu blühen beginnen, 
dann müssen alle materiellen Besitztü-
mer weggegeben werden. Ihr müsst al-
les aufgeben einschließlich eures Hauses 
und eurer Nation. Die materielle Welt 
kann jedoch nicht einfach weggeworfen 
werden. Darum wird sie vom anderen 
Ende eingesammelt. Als Resultat ent-
wickelten die westlichen Menschen die 
materielle Zivilisation. Die europäischen 
Mächte hatten Wissen, und je mehr sie 
entdeckten, desto mehr besetzten sie das 
Land und nannten es ihr Eigen. Sie alle 
vergrößerten ihren Machtbereich durch 
Wissen. Im Osten jedoch gaben die Men-
schen all ihr Geld auf. Vereinigung ent-
steht jedoch, wenn der geistige Standard 
und der materielle Standard eins wer-
den. Die materielle Zivilisation begin-
nt nach Asien zu streben. Ein Zeitalter 
ist im Kommen, in dem sich die westli-
che Zivilisation und die orientalische Zi-
vilisation in der pazifischen Sphäre ver-
binden; deshalb kommt ein Zeitalter, das 
uns in eine neue Welt führen wird. Es ist 
das Zeitalter der pazifischen Zivilisation. 
(212-138, 02.01.1991)

Die Mehrheit der Gelehrten auf der 
ganzen Welt ist zu dem Schluss gekom-
men, dass die pazifische Zivilisation der 
Weg ist, auf dem uns die Geschichte zur 
ursprünglichen, vertikalen Welt Gottes 
hinführt. Nach was suchen wir dann? 
Wir suchen nach wahrer Liebe. Wenn 
das Prinzip der Liebe errichtet ist, dann 
wird die Welt nicht untergehen.

Reverend Moon, der den Osten re-
präsentiert, kam nach Amerika, um die 
Menschen zu lehren, so dass sie sicher 
den Pazifischen Ozean überqueren kön-
nen, ohne darin zu ertrinken. Ihr solltet 
wissen, dass das der Zweck der Vereini-

gungskirche in der westlichen Gesell-
schaft ist. Die Vereinigungskirche allein 
kann in das ewige und ideale ursprüng-
liche Heimatland gehen, wo die pazi-
fische Zivilisation, welche die vertika-
le und horizontale Liebe mit einschließt, 
geformt und zur Vollkommenheit ge-
bracht wird. (216-206, 31.03.1991)

Während wir uns auf einen vereini-
gten Bereich der Welt zubewegen, wird 
vom asiatischen Kontinent eine pazi-
fische Zivilisation kommen, basierend 
auf der westlichen Zivilisation und der 
orientalischen Zivilisation. Europa wird 
jetzt eins werden. Was wird in dieser 
Hinsicht der zugrundeliegende Kultur-
bereich sein? Es wird nicht die Geschich-
te von Großbritannien, Deutschland 
oder Frankreich sein. Sein Fundament 
wird der gesamte christliche Kulturbe-
reich sein. (218-362, 22.08.1991)

Die riesige amerikanische und west-
liche Sphäre wird den Körper von Jesus 
wiederherstellen, dann eins werden und 
zum Pazifischen Ozean zurückkehren. 
Der Standard für eine Nation, um die 
Welt ausgerichtet auf Jesus zu führen, 
muss in Asien errichtet werden, welches 
eine geistige Zivilisation ist. Das habe ich 
bis jetzt vorbereitet. Die Gründung der 
Interreligiösen Föderation für Weltfrie-
den, basierend auf der orientalischen Zi-
vilisation, hat Ordnung in den christ-
lichen Kulturbereich gebracht, und sie 
kann in Zukunft die Substanz der christ-
lichen Zivilisation beleben und vereini-
gen. Sie hat die verborgenen Beziehungen 
in der Welt verknüpft. (218-364, 22.08.1991)

Um durch Wiedergutmachung das 
Versagen der römischen Kultur wieder-
herzustellen, plane ich eine weltweite 
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Halbinselzivilisation. Ich denke auch dar-
an, ein historisches römisches Königreich 
der Gesetze zu schaffen, das zu Gott zu-
rückkehrt. All dies wird zur pazifischen 
Zivilisation kommen. Bis zum Ende 
dieses Monats versammle ich die religi-
ösen Bereiche des Ostens und des Wes-
tens. Das hat es in der Geschichte noch 
nie gegeben, nicht wahr? Die Internatio-
nale Konferenz für die Einheit der Wis-
senschaften, die Weltfriedensakademie 
der Professoren (PWPA), die Weltmedi-
envereinigung, die Internationale Föde-
ration für Weltfrieden und die Föderati-
on für Weltfrieden sind Organisationen, 
die sich mit allen existierenden Tren-
nungen und Konflikten von Gemüt und 
Körper beschäftigen, damit alle Nationen 
in einem idealen vereinigten Bereich zu-
sammengeführt werden können. Das ist 
furchteinflößend. All dies wird möglich, 
weil Gott existiert. (218-379, 22.08.1991)

Die meisten Intellektuellen glauben, 
dass die Zeit des pazifischen Kulturbe-
reichs kommt und dass Asien in diesem 
Zeitalter eine führende Rolle spielen wird. 
Was muss Asien tun, um diese führende 
Rolle einzunehmen? Umliegende Nati-
onen sollten harmonische Beziehungen 
schaffen. Zum Beispiel wird das Gebiet 
Koreas von Japan, China, der Sowjet-
union und Amerika umgeben. Diese 
kleine Nation ist ein geopolitisch wich-
tiger Ort, deshalb stehen die vier großen 
Mächte in starker Rivalität zueinander 
und können sie nicht loslassen. Konkret 
ausgedrückt, habe ich bis jetzt hart ge-
arbeitet, Nationen aus den verschiedens-
ten Richtungen zusammenzuführen, sie 
miteinander zu verbinden und anzuglei-
chen und sie zu einem übernationalen 
Kern zu formen. Dadurch sind wir zu 
einem Punkt gekommen, an dem sogar 

Amerika, die führende Macht der freien 
Welt auf der anderen Seite des Pazifiks, 
uns nicht ignorieren kann. Wir sind zu 
einem Punkt gekommen, an dem sogar 
Japan den Mann mit Namen Reverend 
Moon nicht ignorieren kann. Das Glei-
che gilt für die Sowjetunion und auch für 
China. (222-29, 27.10.1991)

Da wir sehen, dass die pazifische Zi-
vilisation heranrückt, müssen wir uns 
fragen, ob es unter den vielen Ländern 
Asiens eine Nation gibt, die einen christ-
lichen Hintergrund besitzt und eine auf-
nahmefähige Haltung beibehält? Wenn 
es so ist, dann wird es nicht Japan, China 
oder die Sowjetunion sein. Es könnte nur 
Korea sein. Von den 5 Milliarden Men-
schen auf Erden sind mehr als 3,2 Milli-
arden oder drei Fünftel Asiaten. Sie leben 
in Asien. Korea ist die Geschichte hin-
durch ein Königreich gewesen, in dem 
Religionen aufblühten. So war es mit 
dem Buddhismus, dem Konfuzianismus 
und dem Christentum. (221-196, 24.10.1991)

Ich versuche, mich für einen pazi-
fischen Kulturbereich einzusetzen, der 
das Christentum und andere Religionen, 
ausgerichtet auf Korea, zusammenbringt. 
Wenn die demokratische und die kom-
munistische Welt es wünschen, können 
sie auch dazukommen. In Vorbereitung 
darauf gründete ich die Frauenföderati-
on für Weltfrieden und die Interreligi-
öse Föderation für Weltfrieden. Vergesst 
nicht die Tatsache, dass das Verbinden 
und Vereinigen von Gemüt und Körper, 
die im Konflikt miteinander stehen, die 
innere Beziehung schafft, die euch befä-
higt, den gesamten geschichtlichen Kurs 
zu vereinigen, bei dem das Gemüt im In-
neren des individuellen Selbst kämpfte. 
(221-196, 24.10.1991)
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Denkt darüber nach. Die Kultur-
geschichte der farbigen Völker ist lang, 
während der Hintergrund der kultu-
rellen Errungenschaften der weißen Völ-
ker kurz ist. Die weißen Menschen sind 
die Cousins der Polarbären, die vom 
Nordpol kommen. Sie essen das blutige 
Fleisch. Wo immer sie hingingen, gab es 
Blutvergießen. Sie vergossen Blut. Men-
schen aus einer landwirtschaftlichen 
Kultur sind jedoch anders. Deswegen 
ist für die weiße Gesellschaft das Ende 
nahe. Das solltet ihr klar erkennen. Wo-
hin sollten sie jetzt gehen? Sollten sie 
nicht nach Asien gehen?

Sagen nicht amerikanische Intellek-
tuelle, dass das Zeitalter der pazifischen 
Zivilisation auf uns zu kommt? Das Zeit-
alter der pazifischen Zivilisation kommt 
auf uns zu, ausgerichtet auf die gelben 
Völker. Warum haben Japan und Ko-
rea ein solch starkes Wachstum erlebt? 
Weil Gott mit ihnen ist. Auch Reverend 
Moon wird in diesen Ländern Erfolg ha-
ben. Deswegen habe ich ein grundle-
gendes Konzept eingepflanzt, das der pa-
zifische Kulturbereich braucht. Ich habe 
es auf der ganzen Welt eingepflanzt. Und 
es kann von niemandem weggenommen 
werden. (205-261, 09.09.1990)

Viele Leute sagen, die Zukunft wird 
die Zeit der gelben Völker oder der 
„Gelben Macht“ sein. Die Welt des pa-
zifischen Kulturbereichs bezieht sich auf 
Asien. Auf die eine oder andere Weise 
wird die Menschheit in Zukunft so wer-
den. Durch unsere großen Hochzeiten 
werden bald zwei Drittel der Bevölke-
rung zur gelben Rasse gehören und ein 
Drittel wird einen gemischten Hinter-
grund haben. Ab jetzt wird die Welt vor-
anschreiten in das Zeitalter der gelben 
Völker. Ich sage das nicht, weil ich zur 

gelben Rasse gehöre, sondern weil das 
Prinzip so arbeitet. (244-135, 01.02.1993)

1.2. Die zentralen Nationen im pazifischen 
Zeitalter sind Korea und Japan

Die pazifische Zivilisation kommt 
jetzt. In einer Situation, in der zwangs-
läufig in Amerika, Japan, Korea, China 
und Russland Schlachtfelder entstehen, 
werden Länder, die auf diese Zivilisati-
on und diesen kulturellen Hintergrund 
nicht vorbereitet sind, zurückbleiben. Ich 
bin genau der Mann, der an der Frontli-
nie steht und Vorbereitungen getroffen 
hat. Deswegen habe ich Japan, Amerika, 
China und die Sowjetunion zusammen-
geführt. Rev. Moon und die Amerikaner 
haben sich die Hände gereicht und sich 
miteinander vereinigt. Es gibt uns Hoff-
nung zu denken, dass die großen Dinge, 
die Reverend Moon und die Amerika-
ner zusammen gemacht haben, Bedin-
gungen sein werden für Amerika und die 
Welt, in Zukunft in ein gesichertes, ge-
meinsames Schicksal innerhalb der pa-
zifischen Zivilisation einzutreten. Fühlt 
euch nicht schlecht deswegen. Wenn das 
alles verbunden ist, wird es für die west-
liche Welt und Amerika sehr gut werden. 
(202-264, 24.05.1990)

Da heute Menschen aus der Sow-
jetunion hier sind, möchte ich euch ei-
nen Ratschlag geben. Es werden viele 
Probleme entstehen, wenn die Sowjet-
union weiter daran festhält, sein Wirt-
schaftssystem zu stärken, indem es auf 
Deutschland und Europa baut. Denkt 
immer daran, dass ihr Amerika an die 
erste Stelle setzen und dann Europa zu-
sammenführen sollt.

Wenn ihr Europa den Vorzug gebt 
und weiterhin daran arbeitet, Europa zu 
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verbinden, dann werden sich in der nah-
en Zukunft ein großer Krieg und viel-
schichtige Probleme in der europäischen 
Region und in den pazifischen Küstenre-
gionen Asiens ereignen. Um das zu ver-
hindern, sollten die Leiter der Sowjetuni-
on ihre Wirtschaftspolitik auf Amerika 
konzentrieren und danach Europa zu-
sammenbringen. Wenn sie diesen Rat-
schlag ignorieren, werden große Pro-
bleme entstehen. (210-143, 18.12.1990)

Ab jetzt kommt das Zeitalter der pa-
zifischen Zivilisation auf uns zu. Darü-
ber sprechen die Gelehrten der westli-
chen Gesellschaft. Japan als Inselnation 
kann damit nicht fertig werden. Ist es Ja-
pan oder China? China gehört zur drit-
ten Welt und ist unterentwickelt. Da ich 
das wusste, habe ich die Vorsehung auf 
diese Weise durchgeführt. Korea und Ja-
pan wurden als Adam und Eva auserse-
hen. Darum sind sie mit dem Kontinent 
verbunden. China gehört zum Erzengel-
bereich, ob es dies nun glaubt oder nicht. 
Gibt es nicht viele Männer in China? Sie 
sind Erzengel. Haben sie nicht in der 
Vergangenheit die Füße der Frauen ge-
bunden, weil es nicht genug Frauen gab? 
Wurde China nicht der „Blaue Drache“ 
genannt? Der Drache ist der Erzengel. 
(194-347, 30.10.1989)

Da die alliierten Mächte Großbri-
tannien, Amerika und Frankreich dem 
christlichen Kulturbereiches angehören, 
boten sie einem Land wie Korea ihren 
Schutz an. Wenn der Krieg im Pazifik 
für weitere vier Tage verlängert wor-
den wäre, dann wären 200.000. Chris-
ten brutal getötet worden. Das passierte 
nicht, weil Gott Korea liebte. Ist wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs eine einzige 
Bombe auf Korea gefallen? Während des 

Durcheinanders der letzten Monate blie-
ben in Japan nur Ruinen. Aber auf Korea 
fiel keine einzige Bombe. Warum? Weil 
Himmel und Erde das koreanische Volk 
beschützten. Da Amerika zum christ-
lichen Kulturbereich gehört, musste es 
Korea beschützen. (240-217, 13.12.1992)

Auf diese Weise schreitet die pazi-
fische Zivilisation auf die Vereinigung 
von Asien und der Welt zu. Deswegen 
wird alles, was verloren ging, durch Wie-
dergutmachung wiederhergestellt. Ist es 
nicht so, wie die Dinge sich jetzt entwi-
ckeln? Da Amerika der Erzengel auf der 
himmlischen Seite ist, müssen drei Erz-
engel auf der satanischen Seite unter die 
Kontrolle Amerikas kommen. Deshalb 
hat die Eva-Nation eine große Mission.

Welche Mission bleibt für die Eva-
Nation übrig? Sie sollte ihre Keusch-
heit bewahren, an der Seite ihres Ehe-
manns bleiben und ihre Persönlichkeit 
nicht hervorheben. Nichts, was eine Frau 
hat, existiert um ihrer selbst willen. Ja-
pans Vermögen sollte für Asien benutzt 
werden, für die Entwicklung im Mittle-
ren Osten und sogar für Europa. (250-292, 
15.10.1993)

Wir bewegen uns jetzt vom Zeital-
ter des atlantischen Kulturbereichs auf 
das Zeitalter des pazifischen Kulturbe-
reichs zu. Die Sowjetunion und Ame-
rika haben jetzt engere Beziehungen, 
was ihnen hilft, in diesem Zeitalter die 
führenden Kräfte zu werden. Sie neh-
men bedeutende Rollen ein. Aber um 
die Welt von nun an zu führen, müssen 
sie die Menschen in Asien mit einbezie-
hen. Ansonsten können sie die Führung 
nicht übernehmen. Von den fünf Mil-
liarden Menschen auf Erden leben fast 
drei Milliarden in Asien. Das sind über 
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drei Fünftel der Weltbevölkerung. Des-
halb kann ein Gedankensystem, das die 
Völker Asiens nicht mit einbezieht, die 
Welt nicht führen. (173-219, 18.02.1988)

Es leben drei Milliarden Menschen 
in Asien. Wir leben jetzt in der Zeit des 
pazifischen Kulturbereichs. Eine solche 
Zeit ist jetzt gekommen. Die Geschichte 
ging durch eine Flusskultur, durch den 
Kulturbereich des Mittelmeeres und er-
reichte dann den atlantischen Kulturbe-
reich. Jetzt treten wir in das Zeitalter ein, 
in dem wir einen Sprung in den Kultur-
bereich des Weltraums machen können, 
ausgerichtet auf den pazifischen Kultur-
bereich. Wie man fortfahren kann, alles 
miteinander zu verbinden, ist eine Fra-
ge, die die politischen Taktiker der Welt 
untersuchen können, aber sie werden 
keine Antwort finden. Ich habe die pro-
minenten Politiker dieser Welt zu un-
zähligen internationalen Konferenzen 
eingeladen. Ihre Schlussfolgerung ist, 
dass nur die Ideologie von Reverend 
Moon die Hoffnung für dieses Zeital-
ter ist – und nicht Amerika, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien oder die 
Sowjetunion. (174-48, 23.02.1988)

Die Bewohner unseres globalen 
Dorfes sind zu Nachbarn geworden. Das 
herannahende asiatisch-pazifische Zeit-
alter wird eine Welt sein, in der die Men-
schen nicht anders können, als in Har-
monie zu leben und über Hautfarbe und 
kulturelle Hintergründe hinauszuge-
hen. Das himmlische Schicksal führt die 
Menschen in ein Zeitalter der Harmo-
nie, in dem der Einzelne sogar mit sei-
nen Feinden Frieden schaffen muss, um 
überleben zu können.

Die koreanischen Menschen soll-
ten die Leiter des neuen Zeitalters wer-

den, indem sie nach den richtigen Wer-
ten leben, die in einem festen Fundament 
eines Glaubenssystems, das auf Gott aus-
gerichtet ist, verankert sind. Wir soll-
ten alle über unsere unbedeutenden In-
teressen hinausgehen. Mit einer klaren 
und ruhigen Perspektive für internatio-
nale Beziehungen sollten wir die verein-
ten Kräfte der ganzen Nation vorzeigen 
und die führende Rolle im asiatisch-pa-
zifischen Zeitalter übernehmen. (193-322, 
12.10.1989)

Glücklicherweise leben 3,2 Milliar-
den Menschen in Asien. Die Sowjetuni-
on ist eine Nation mit weißen Menschen, 
die wegen ihres kalten Klimas in einer 
ungünstigen Position stehen. Doch heute 
steht die Sowjetunion in einer Position, 
die das kommunistische China in allen 
Aspekten übertrifft, einschließlich des 
militärischen und politischen Bereichs. 
Deswegen hat die Sowjetunion um jeden 
Preis die Absicht, Japan zu verschlingen. 
Wenn die Sowjets das tun, dann glauben 
sie, dass sie in ihrer Konfrontation gegen 
Amerika die Initiative ergreifen kön-
nen, ausgerichtet auf die Ebene des Pazi-
fischen Ozeans. (121-16, 21.10.1982)

Vom geopolitischen Standpunkt aus 
ist Japan eine Inselnation. Letztendlich 
können Inselnationen nicht in Isolati-
on leben. Deshalb muss Japan mit einem 
Kontinent Beziehungen aufbauen. Zur-
zeit schafft Japan Verbindungen zum 
amerikanischen Kontinent auf der an-
deren Seite des Pazifischen Ozeans.

Diese beiden Nationen waren wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs vor 40 Jah-
ren Feinde. Die Einzigartigkeit dieser 
Menschen ist, dass sie sich als Feinde be-
kämpft haben. Aber wohin wird Japan 
gehen? Sollte es den Pazifischen Ozean 
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überqueren und auf dem Rücken Ame-
rikas reiten, oder sollte es sich mit dem 
asiatischen Kontinent verbinden? Wenn 
Japan sich anschließt, wo sollte es sich 
anschließen? Das ist die Frage. Da der 
kürzeste Weg ist, durch die koreanische 
Halbinsel zu gehen, sollte Japan sich 
nicht mit Sibirien oder dem kommunis-
tischen China verbinden.

Japan kann nicht in das kommunis-
tische China gehen und das Chaos dort 
verdauen. Japan kann nicht die 1,2 Mil-
liarden Menschen im kommunistischen 
China verdauen. Japan kann auch die 
Sowjetunion, die die führende Nation in 
der großen kommunistischen Welt ist, 
nicht verdauen. Von diesem Gesichts-
punkt aus hat Japan keine andere Wahl, 
als sich mit Korea, ausgerichtet auf Ame-
rika, zu verbinden. (177-14, 15.05.1988)

Die pazifische Zivilisation ist eine 
vorbereitende Kultur, die zu dem Zweck 
errichtet wurde, um einen Einflussbe-
reich für die kommende Gott-zentrierte 
Ideologie des Wahren Vaters zu schaf-
fen. Ein vereinigter Kulturbereich muss 
an diesem Ort erscheinen und die ver-
schiedenartigen Kulturen beenden. Des-
wegen wird sich die Vereinigung der 
Sprachen, Kulturen und Nationen, aus-
gerichtet auf die Kultur der Wahren El-
tern, entfalten. Eine solche Zeit wird an-
brechen. Das wird mehr und mehr auf 
der koreanischen Halbinsel sichtbar wer-
den. (193-225, 04.10.1989)

In amerikanischen Wirtschaftskrei-
sen und in philosophischen Kreisen sa-
gen die Leute: „Die USA, die führende 
Macht in der pazifischen Zivilisation, ist 
am Ende. Wir müssen in den Osten ge-
hen. Doch wie kommen wir dorthin?“ 
Solche Leute erkennen nicht, dass sie sich 

nur an Reverend Moon festhalten müs-
sen. Wenn ihnen das gelehrt worden ist, 
dann wird alles vollendet sein. (195-258, 
01.12.1989)

Korea ist der entscheidende Punkt für 
die Schaffung des Bereichs einer vereini-
gten Nation. Korea ist die Adam-Nation. 
Die Erblinie, die es euch ermöglicht, die 
ursprüngliche Natur des Eigentümers zu 
erben, welcher Liebe, Leben und Erblinie 
miteinander verbindet und im Bereich 
des neuen idealen Bereichs der Schöp-
fung steht, beginnt von der Adam-Na-
tion.

Wo werden die Nation der Mutter, die 
Nation des ältesten Sohnes und die Na-
tionen des zweiten Sohnes Einheit errei-
chen? Sie werden den Pazifik überqueren 
und nach Korea kommen, der Adam-Na-
tion. Dann wird Korea von Japan befreit 
werden. (198-232, 03.02.1990)

Wenn es unter den vielen Ländern in 
Asien ein Land gibt, das den christlichen 
Kulturbereich akzeptieren kann, eine 
aufnahmebereite Haltung beibehält und 
die pazifische Zivilisation vor seinen Au-
gen näherkommen sieht, dann wird das 
nicht Japan, China oder die Sowjetuni-
on sein, sondern dann kann das nur Ko-
rea sein. Habt Hoffnung! Mehr als drei 
Fünftel der Menschheit leben in Asien, 
das der Geburtsort der Religionen ist. 
Korea ist ein Königreich gewesen, das 
solche Religionen zur Blüte gebracht hat. 
(222-36, 27.10.1991)

Das Zeitalter der pazifischen Zivi-
lisation entfaltet sich, ausgerichtet auf 
die koreanische Halbinsel. Japan ist ge-
nau wie der Mutterleib einer Frau. Die-
se beiden müssen eins werden. Deswegen 
muss Japan alle Fehler des Christentums 
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und Großbritanniens durch Wiedergut-
machung wiederherstellen. Das Versagen 
des Vatikans muss, ausgerichtet auf die 
koreanische Halbinsel, auch überwun-
den werden. Das Ideal des Vatikans, das 
christliche Ideal und der ideale könig-
liche Palast für den Herrn der Wieder-
kunft sollten alle geschaffen werden. Da 
der Körper von Jesus in Asien verloren 
ging, muss der christliche Kulturbereich 
geistig und physisch in Asien verbunden 
werden, um einen vereinigten Kulturbe-
reich zu errichten. (226-134, 02.02.1992)

Die Adam-Nation ist Korea und die 
Eva-Nation ist Japan. Die Erzengel-Nati-
onen sind die umliegenden Länder Ame-
rika, China und die Sowjetunion. Diese 
Wahl hat Gott getroffen. Herrschte Ja-
pan nicht über Korea? China versuchte 
auch, Korea zu besetzen. Die Nation, die 
Korea kontrolliert, kontrolliert den Pazi-
fischen Ozean. Die Zeit des pazifischen 
Kulturbereichs ist angebrochen. Haben 
das nicht die meisten Intellektuellen in 
jüngster Zeit angekündigt? Deshalb ha-
ben die Sowjetunion, China und Ame-
rika versucht, Korea zu besetzen. (234-110, 
04.08.1992)

Die Menschen auf der Welt wis-
sen nicht, dass Korea die Stufe erreicht 
hat, auf der es die vier Nationen beherr-
schen kann. Gott, Reverend Moon und 
die Mitglieder der Vereinigungskirche 
sind die Einzigen, die das wissen. Wie 
dankbar sind wir für dieses erstaunliche 
Wissen! Im Hinblick auf die zukünftige 
Richtung der Geschichte sagen die Ge-
lehrten, Wirtschaftsexperten und So-
zialwissenschaftler der Welt, dass das 
Zeitalter der pazifischen Zivilisation an-
brechen wird. Die Welt wird erfahren, 
dass Reverend Moon das Fundament für 

die pazifische Zivilisation geschaffen hat 
und weiter vorantreiben wird, nachdem 
er es als ein ideologisches Fundament 
errichtet hat! Amen! Auf diese Weise 
wird bestimmt die Sonne aufgehen und 
der Welt eine neue Morgenröte bringen. 
(239-274, 06.12.1992)

Die Vereinigung von Nord- und Süd-
korea wird nicht durch Kim Il-sung ge-
schehen, sondern durch Reverend Moon. 
Die pazifische Zivilisation wird dadurch 
errichtet, dass die Adam-Nation, die 
Eva-Nation und die Erzengel-Nationen 
zusammengebracht werden. Es ist un-
vermeidlich, dass die pazifische Zivilisa-
tion auf diese Weise errichtet wird, weil 
Jesus seinen Körper in Asien verlor und 
deshalb weiterhin der Standard existiert, 
dass eine vereinigte Welt in Asien wie-
derhergestellt werden soll. Das ist auch 
der Grund, warum die pazifische Zivi-
lisation weltweit diskutiert wird. Durch 
die Vereinigung von Adam und Eva und 
den drei Erzengeln wird die Welt verei-
nigt werden. So entwickelt sich die Ge-
schichte der Vorsehung. (250-290, 15.10.1993)

Ausgerichtet auf Asien ist die korea-
nische Halbinsel wie das männliche Se-
xualorgan und Japan ist wie die sexuel-
len Körperteile einer Frau. Ausgerichtet 
auf die pazifische Zivilisation bildet dies 
den zentralen Punkt für den Standard 
der Verbindung der großen Landmassen 
von USA, China und der Sowjetunion 
zusammen mit den sechs Kontinenten 
der Welt. Dies bildet die pazifische Zivi-
lisation.

Worauf basiert die pazifische Zivilisa-
tion? Man denkt, dass China und Japan 
in dieser Zeit das Zentrum sind. Aber 
das ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Die 
Republik Korea, die koreanische Halb-
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insel, wird unvermeidlich das Zentrum 
werden. Vom topografischen Stand-
punkt aus gesehen ist die koreanische 
Halbinsel – als Kreuzungspunkt zwi-
schen Hellenismus und Hebraismus – 
der Ort der Konfrontation zwischen der 
weltweiten Demokratie und dem Kom-
munismus und zwischen Materialismus 
und Theismus. Hier stehen die Verkörpe-
rungen der bösen wahren Eltern und der 
guten Wahren Eltern, also Kim Il-sung 
und ich, einander in Konfrontation ge-
genüber, und jeder von uns versucht, den 
anderen zu verdauen. Die koreanische 
Halbinsel ist der letzte Bestimmungsort 
der Geschichte. Der zentrale Körper, der 
dies zur Einheit bringt, ist die Halbinsel, 
die die Form des männlichen Sexualor-
gans des Kontinents hat. Dies kann den 
gesamten Pazifischen Ozean umarmen. 
(213-223, 21.01.1991)

In Asien symbolisiert die korea-
nische Halbinsel das Sexualorgan des 
Kontinents; es ist das männliche Sexual-
organ. Von der japanischen Inselgruppe 
ist Hokkaido die Hauptinsel. Die Insel-
gruppe darunter sieht aus wie eine Frau, 
die all ihre Körperglieder ausstreckt. 
Deshalb ist Japan die Eva-Nation. Die 
Basis des japanischen Handels liegt in 
Shimonoseki und Shikoku. Die westli-
che Kultur breitete sich über den Was-
serweg bei Shimonoseki mit dem Pazi-
fischen Ozean im Hintergrund aus. Wo 
eine Frau ihre Beine spreizt, um ein Be-
ziehung zu beginnen, da war der See-
weg, um die Kultur zu importieren. Mit 
der Erde im Hintergrund vereinige ich 
jedoch die pazifische Kultur und die 
amerikanische Kultur miteinander in 
die Kultur der koreanischen Halbinsel, 
ausgerichtet auf die himmlische Kultur. 
(295-223, 28.08.1998)

Abschnitt 2. Die Gründung der 
föderation der Inselnationen

2.1. Der Hintergrund der Gründung der 
föderation der Inselnationen

Wir sollten den Weg der Wieder-
herstellung einer Nation gehen. Wenn 
wir eine Nation wiederherstellen, be-
nötigen wir nicht die Nation, die Japan 
heißt. Wir müssen von einem übernatio-
nalen Standard aus eine Nation wieder-
herstellen. Um dies zu tun, müssen wir 
eine Nation unter der Schirmherrschaft 
der UNO wiederherstellen. Aber da die 
UNO nicht auf mich hört, gründete ich 
die Föderation der Inselnationen. Das ist 
die Abel-Typ-UNO. Dann gründete ich 
die Föderation der Halbinselnationen. 
Zusätzlich errichtete ich die Föderati-
on der Nationen der sechs Kontinente. 
(282-185, 12.03.1997)

Ich muss Korea verlassen und mei-
nen Platz auf der globalen Arena finden. 
Wenn ich kein nationaler Messias werden 
kann, dann muss ich darüber hinausge-
hen und in der Position eines globalen 
Messias stehen. Wenn zwölf Nationen 
errichtet sind, dann wird alles erfüllt 
sein. Deswegen gründete ich die Föde-
ration der Inselnationen, die Föderation 
der Halbinselnationen und die Föderati-
on der kontinentalen Nationen. Ich wies 
euch an, diese Organisationen zu benut-
zen, um mit der UNO zu verhandeln.

Ich bemühe mich darum, dass diese 
vier Föderationen – die Frauenföderati-
on, die Jugendföderation, die Studenten-
föderation und die Religiöse Föderati-
on – von der UNO anerkannt werden. 
Wenn das nicht gelingt, dann werde ich 
eine neue UNO gründen. Die UNO hat 
keinen Eigentümer mehr. Der Wahre El-
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terntag sollte dort gefeiert werden und 
sogar der UNO-Generalsekretär … Alle 
inneren und äußeren Bedingungen wur-
den dafür gelegt. Jeder weiß, dass das der 
Fall ist. (282-269, 07.04.1997)

Ich gründete die Föderation der In-
selnationen, die Föderation der Halbin-
selnationen und die Föderation der kon-
tinentalen Nationen, weil wir jetzt im 
Zeitalter der Wiederherstellung des Kö-
nigtums leben. Wir können den nord-
amerikanischen Kontinent verlassen. 
Stattdessen können Asien und Südame-
rika als Kain und Abel verbunden wer-
den. Eine solche Zeit kommt jetzt. Die 
Vorsehung auf der nationalen Ebene geht 
jetzt über in die Vorsehung auf der welt-
weiten Ebene. Wenn einmal das Zen-
trum errichtet ist, wird sich die Welt um 
360 Grad drehen. Die Vorsehung auf der 
weltweiten Ebene hat die Autorität, frei 
zwischen 360 Nationen zu wählen. (283-38, 
08.04.1997)

Weil die UNO ihre Verantwortung 
nicht erfüllen konnte, gründete ich die 
Föderation der Inselnationen und die 
Föderation der Halbinselnationen. Ich 
muss eine Abel-Typ-UNO errichten, 
ausgerichtet auf religiöse Menschen. Die 
heutige UNO repräsentiert den Körper. 
Der Körper symbolisiert die satanische 
Seite. Die Gemüt-Typ-UNO existiert 
nicht. Diese beiden müssen eins werden. 
Deshalb muss eine Abel-Typ-UNO er-
richtet werden. (285-282, 15.06.1997)

Es gibt so viele Eva-Nationen. Um Ja-
pan davor zu bewahren unterzugehen, 
gründete ich die Föderation der Insel-
nationen, die Föderation der Halbinsel-
nationen und die Föderation der konti-
nentalen Nationen. Um Japan zu retten, 

hake ich alle vier Ecken an, um dieses 
Schiff vor dem Sinken zu retten. (286-312, 
13.08.1997)

Wenn die Dinge, die ich präsentiert 
habe, verwirklicht werden, dann werde 
ich eine neue UNO, die Abel-Typ-UNO, 
schaffen. Deswegen habe ich so etwas wie 
die Föderation der Inselnationen, die Fö-
deration der Halbinselnationen und die 
Föderation der kontinentalen Nationen 
geschaffen. (288-204, 28.11.1997)

Ich errichte jetzt die Föderation der 
Inselnationen, die Föderation der Halb-
inselnationen und die Föderation der 
kontinentalen Nationen. Wie viele Ent-
wicklungsländer gibt es auf der Welt? 
Die entwickelten Länder sind nur die G7 
(die sieben westlichen entwickelten Län-
der) oder die G8 (die acht entwickelten 
Länder). Es gibt nur einige wenige Natio-
nen, die die Macht haben, die Welt wirt-
schaftlich zu beeinflussen. Deswegen ist 
dies kein Problem. Die Zeit ist gekom-
men, diese Nationen zusammenzubrin-
gen. (288-206, 28.11.1997)

Eine Zeit großer Migrationen ist 
im Kommen. Es sollte ausgerichtet auf 
die UNO ausgeführt werden. Wenn die 
UNO meinen Anweisungen nicht folgt, 
werde ich die Abel-Typ-UNO grün-
den. Deswegen habe ich die Föderati-
on der Inselnationen, die Föderation 
der Halbinselnationen und die Föde-
ration der kontinentalen Nationen ge-
gründet. Viele Präsidenten von Natio-
nen sind zu mir gekommen und haben 
mir gesagt: „Reverend Moon, die ideale 
Welt wird nur dann kommen, wenn wir 
schnell eine ideale Weltfamilie schaffen 
– ist das nicht Ihre Lehre und auch der 
Wille Gottes?“
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Wir unterstützen eine Bewegung in 
Richtung Integration, ausgerichtet auf 
den Generalsekretär der UNO. Deshalb 
werden, wenn ich nach 16 Repräsentan-
ten aus der UNO-Vollversammlung rufe, 
alle sofort zu mir kommen. Die Famili-
enföderation wird den Generalsekre-
tär einladen, an unseren Kundgebungen 
teilzunehmen, und sie wird eine Lei-
ter werden, die zu neuem Frieden führt. 
(289-55, 30.12.1997)

Das Problem ist, die orientalische 
und die westliche Medizin zu vereinigen. 
Ich plane, diese Einheit herbeizuführen. 
Ich errichte auch eine UNO-Hochschu-
le. Ich habe alle notwendigen Vorberei-
tungen getroffen. Wir haben auch die 
Föderation der Inselnationen für Welt-
frieden errichtet – die Föderation der 
Inselnationen? Da Japan unterzugehen 
droht, haben wir als Ersatz für Japan die 
Föderation der Inselnationen, die Föde-
ration der Halbinselnationen und dann 
die Föderation der kontinentalen Natio-
nen errichtet. (289-167, 01.01.1998)

Die Philippinen, eine Inselnation, 
sind die Eva-Nation von Amerika. Unter 
den Eva-Nationen ist Japan in der vor-
dersten Reihe. Es bildet eine Trinität mit 
Taiwan und den Philippinen. Wenn wir 
Taiwan und die Philippinen als globa-
le Eva-Nationen haben, können wir die 
Menschheit, ausgerichtet auf die Inselna-
tionen, bewegen. Ich habe alle Vorberei-
tungen getroffen, damit das geschehen 
kann. Durch die Föderation der Inselna-
tionen, die Föderation der Halbinselna-
tionen und die Föderation der kontinen-
talen Nationen habe ich alles miteinander 
verbunden. Ich werde im September der 
UNO einen Vorschlag machen. (291-240, 
15.03.1998)

Wenn es keine Mutter gibt, kann ein 
Ersatz gefunden werden. Wenn ich sage: 
„Die Verantwortung, die Japan wirt-
schaftlich nicht erfüllen konnte – die 
Aufgabe der Mutter, Essen zu kaufen und 
Geld zu verdienen, um die Weltbevöl-
kerung zu ernähren –, sollte von euren 
Töchtern übernommen werden!“, dann 
muss diese Verantwortung erfüllt wer-
den. Welches Land sollte schnell wieder-
hergestellt werden? Taiwan, die Philippi-
nen und Kanada sollten schnell, noch vor 
Japan, wiederhergestellt werden. Wenn 
Japan versagt, dann sollten diese drei 
Nation hervorkommen und Japan hoch-
heben. Das ist der Grund, warum wir die 
Föderation der Inselnationen, die Föde-
ration der Halbinselnationen und die 
Föderation der kontinentalen Nationen 
errichtet und gleichzeitig auch ein Fun-
dament für die Bildung einer neue UNO 
gelegt haben. (293-161, 26.05.1998)

Sogar in Kodiak, Alaska treffen sie 
Vorbereitungen, um mich willkommen 
zu heißen. In dem starken Kampf in 
den Philippinen war ich erfolgreich. Die 
Schlacht hätte von Japan geführt werden 
sollen. Doch stattdessen fand sie dort 
statt. Japan ist ein Königreich von Insel-
nationen mit fast 7000 Inseln. Es wür-
de 40 Jahre dauern, wenn man alle zwei 
Tage eine andere Insel besucht. Tatsäch-
lich hat Japan die gleiche Anzahl wie die 
der Föderation der Inselnationen. Wenn 
es also nötig ist, kann ich Japan abschnei-
den und durch die Philippinen ersetzen.

Das Gleiche gilt für Taiwan. Taiwan 
ist Chinas Eva-Nation. Die Philippinen 
sind Amerikas Eva-Nation. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg wurden die Philip-
pinen von Amerika besetzt. Sie wurden 
von Japan und Amerika besetzt und ge-
teilt. (295-209, 28.08.1998)
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Für die UNO ist jetzt die letzte Chan-
ce gekommen. Wenn die UNO meinen 
Vorschlag zurückweist, dann werde ich 
mich von der UNO abwenden und eine 
Abel-Typ-UNO errichten. Ich habe die 
Föderation der Inselnationen, die Föde-
ration der Halbinselnationen und auch 
die Föderation der kontinentalen Nati-
onen gegründet. Die Menschen sagen: 
„Vertraut nicht der UNO. Lasst uns eine 
Abel-Typ-UNO errichten!“ Was glaubt 
ihr, welcher Seite wird die Welt folgen? 
Der Zweck ist, die Jugend und die Fami-
lien zu lehren. (299-273, 18.02.1992)

2.2. Der Grundriss der 
Gründungskundgebung

Die Gründungskundgebung für die 
Weltföderation der Inselnationen wur-
de vom 16. - 18. Juni 1996 im Keio Plaza 
Intercontinental Hotel in Tokio, Japan, 
abgehalten. Die Teilnehmer kamen aus 
insgesamt 52 Nationen; 27 aus den Re-
gionen Asiens und Ozeaniens, Australi-
en und Japan mit eingeschlossen; 5 aus 
Afrika; 5 aus Europa, Großbritannien 
und das Mittelmeergebiet mit einge-
schlossen; und 15 aus der westlichen He-
misphäre, Kanada und die Karibik mit 
eingeschlossen. Angefangen mit dem 
ehemaligen Premierminister von Kana-
da Brian Mulroney nahmen ungefähr 
100 ehemalige und amtierende Regie-
rungschefs und über 900 Würdenträger 
aus Japan an den Veranstaltungen teil.

2.3. Die Grundsatzrede der wahren 
Eltern bei der Gründungskundgebung

Wenn wir den Verlauf der Entwick-
lung der Zivilisation in der mensch-
lichen Geschichte betrachten, erkennen 
wir, dass die alten Zivilisationen, die in 

den Flusstälern entstanden sind, zum 
Mittelmeerraum wanderten, Griechen-
land, Rom und die Iberische Halbinsel 
mit eingeschlossen. Dann entwickelten 
sie sich auf dem europäischen Konti-
nent einschließlich Deutschland und 
Frankreich und brachten Früchte her-
vor als eine jüdisch-christliche Kultur 
in der Form der atlantischen Zivilisa-
tion, ausgerichtet auf Großbritannien, 
eine Inselnation. Danach wanderte die 
Zivilisation westwärts durch den norda-
merikanischen Kontinent, und jetzt sind 
wir im Zeitalter des Pazifischen Ozeans 
angekommen, ausgerichtet auf Japan, 
eine Inselnation. Das stellt die Ausbrei-
tung der jüdisch-christlichen Zivilisati-
on nach Asien dar.

Wenn wir diese Art der Entwicklung 
der Zivilisationen im Hinblick auf Got-
tes Vorsehung betrachten, dann sehen 
wir, dass die Inselnation, die heute im 
Zentrum des himmlischen Segens steht, 
keine andere als Japan ist. Am Ende des 
20. Jahrhunderts steht Japan im Ram-
penlicht der Menschheitsgeschichte der 
Vorsehung Gottes. Deswegen kann man 
den derzeitigen Reichtum Japans nur er-
klären, wenn man seine Beziehung zur 
jüdisch-christlichen Vorsehung Gottes 
berücksichtigt. Wenn Japan eine Rolle in 
Gottes Plan spielt, dann sollte man der 
vorsehungsbedingten Mission, die Japan 
erfüllen muss, Aufmerksamkeit schen-
ken. Der Zweck von Gottes Vorsehung 
ist die Verwirklichung von Weltfrieden. 
Weltfriede ist die Hoffnung der ganzen 
Menschheit.

Es gibt keine bessere Hoffnung für die 
menschliche Gesellschaft, als dass die In-
selnationen auf der ganzen Welt hier zu-
sammenkommen und sich für eine Fö-
deration der Nationen zur Schaffung von 
Weltfrieden einsetzen. Mit dieser Erwar-
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tung und diesem Ideal gründete ich die 
Föderation der Inselnationen. Ich kann 
nur hoffen, dass die Verwirklichung von 
Weltfrieden wahr wird und dass die In-
selnationen auf der ganzen Welt den 
himmlischen Segen, den Gott Japan ge-
geben hat, erben und eine Gruppe von 
Nationen bilden, die ihre gemeinsamen 
Bemühungen darauf richten, Weltfrie-
den zu schaffen.

Was ist charakteristisch für Inselna-
tionen? Die Erdoberfläche besteht aus 
Land und Meer. Die heutigen Wissen-
schaftler erklären, dass die Geburt der 
ersten einfachsten Lebensform im Be-
reich des Wassers, das heißt im Meer 
stattfand. Das zeigt uns, dass das Meer 
die Rolle der Mutter spielt, die neues Le-
ben empfängt und nährt. Daher kann 
man das Meer als Symbol für Feminini-
tät und das Land als Symbol für Masku-
linität betrachten. Daher kann man sa-
gen, dass die Inselnationen, die im Meer 
liegen, ein Symbol für Frauen sind, und 
dass die kontinentalen Nationen und 
Halbinselnationen ein Symbol für Män-
ner sind. Von einer geistigen Perspek-
tive aus könnte man sagen, dass Insel-
nationen bestimmte Eigenschaften von 
Frauen haben wie Objektivität, Zuverläs-
sigkeit, Ernährung, Ausdauer und Auf-
nahmefähigkeit. Auf der anderen Sei-
te kann man Nationen des Kontinents 
als männlich ansehen, die Eigenschaften 
besitzen wie Eigeninitiative, Kreativität 
und die Natur eines Ernährers.

Wenn man diesem Vergleich folgt, 
dann kann man die Position einer In-
selnation so beschreiben, dass sie iden-
tisch ist mit der Position der Frauen in 
der menschlichen Gesellschaft. Frau-
en heiraten und man erwartet traditi-
onsgemäß, dass sie ihren Ehemann von 
ganzem Herzen lieben und ihm dienen. 

Wenn sie die Liebe des Ehepartners er-
halten und Kinder gebären, werden sie 
durch diese dynamischen Beziehungen 
strahlen und aufblühen. Als Mütter ha-
ben die Frauen die wichtige Verantwor-
tung, ihre Kinder zu ernähren, groß-
zuziehen und zu lehren. Genauso kann 
man sagen, dass die Inselnationen eine 
ähnliche Rolle zu spielen haben.

Als der Zweite Weltkrieg 1945 zu 
Ende ging, war das Weltchristentum an 
einem extrem wichtigen Punkt in der 
Geschichte von Gottes Vorsehung der 
Erlösung angelangt. Die christlichen 
Nationen wie Großbritannien, die Ver-
einigten Staaten und Frankreich waren 
zu jener Zeit in den zentralen Positionen 
der Vorsehung. Im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg kämpften die drei wichtigs-
ten christlichen Nationen Großbritan-
nien, die Vereinigten Staaten und Fran-
kreich als Zentrum der Alliierten für die 
Demokratie.

Es war Gottes Wunsch, dass die drei 
christlichen Hauptnationen ihre Kräf-
te vereinigen, Gottes Liebe praktizieren, 
der Menschheit dienen und mit einem 
opferbereiten und dienenden Geist Welt-
frieden herbeiführen, ohne nationalisti-
schen Ideen, ausgerichtet auf ihre eige-
nen Länder, zu verfallen.

Am Ende des Zeiten Weltkriegs im 
Jahr 1945 gab es durch die Errichtung 
der UNO eine Gelegenheit, der Mensch-
heit immerwährenden Frieden zu brin-
gen. Die historische Realität war jedoch 
nicht die Verwirklichung des Weltfrie-
dens, sondern die Ausbreitung des Kom-
munismus, begleitet von zahlreichen 
Konflikten, geistigem Niedergang und 
moralischer Degeneration der christli-
chen Nationen. Die Menschheit, die den 
Kalten Krieg zwischen den Vereinigten 
Staaten und der ehemaligen Sowjetuni-
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on über mehr als 40 Jahre erduldete, geht 
bis in die Gegenwart durch eine geisti-
ge Wüste.

Was mich betrifft, bin ich um die Welt 
gereist, um Gottes Ideal und Seine Vor-
sehung zu offenbaren, damit die Vision 
von Weltfrieden auf der Grundlage von 
Gottes ursprünglichem Plan verwirkli-
cht werden kann. Zu diesem Zweck habe 
ich viele internationale Organisationen 
gegründet. Aber der Weg ist lang und 
es gibt für uns alle noch viel Arbeit zu 
tun. Was ist Gottes Ideal? Es ist selbst-
verständlich, dass es Gottes ursprüng-
liches Ideal ist, eine friedliche Welt zu 
verwirklichen. In einer solchen Welt gibt 
es keine Trennungen oder Konflikte. Es 
ist eine Welt, die mit Einheit, Harmo-
nie und Freude erfüllt ist. Das beste und 
schnellste Mittel, um dies zu erreichen, 
ist wahre Liebe. Wahre Liebe ist der Fak-
tor für Einheit, für den Ursprung der 
Freude und für Harmonie. Darum be-
haupte ich, dass die Voraussetzung für 
Frieden wahre Liebe ist.

Der Grund, warum die Menschen im-
mer noch unfähig sind, wahren Frieden 
zu schaffen, ist, weil sie die wahre Liebe 
nicht kennen. Warum? Die Antwort ist, 
wie es in der Bibel steht, dass die Men-
schen sich von Gott getrennt haben.

Durch den Fall haben die ersten 
menschlichen Vorfahren, Adam und 
Eva, die erste Familie ohne Gottes Se-
gen errichtet. Seitdem hat es keinen Frie-
den auf dieser Welt gegeben. Stattdessen 
haben Teilungen, Konflikte und Kämpfe 
diese Welt beherrscht. Der Kampf zwi-
schen Geist und Körper in jedem Einzel-
nen, die Konflikte zwischen Ehemann 
und Ehefrau auf der Familienebene und 
die Auseinandersetzungen zwischen den 
Gesellschaften werden als normales All-
tagsleben akzeptiert.

Es ist meine Überzeugung, dass alle 
menschlichen Probleme durch den fun-
damentalen Verlust der wahren Lie-
be entstanden sind. Der Fall der Men-
schen bedeutete den Verlust der wahren 
Liebe. Folglich kam Jesus als der König 
der wahren Liebe, um die Liebe wieder-
herzustellen, die Adam und Eva verloren 
hatten. Ebenso kommt der Herr der Wie-
derkunft, um wahre Liebe wiederher-
zustellen. Das ist die logische Schluss-
folgerung aus Sicht der Vorsehung der 
Erlösung.

Mein ganzes Leben bis heute und mei-
ne Anstrengungen für den Weltfrieden 
haben sich auf den Punkt konzentriert, 
wie die Menschheit wahre Liebe wie-
derherstellen kann. Wenn wir den mo-
ralischen Niedergang der Welt betrach-
ten, können wir uns vorstellen, wie groß 
der Kummer Gottes sein muss. Wenn ich 
beobachte, wie diese Welt verfällt, bricht 
es mir das Herz und treibt mir die Trä-
nen in die Augen. Der Geist unserer jun-
gen Leute ist verwundet durch die Praxis 
des sogenannten „freien Sex“, der etwas 
Böses ist, ähnlich der Unmoral und Ehe-
brecherei von Sodom und Gomorra. Der 
größte Kummer Gottes ist es mit anzu-
sehen, wie die Menschheit diesen Pfad 
der unverantwortlichen Zerstörung be-
schreitet.

Die menschliche Geschichte begann 
mit dem tragischen Vorfall, der bekannt 
ist als der Fall von Adam und Eva. Es ist 
eine Tatsache, dass wir alle die Verant-
wortung für diese Tat tragen müssen und 
das Problem zu lösen haben. Wenn wir 
jedoch die Bibelstelle studieren, wo Eva 
die Erste war, die fiel, und die Geschich-
te der Sünde begann, können wir verste-
hen, dass die Vorsehung erfordert, dass 
ein Zeitalter in der menschlichen Ge-
schichte kommen muss, in dem die Frau-



Buch 12 ♦ Die Vorsehung der Pazifischen Randgebiete2002

en den Weg anführen, den Fall von Eva 
wiederherzustellen. Wir können seh-
en, dass die ideologischen Trends im 20. 
Jahrhundert wie die Frauenbewegung, 
die nach wahrer Befreiung sucht, darauf 
hinweisen, dass die Frauen begonnen ha-
ben, sich für den Weltfrieden einzuset-
zen. Da ich weiß, dass dies der Vorse-
hung Gottes entspricht, gründete ich im 
April 1992 zusammen mit meiner Frau 
die Frauenföderation für Weltfrieden.

Das Zeitalter der Frauen kam in den 
neunziger Jahren und ist ein weltweiter 
Trend, der sich im 21. Jahrhundert fort-
setzen wird. Wir können sagen, dass Lie-
be und Kooperation und der Geist der 
Entschlossenheit und Harmonie einen 
historischen Beitrag für den Weltfrieden 
leisten werden. Dieses weltweite Zeital-
ter der Frauen bedeutet, dass das Zeital-
ter der Inselnationen die Eigenschaften 
der Frauen aufweisen wird. Auf diese 
Weise sind das Zeitalter der Frauen und 
das Zeitalter der Inselnationen eng mit-
einander verbunden. Die Zeit, in der die 
Frauen sich für den Weltfrieden einset-
zen, ist die Zeit, in der auch die Inselnati-
onen sich für weltweite Zusammenarbeit 
einsetzen sollen. Jetzt ist die Gelegenheit 
für Insel- und Ozeannationen gekom-
men, ihre glorreiche und historische 
Mission der Verwirklichung des Welt-
friedens zu erfüllen. Gibt es eine Missi-
on mit größerer Ehre als diese?

Wenn die Föderation der Inselna-
tionen Feuer fängt und sich auf Grund 
des Dienens und der Hingabe ausbreitet, 
wird ein helles Licht der Hoffnung für 
die Zukunft der Menschheit entfacht. 
Letztendlich müssen die Inselnationen 
zwangsläufig den Kontinent suchen. Dies 
basiert auf dem gleichen Prinzip wie das 
einer einer Frau, die eine liebevolle Bezie-
hung zu einem Mann sucht. Dies könnte 

man die Bedingung für das Überle-
ben der Inselnationen nennen. Deshalb 
müssen die verschiedenen Aktivitäten 
für den Weltfrieden, die von den Insel-
nationen durchgeführt werden, zwangs-
läufig einen guten Einfluss auf die konti-
nentalen Nationen ausüben. Wenn sich 
die positiven Effekte der Bemühungen 
der Inselnationen zur Verwirklichung 
des Weltfriedens auf diese Weise auf den 
kontinentalen Raum ausbreiten, kommt 
der Weltfriede der Verwirklichung einen 
gewaltigen Schritt näher.

Wir haben die starke Sehnsucht, dass 
das 21. Jahrhundert ein neues Jahrtau-
send wird, das die hell leuchtende Mor-
gendämmerung des Himmelreiches 
auf Erden offenbart, das lange von der 
Menschheit erwartet wurde. Ich bin 
überzeugt, dass Organisationen wie die 
Föderation für Weltfrieden, die Interre-
ligiöse Föderation für Weltfrieden, die 
Frauenföderation für Weltfrieden, die 
Jugendföderation für Weltfrieden und 
die Studentenföderation für Weltfrieden 
zusammen mit der Föderation der Insel-
nationen eine entscheidende Rolle für 
Frieden und Harmonie erfüllen werden.

Letztlich werden alle diese Organisa-
tionen ihre Früchte als die Familienfö-
deration für Weltfrieden hervorbringen. 
Dies ist deshalb so, weil die letztendliche 
Basis für den Frieden in der Familie liegt 
und es keinen anderen Weg gibt, um glo-
bale Einheit zu errichten, als die Famili-
eninstitution wiederherzustellen.

Indem die Familienföderation für 
Weltfrieden auf der Grundlage eines 
Ideals, das über Hautfarbe, Nation und 
Religion hinausgeht, die Jugend sorgfäl-
tig erzieht, wird sie in der Lage sein, eine 
ideale Familie zu errichten und das his-
torische Ziel einer Weltfamilie zu errei-
chen, in welcher die Menschen in allen 
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Ecken der Welt wahren und dauerhaften 
Frieden erleben werden. Ihre Föderation 
der Inselnationen wird einen großen Bei-
trag leisten für das höchste Ziel der Fami-
lienföderation für Weltfrieden. (Die Rolle der 
Inselnationen im 21. Jahrhundert, 16.06.1996, Japan)

Abschnitt 3. Die Vorsehung der 
Ozeane, ausgerichtet auf Hawaii

3.1. Japan und hawaii

Wir wissen aus der Geschichte, dass 
die Amerikaner ihre Nation errichte-
ten, während sie vom Osten nach Wes-
ten wanderten, und eine neue Zivilisati-
on hervorbrachten. Dann sicherten sich 
die Vereinigten Staaten einen Landekopf 
in Hawaii, von welchem aus sie die Sphä-
re des Pazifischen Ozeans beeinflussen 
konnten. (79-72, 01.06.1975)

Japan attackierte Pearl Harbor in Ha-
waii, weil es zu der Überzeugung gekom-
men war, dass es unmöglich war, seine Po-
sition in China oder Korea zu verteidigen, 
ohne die Vereinigten Staaten anzugreifen, 
die im Hintergrund lagen. Ihr solltet euch 
dessen bewusst sein. Ihr solltet verstehen, 
dass Japan Pearl Harbor angriff, um sei-
ne beherrschende Stellung in Korea und 
China zu verteidigen. Historiker in Ame-
rika wussten dies nicht. Ich bin mir dieser 
Dinge sicher. (111-313, 09.03.1981)

Provozierte nicht die kleine Nation 
Japan einen Streit und begann den groß-
en asiatischen Krieg? Wisst ihr, warum 
Japan Hawaii angegriffen hat? Die japa-
nischen Studenten, die in Übersee stu-
dierten, wurden nicht als Menschen 
behandelt. Deshalb dachten sie: „War-
tet nur. Wartet nur zehn, zwanzig Jah-
re. Ich werde euch kriegen!“ Später dann 

schlugen sie zurück. Da diese auslän-
dischen Studenten auf eine solche Art 
dachten, half ihnen Gott auf eine sol-
che Art. Jene Studenten, die zehn Jahre 
lang studierten, dachten die ganze Zeit: 
„Ich werde euch schlagen.“ Und die Stu-
denten, die zwanzig Jahre lang studier-
ten, dachten unentwegt: „Ich werde auf 
euch herumtrampeln.“ (293-292, 07.06.1998)

Die Japaner trafen die Entscheidung, 
Amerika anzugreifen, nicht wahr? Des-
halb attackierten sie unerlaubterweise 
Pearl Harbor. Diese Perspektive wurde 
noch nicht in den amerikanischen oder 
japanischen Geschichtsbüchern unter-
sucht. Vom Standpunkt der Vorsehung 
aus betrachtet, solltet ihr verstehen, wie 
diese Entscheidung Japans zustande 
kam. Dies ist eine sichere Tatsache. Japan 
führte nicht lediglich eine unerlaubte At-
tacke auf Amerikas Pearl Harbour aus. 
Sie hatten ausreichende Gründe dafür. 
Was taten dann die Missionare? Sie lei-
teten den politischen Aspekt der Dinge. 
(111-153, 10.02.1981)

War Amerika nicht das Land der In-
dianer? Als ich nach Hawaii kam, dach-
te ich: “Oh, ich habe auf der ganzen Welt 
noch nie einen solchen Ort gesehen!“ 30 
Prozent der Leute dort sind Japaner und 
nur 29 Prozent sind Weiße. Deshalb sa-
gen sie, dass Weiße dort verfolgt werden. 
Als ich diese Bemerkung hörte, hatte ich 
deswegen kein schlechtes Gefühl. Wenn 
ich gesagt hätte: „He, ihr Japaner! Seht, 
dass Wiedergutmachung bezahlt wird 
für die Opposition, die ich in Amerika 
erfahren habe!“, hätten sie effizient da-
für gesorgt. Aber ich erkannte, dass sie 
alle weißen Leute dort hinausgeworfen 
hätten, deshalb dachte ich: „Das wird 
nicht funktionieren.“ Bald kam ich zu 
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dem Schluss: „Wenn ich die Kinder die-
ser Familien, die 30 Prozent der Bevöl-
kerung ausmachen, mit den Kindern der 
Familien, die 29 Prozent der Bevölke-
rung ausmachen, verheirate, dann wer-
den sie vollständig vereinigt sein.“ Ich 
erkannte auch, wie einfach die Vorse-
hung der Wiederherstellung sein würde, 
wenn alles zum amerikanischen Konti-
nent transferiert würde. Deshalb errichte 
ich Operationszentren, kaufe Boote und 
treffe Vorbereitungen, um in Hawaii zu 
leben. Ich habe vor, nach Hawaii zu ge-
hen. Glaubt mir, die pazifische Zivilisa-
tion kommt! (216-275, 07.04.1991)

3.2. Der Grund, warum Hawaii das 
Zentrum der Ozean-Vorsehung ist

Möchtet ihr nicht nach Hawaii ge-
hen? Ich habe dort Land gekauft, um 
dort ein himmlisches Dorf zu bauen. Ich 
habe Häuser gebaut und Boote zu den 
Inseln transportiert. Ist dies nicht groß-
artig? Es regnet dort nicht oft während 
der vier Jahreszeiten im Jahr. Deshalb 
gibt es keinen besseren Fischgrund auf 
der Welt als Hawaii. Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter existieren in Harmo-
nie in einem Tal. Auf einer Seite regnet 
es jeden Tag und Blitze zucken, aber auf 
der anderen Seite regnet es die ganzen 
vier Jahreszeiten kein einziges Mal. Ich 
wusste, dass ein solcher Ort auf der Welt 
auf mich warteten würde. Deshalb führe 
ich eine Bildungskampagne für all diese 
Dinge durch. (221-60, 20.10.1991)

Ich initiiere eine Bewegung, um ame-
rikanische Mitglieder auf den Inseln Ha-
waiis anzusiedeln. Ich habe diesmal ein 
Haus gebaut, ausgerichtet auf die japa-
nische Frauenföderation für Frieden. 
Wenn ich die japanischen Frauen nur 

anrufe, werden sie Geld ausgeben und 
alle Arten von produktiven Aktivitäten 
machen. In Übereinstimmung damit 
können wir die Rahmenbedingungen 
zur Bildung der Menschen schaffen. Sie 
werden uns willkommen heißen und 
meine großartigen Ideen preisen, die In-
seln Hawaiis zu einem Ort zu machen, zu 
dem Gott herabkommen und dort woh-
nen kann. Amen! (221-60, 20.10.1991)

Der Ort, an dem Jesus als der Messi-
as erschien, war ebenfalls Asien. Er ist in 
der Lage, seinen Körper wiederzuerlan-
gen, der um eines vereinigten asiatischen 
Bereiches willen verloren ging, und um 
Asien durch die christliche Zivilisation zu 
vereinigen, nicht nur als ein Bereich des 
geistigen Sieges, sondern als einen neuen 
materiellen Einflussbereich. Wenn diese 
westliche Zivilisation nach Asien kommt, 
so muss dies durch eine gemischte und 
harmonische Zivilisation geschehen, die 
in der Mitte des Pazifischen Ozeans liegt. 
Deshalb kommt das Zeitalter der pazi-
fischen Zivilisation näher. Die westliche 
Zivilisation wird mit der pazifischen Zi-
vilisation als ihrem Zentrum ineinander 
übergehen. Was hier zu einem Problem 
wird, ist Hawaii. (229-298, 13.04.1992)

Wie ihr alle wisst, etablierte die 
amerikanische Geschichte eine Nati-
on, während sie von Osten nach Westen 
wanderten und eine neue Zivilisation 
hervorbrachten. Auf diese Weise befes-
tigten sie die Hauptbasis, um die pazi-
fische Sphäre ausgerichtet auf Hawaii zu 
beeinflussen. (79-72, 01.06.1975)

Amerika besteht aus 50 Staaten. Ist 
Hawaii nicht einer dieser Staaten? Die 
Leute vom Festland sind auf Hawaii eine 
Minderheit. Die Mehrheit besteht aus 
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Menschen anderer Rassen. Deshalb gibt 
es viele Fälle, in denen Menschen, die 
nach Hawaii gingen, dort nicht lange blie-
ben, sondern bald wieder zum Festland 
zurückkehrten. Sie haben Streitigkeiten 
miteinander und wegen dieses Verhal-
tens bleiben sie nicht lange. Deshalb ging 
ich dorthin und baute meine Basis in Ha-
waii auf, um solche Menschen miteinan-
der auszusöhnen. Ich habe die Macht und 
die Autorität dazu. Ich verfüge auch über 
das Wissen und die finanziellen Ressour-
cen dafür. (217-243, 02.06.1991)

Hawaii klingt im koreanischen wie 
der Begriff „Komm zurück, nachdem 
du es getan hast (hae-wa-ra).“ Es hat 
auch Ähnlichkeit mit dem koreanischen 
Wort für Eva (hae-wa), welches bedeutet: 
„Komm zurück, nachdem du deinen Job 
getan hast.“ Wenn ihr dies langsam be-
tont, klingt es wie „Hawaii“, was ein Be-
reich des Austausches zwischen der west-
lichen Zivilisation und der asiatischen 
Zivilisation geworden ist. Ich dachte, 
dass Hawaii Teil der Vereinigten Staa-
ten ist, aber nun wird es zu japanischem 
Land. Reverend Moon unterrichtet dort 
im Moment die Menschen darüber, wie 
sie sich vereinen können. Wer wird sie 
erziehen? Ein Wirbelwind muss begin-
nen. Ausgerichtet auf Hawaii arbeite ich 
gerade daran, eine globale Einflusssphä-
re zu errichten. (229-298, 13.04.1992)

Kommt nicht die pazifische Zivi-
lisation? Deshalb schuf ich die „Ent-
wicklungsgesellschaft der pazifischen 
Randgebiete“. Darin ist Amerika eben-
so enthalten wie Australien und der ge-
samte Pazifische Ozean. Danach sagte 
ich: „Lasst uns Amerika durch unse-
re harte Arbeit beschämen!“, und jetzt 
mache ich diese Arbeit. Ich kam hier-
her, nachdem ich diese Anweisung ge-
geben hatte. Aus diesem Grund sollten 
die japanischen Frauen hier den ver-
heirateten Frauen in Hawaii nicht un-
terlegen sein. Ihr sollt in der Lage sein 
zu sagen: „Die Tradition wird auf dem 
Kontinent gemacht. Da wir als eure 
geistig Älteren diese Tradition gemacht 
haben, sollt ihr uns folgen!“ und sie 
sollten darauf antworten: „Ja!“ Sie soll-
ten sich euch nicht widersetzen. (216-275, 
07.04.1991)

Wenn ich sage, dass ich nach Ha-
waii auf ein Schiff gehe, dann müsst ihr 
mir dahin folgen. Ohne eine Nation gibt 
es keinen anderen Weg. Tag und Nacht 
habe ich nach Gottes Nation gesucht. 
Gottes Nation ist der Planet Erde. Ihr 
müsst hier seine Bewohner werden, um 
ins Himmelreich eingehen zu können. 
Wenn ihr zu jener Zeit kein Bürger wer-
den könnt, dann müsst ihr am Tag eures 
Todes in die andere Welt gehen und dort 
warten. (128-113, 05.06.1983)



Abschnitt 1. Die Geschichte der 
menschlichen Zivilisation und der 
Verlauf ihrer Entwicklung

1.1. Die Strömungen der weltgeschichte, 
ausgerichtet auf Zivilisationen

Wenn wir beobachten, wie sich die 
Geschichte entwickelte, sehen wir, dass 
die ägyptische Zivilisation, welche die 
erste menschliche Zivilisation war, eine 
Flusszivilisation am Nil war. Anders aus-
gedrückt war der Nil die Wiege der ägyp-
tischen Zivilisation. Wie entwickelte sich 
die ägyptische Zivilisation? Die Ägypter 
waren neugierig darauf, was sich auf der 
anderen Seite des Flusses befand. Sie woll-
ten immer den Fluss überqueren und die 
andere Seite entdecken. Dieses Verlan-
gen war der geistige Hintergrund für die 
Entwicklung der ägyptischen Zivilisati-
on. Nachdem das Zeitalter dieser Fluss-
zivilisation vergangen war, entstand die 
Mittelmeerzivilisation. Die menschliche 
Gesellschaft entwickelte sich auf Grund 
der Motivation, die aus dem brennenden 
Herzen und Verlangen nach dem ande-
ren Ufer entstand. Ihr sollt wissen, dass 
dieses Verlangen nach dem anderen Ufer 
in der Zivilisation Revolutionen hervor-
gerufen hat. (5-43, 14.12.1958)

Wenn wir über den Kurs der Ent-
wicklung von Zivilisationen nachden-
ken, können wir erkennen, dass Zi-

vilisationen der alten Zeit tropische 
Zivilisationen waren und heutige Zivili-
sationen der gemäßigten Zone angehö-
ren. Auf diese Weise geht die Entwick-
lung in die entgegengesetzte Richtung, 
als Gott ursprünglich wollte. Alte Zi-
vilisationen waren tropische Zivilisati-
onen und die Zivilisationen der Gegen-
wart gehören der gemäßigten Zone an. 
Trotz dieser Tatsache wird die Zivilisa-
tion der gemäßigten Zone nicht zur Zi-
vilisation des Frühlings zurückkehren, 
sondern bewegt sich auf den Herbst zu. 
Deshalb dringt die Zivilisation der kal-
ten Zone mit dem Kommunismus als 
Zentrum ein und bewegt sich da hin-
durch. (49-324, 24.10.1971)

Betrachten wir die Entwicklungsstu-
fen der Zivilisation, so können wir seh-
en, dass ein bestimmter Prozess notwen-
dig ist, um sie in einer bestimmten Form 
zu manifestieren. Es muss unvermeidlich 
eine Jahreszeit geben, in der eine Zivilisa-
tion entstehen kann. Wir können anneh-
men dass die Zivilisation durch Jahres-
zeiten wie Sommer und Herbst und dann 
durch den Winter geht, um sich schließ-
lich zu einer Zivilisation mit einem uni-
versellen Bereich zu entwickeln, der wie 
der Frühling ist. (66-186, 06.05.1973)

Wenn wir voraussetzen, dass Gott 
existiert, was könnten dann einige Din-
ge sein, die Er mag? Er würde natürlich, 
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was die Jahreszeiten betrifft, alle vier mö-
gen. Was die Menschen betrifft, so wür-
de Gott ebenfalls alle Alterstufen mögen, 
angefangen von der Kindheit und Jugend 
bis zur Blüte des Lebens und dem hohen 
Alter. Wenn ihr die Menschen betrach-
tet, werdet ihr sehen, dass es Menschen 
aller Hautfarben gibt – weiße, schwarze, 
gelbe, rote Menschen. Welche Menschen 
mag Gott? Er mag weiße Menschen, 
schwarze Menschen, gelbe Menschen 
und rote Menschen. Da die Welt sich auf 
der Basis der allgemeinen Bedingungen 
der Beziehungen dreht, entfaltet sich 
auch die Geschichte zusammen mit der 
historischen Entwicklung der Zivilisati-
onen. (72-100, 26.05.1974)

Gottes Wunsch ist es, eine Welt unter 
einem Willen, eine vereinigte Welt und 
eine ideale Welt zu verwirklichen, in der 
alle Entwicklungen der Zivilisationen zu-
sammengebracht werden. Um ein Motiv 
oder einen Impuls in der Weltgeschichte 
zu etablieren und die westliche Zivilisa-
tion zum ersten Mal mit der asiatischen 
Zivilisation zu verbinden, trat Amerika 
als führende Nation der demokratischen 
Welt vor und übernahm die volle Ver-
antwortung in Asien. Obwohl es in der 
Vorsehung von Bedeutung war, zog sich 
Amerika aus Asien zurück, ohne seine 
Verantwortung im Vietnamkrieg zu er-
füllen. Als Resultat wurde die Geschich-
te der Vorsehung ernsthaft geschädigt. 
(78-208, 25.05.1975)

Welches Zeitalter der Zivilisati-
on wird in Zukunft entstehen? Es wird 
ein Zeitalter der Zivilisation kommen, 
das zur Jahreszeit des Frühlings ge-
hört. Wenn die Menschheit nicht gefal-
len wäre, hätte die Zivilisation mit der 
Jahreszeit des Frühlings begonnen. We-

gen des Falls der Menschen begann sie 
jedoch mit der Jahreszeit des Sommers. 
Die Zivilisation des Frühlings hätte ewig 
angedauert. Warum kann die Zivilisati-
on des Sommers nicht ewig bestehen? Ihr 
müsst verstehen, dass all die Harmonie, 
die notwendig ist, um Früchte hervorzu-
bringen, im Frühling entsteht, nicht im 
Sommer. Der Same wird in der Jahres-
zeit des Frühlings geformt. Dies erklärt, 
warum alle Zivilisationen der gefallenen 
Welt bis jetzt als samenlose Zivilisati-
onen vergangen sind. Sie können nie-
mals auf das Leben zugehen. Dies ist der 
Grund dafür, dass nach der Zivilisation 
des Winters niemals die Zivilisation des 
Frühlings erschien. (107-298, 08.06.1980)

Wenn wir untersuchen, wie sich die 
Zivilisationen in der menschlichen Ge-
schichte entwickelten, sehen wir, dass die 
alten kontinentalen Zivilisationen, die 
sich in den Flusstälern bildeten, sich zu 
Halbinselzivilisationen verlagerten wie 
Griechenland, Rom und die Iberische 
Halbinsel. Die Halbinselzivilisationen 
wanderten zur Inselzivilisation, ausge-
richtet auf Großbritannien, und diese In-
selzivilisation wanderte wieder zur kon-
tinentalen Zivilisation, ausgerichtet auf 
Amerika, um nach Japan zurückzukeh-
ren, einer Inselzivilisation. Nun muss 
die Pilgerreise der Zivilisation in Korea 
als Halbinselzivilisation Früchte brin-
gen. Das sind die Perspektiven der Vor-
sehung. (279-208, 20.08.1996)

Die Richtung der Weltzivilisation 
entwickelt sich, während sie um den Glo-
bus kreist. In anderen Worten, die Zivi-
lisation bewegte sich von der kontinen-
talen Zivilisation in Ägypten hin zur 
Halbinselzivilisation in Rom und Grie-
chenland, dann zur Inselzivilisation in 
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Großbritannien und erreichte die kon-
tinentale Zivilisation in Amerika. Die 
kontinentale Zivilisation bewegt sich 
jetzt nach Westen, überquert den Pazi-
fischen Ozean, passiert die Inselzivilisa-
tion in Japan und hat schließlich ihren 
Höhepunkt in der Halbinselzivilisati-
on in Korea, um sich mit Asien zu ver-
binden. Die Kultur, die sich dort festigt, 
ist tiefgreifend und wird zu einer neuen 
Welt führen. (115-171, 10.11.1981)

1.2. Der Grund für das Versagen von 
israel, Rom und Großbritannien

Globale Zivilisationen wurden auf 
Halbinseln geboren. Der repräsentativs-
te dieser Plätze ist Rom. Die Formen des 
Mittelmeeres sehen genauso aus wie die 
eheliche Beziehung zwischen Mann und 
Frau. Aus diesem Grund hat Rom auch 
nach 2000 Jahren immer noch die Posi-
tion einer zentralen Weltmacht. Spezi-
ell das römische Gesetzbuch ist weit ver-
breitet. Dies erklärt, wie das Sprichwort: 
„Die Zivilisation kommt aus Rom“, ent-
standen ist. Die Vereinigung der Welt 
hätte in Rom beginnen sollen, aber Rom 
war nicht fähig, diese Mission zu erfül-
len. (229-69, 09.04.1992)

Wenn ihr Landmassen und Inseln 
untersucht, werdet ihr feststellen, dass 
Halbinseln wie ein männliches Sexu-
alorgan aussehen. Zivilisationen ent-
wickelten sich immer auf Halbinseln; 
die Iberische Halbinsel, Griechenland 
und Italien sind Halbinseln. Warum ist 
die italienische Zivilisation auch nach 
2000 Jahren nicht verschwunden? Das 
Mittelmeer sieht aus wie ein Mutterleib. 
Es ist von Italien besetzt. Darum konn-
te Italien bis heute überleben, nachdem 
es fortlaufend alle Arten von Unglück 

und Katastrophen in seiner Geschich-
te überlebt hat. Wenn es nicht überlebt 
hätte, wären die Wiederherstellung der 
menschlichen Geschichte und Erlösung 
durch Befreiung unmöglich gewesen. 
(222-48, 27.10.1991)

Italien, das Zentrum, in dem der Va-
tikan seinen Sitz hat, war bis heute in der 
Position des Mannes. Weder Deutsch-
land noch Frankreich oder England sind 
das Zentrum. Italien hat einen kultu-
rellen Hintergrund, der mehr als 2000 
Jahre zurückreicht. Das Gesetz ist un-
veränderlich. Warum ist dies so? Italien 
repräsentiert den Mann, während das 
Mittelmeer die Frau repräsentiert. Ich 
spreche über den ursprünglichen Stan-
dard. Es ist wie eine Umgebung, in der 
ein Mann und eine Frau sich lieben kön-
nen. Italien ist wie das männliche Sexu-
alorgan und das Mittelmeer ist wie das 
weibliche Sexualorgan. Diese beiden ver-
einigen sich. Da der Vatikan im Westen 
keinen Standard errichten konnte, durch 
den die Welt vereinigt werden konnte, 
kommt dies zum Osten zurück. (219-85, 
250.8.1991)

Was ist die Mission der Wahren El-
tern, wenn sie erscheinen? Sie werden 
die satanische Liebe in dieser toten Welt, 
die ohne die Liebe Gottes ist, vernichten 
und die ganze Menschheit durch die Lie-
be Gottes wieder an eine Welt des Lebens 
anpfropfen. Ihr sollt wissen, dass Gott in 
einen Kampf verwickelt war, um diese 
Art der Auferstehung herbeizuführen. 
Die jüdische Nation, in der Jesus geboren 
wurde, grenzt ans Mittelmeer. Afrika, Is-
rael und Griechenland sind um die ita-
lienische Halbinsel herum angeordnet. 
Gottes Vorsehung wurde ursprünglich 
mit dem asiatischen Kontinent als Zen-
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trum durchgeführt. Im Osten etablierte 
Gott den Hinduismus und Buddhismus. 
In China etablierte Gott den Konfuzia-
nismus und in der Gegend um den Eu-
phrat, wie in Syrien und Irak, schuf Gott 
den Zoroastrismus und andere religiöse 
Bereiche. Innerhalb dieses Dreiecks ver-
suchte Gott, die Welt durch das Juden-
tum zu vereinen. Durch das Versagen Is-
raels, seine zwölf Stämme zu vereinen, 
übernahm Rom als Repräsentant der sa-
tanischen Welt Israel. Alle Stämme des 
heutigen Nahen Osten gehören zu den 
zwölf Stämmen, die zur Zeit Mose orga-
nisiert worden waren. Sie waren unfähig, 
sich zu vereinigen. (215-251, 20.02.1991)

Was sagte ich, ist das Wichtigste in 
Bezug auf das Zentrum, durch das sich 
die Geschichte entwickelt? Es ist das Se-
xualorgan. Die Halbinsel, verbunden mit 
dem Kontinent, ist wie das männliche Se-
xualorgan. Aus diesem Grund wird der 
Ort, der wie ein männliches Sexualor-
gan aussieht, zum Geburtsort und zum 
letzten Bestimmungsort der Weltkul-
turen. Von diesem Standpunkt aus re-
präsentiert die italienische Halbinsel das 
männliche Sexualorgan und das Mittel-
meer repräsentiert den Mutterleib. Sieht 
es nicht genau so aus wie ein weibliches 
Sexualorgan? Das Mittelmeer ist der ers-
te Ort in der Geschichte der Erde, der die 
Ursprünge der Kulturen, basierend auf 
der Vorsehung in Bezug auf Kultur, zu-
sammengebracht hat.

Die Größe des Römischen Reiches 
kann nicht bestritten werden. Die Ge-
setze und Kultur von Rom üben sogar 
jetzt noch einen großen Einfluss auf die 
Geschichte aus. Das ist so, weil die itali-
enische Halbinsel wie das männliche Se-
xualorgan und das Mittelemeer wie das 
weibliche Sexualorgan aussehen und bei-

de eins sind. Deshalb ist es der zentrale 
Ort, der den asiatischen und den afrika-
nischen Kontinent mit dem europäischen 
Kontinent verbindet. (213-223, 21.01.1991)

Das Mittelmeer ist wie ein Mutterleib. 
Israel ist nahe der italienischen Halbin-
sel gelegen, wo, was die Frau betrifft, das 
Sexualorgan die Dinge verbinden kann. 
Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Die 
Nation, die an der tiefsten Stelle des Mut-
terleibes gelegen ist, ist Israel. Dort wur-
de der Herr geboren. Dort entstand die 
Wurzel des Lebens und wurde dann zu 
einem Problem. Diese Wurzel des Lebens 
sollte ihre Schritte zurückverfolgen und 
einen globalen Bereich schaffen. Dann 
sollte sie durch das Mittelmeer, ausge-
richtet auf die Halbinsel, weiter über den 
Atlantischen und Pazifischen Ozean ge-
hen, um weltweite Einheit zu bringen, 
ausgerichtet auf einen Halbinsel-Kultur-
bereich. Ursprünglich hätte alles auf Ita-
lien ausgerichtet vereinigt werden sollen. 
(191-107, 24.06.1989)

Israel und Rom befinden sich in einer 
Ost-West-Beziehung, während sich Grie-
chenland und Ägypten in einer Nord-
Süd-Beziehung befinden. Ist dies nicht so 
mit der jüdischen Nation? Wenn ihr dies, 
ausgerichtet auf die jüdische Nation, be-
trachtet, könnt ihr sehen, dass all diese 
Nationen sich um das Mittelmeer her-
um befinden. Wenn deshalb die gesamte 
Region um das Mittelmeer mit Rom als 
Zentrum vollständig vereinigt gewesen 
wäre, wäre Asien das Zentrum gewor-
den. Eine vollständige Welt mit Asien als 
Zentrum wäre entstanden. Wenn das so 
gekommen wäre, hätte es die Einheit zwi-
schen Ost und West gegeben. Die Verei-
nigung der Kulturen von Ost und West 
hätte stattfinden sollen. Es kam jedoch 
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zu keiner Vereinigung. Stattdessen ging 
es westwärts um die Welt und machte ei-
nen Kreis, um zu einem vereinigten Be-
reich von Ost und West zurückzukehren. 
Dies war der historische Kurs des Chris-
tentums. (189-72, 19.03.1989)

Geographisch liegt das Mittelmeer 
zwischen Rom und der jüdischen Na-
tion. Das Mittelmeer musste überquert 
werden. Jesus war in einer Position, in 
der er dem Tod auf verschiedene Weise 
hätte entgehen können, wenn er es ver-
sucht hätte. Zu jener Zeit waren die Men-
schen in Israel seit 400 Jahren durch ver-
schieden Nationen unterdrückt worden. 
Deshalb war es eine Zeit, in der der Pa-
triotismus sie hätte vereinen können. Es 
war eine Zeit in der sie, wenn sie den his-
torischen Augenblick verstanden hätten, 
das Banner der Revolte gegen das Rö-
mische Reich hätten hissen können. All 
die politischen Systeme Roms waren auf 
einem Höhepunkt angelangt, so dass 
sich Rom auf dem Abstieg befand und 
es somit die jüdische Nation nicht mehr 
nach Belieben kontrollieren konnte. Da 
dies der geschichtliche Hintergrund war, 
wäre zu dieser Zeit – wenn die Juden sich 
um Jesus herum vereint hätten – unver-
meidlich mit der jüdischen Nation als 
Zentrum eine soziale Revolte ausgebro-
chen. (153-236, 03.01.1964)

Da Rom einen kulturellen Bereich 
um das Mittelmeergebiet schuf, besaß es 
den Hintergrund, um die Welt zu regie-
ren. Wenn Israel sich mit Rom verbun-
den hätte und ein globales Fundament 
entstanden wäre, wäre die Welt zu einer 
einzigen christlichen Kultur mit Jesus 
als Zentrum zusammengebunden wor-
den. Dies hätte sich vollständig in einem 
vereinigten Fundament gezeigt. Da Isra-

el mit dieser größeren Nation verwickelt 
war, hätten Rom und der Rest der Welt 
darin einbezogen werden können. Dies 
ging jedoch verloren. Israel wurde eine 
Vasallennation von Rom. Heute ist die 
Republik Korea in einer ähnlichen Situ-
ation wie diese Nation. (37-45, 22.12.1970)

Wenn das Judentum und die Men-
schen von Israel vereint gewesen wären, 
hätte das Römische Reich kein Hinder-
nis bedeutet. Wenn sie zusammenge-
kommen wären, um eine Nation zu etab-
lieren und Einheit mit Rom zu schaffen, 
und wenn die römische Zivilisation um 
das Mittemeer herum unter den Einfluss 
von Jesus gekommen wäre, dann wäre 
die Vereinigung der Welt erreicht wor-
den. Auf diesem Fundament versuchte 
Gott, die gesamte Welt wiederherzustel-
len und das Ideal des Himmelreiches auf 
Erden mit Jesus als Zentrum zu errich-
ten. Aber Sein Wille wurde nicht erfüllt. 
Nach Tausenden von Jahren, in denen sie 
mit ihrem Leben bezahlten, wurde letzt-
lich der globale Bereich des zweiten Is-
rael errichtet. Aber das Christentum, 
das in die Position des zweiten Israel ge-
stellt wurde, hatte keine Nation auf der 
Erde wie das Judentum. Das zweite Israel 
musste als Buße für die Zurückweisung 
von Jesus 2000 Jahre lang von den Men-
schen der Welt verfolgt werden, wo im-
mer es hinkam. In dieser Hinsicht gibt 
es keine Vergebung unter dem eisernen 
Gesetz der Wiedergutmachung. (35-170, 
13.10.1970)

Da das Römische Reich als die Kain-
Typ-Nation errichtet wurde, welche die 
satanische Welt repräsentierte, war es in 
der Lage, das Fundament zu legen, auf 
dem es durch sein globales Herrschafts-
gebiet, das auf dem Mittelmeerraum 
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basierte, Befehle erteilen konnte. Got-
tes Wille bestand darin, durch Wieder-
gutmachung die Nationen und die Welt 
wiederherzustellen und das Himmel-
reich nach Seinem Wunsch zu errichten, 
indem Er die Nation Israel als die Abel-
Typ-Nation aufbaute und diese dann 
das Römische Reich bezwang, das in der 
Kain-Position stand. Dies hat sich seit 
2000 Jahren wiederholt und heute steht 
Amerika in der Position Roms. Nun, war 
es gut, dass Jesus getötet wurde? (22-295, 
04.05.1969)

Ursprünglich war es Gottes Wil-
le, dass sich die Welt mit Asien als Zen-
trum vereinigte. Wer aber nahm diesen 
Segen weg, nachdem Jesus unter dem Ju-
dentum getötet worden war? Rom nahm 
ihn weg. Um diesen Segen zurückzuge-
winnen, musste Gott mit Rom als Zen-
trum in einem Bogen die Welt umkrei-
sen, um nach Asien zurückzukehren. 
Warum? Weil Rom den ganzen Segen 
genommen hatte. Rom hatte all den Se-
gen an sich gerissen, welche das Juden-
tum hätte empfangen sollten. Das ist der 
Pfad, der von Rom, basierend auf der ita-
lienischen Halbinsel, nach Großbritan-
nien und über den Pazifischen Ozean 
nach Asien führt. Auf diese Weise konn-
te Gott durch den Zweiten Weltkrieg die 
Kontrolle über ganz Asien etablieren. Er 
hatte das Kommando über alles. (92-175, 
30.04.1977)

Ursprünglich, wenn Jesus nicht ge-
storben wäre, hätte er im asiatischen 
Kontinent begonnen. Er hätte sich mit 
diesem Kontinent verbinden und dort 
den Sieg erringen sollen. Stattdessen 
ging dieser Kontinent verloren und das 
Christentum, basierend auf der Autori-
tät des Papstes, fand seinen Platz auf der 

italienischen Halbinsel und dem Mittel-
meer als Zentrum. Wo sollte das Chris-
tentum als Nächstes hingehen? Die In-
selnation ist die nächste Station nach der 
Halbinsel des Kontinents. Es musste zur 
Inselnation gehen. Dementsprechend 
sollte das Christentum mit der atlan-
tischen Zivilisation und der italienische 
Halbinsel als Zentrum weitergehen. Die 
atlantische Zivilisation bezieht sich auf 
die Mittelmeerzivilisation. Da der Papst 
in Rom, im Bereich der Mittelmeerzivili-
sation, seine Verantwortung nicht erfül-
len konnte, wurde das Christentum in 
Katholizismus und Protestantismus ge-
teilt und der Bereich der Mittelmeerkul-
tur verbreitete sich auf der ganzen Welt 
bis zum heutigen Tag. Letztendlich ent-
stand die atlantische Kultur in Verbin-
dung mit Amerika und ausgerichtet auf 
Großbritannien. (188-305, 01.03.1981)

Mit den Menschen in Israel im Zen-
trum nahm die christliche Zivilisation 
die Form einer Religion an, die sich auf 
die Menschen konzentriert. Dies nann-
te man Hellenismus, der aus der grie-
chischen und italienischen Zivilisation 
stammt, die im Zentrum des Kultur-
bereichs des Mittelmeeres waren. Der 
Hebraismus, der auf dem Monotheis-
mus basiert, schloss sich diesem Trend 
an und initiierte und gewann einen ent-
scheidenden Kampf in Rom. Dies brach-
te im Mittelalter die christliche Welt mit 
dem Papst als Zentrum hervor. Mit die-
sem Standard entwickelte sich das Chris-
tentum weltweit, indem es auf der Basis 
des Protestantismus eine Inselzivilisa-
tion mit Großbritannien als Grundlage 
benutzte. Das Christentum verbreitete 
sich schnell, indem es ein internationales 
Missionshauptquartier errichtete. Auf 
diesem providentiellen Fundament wan-
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derte die Zivilisation allmählich um die 
Welt, vom Bereich der Mittelmeerzi-
vilisation nach Großbritannien in den 
atlantischen Zivilisationsbereich und 
dann weiter vom amerikanischen Zivi-
lisationsbereich zum pazifischen Zivi-
lisationsbereich, wo es Japan erreichen 
konnte, dass in seiner Position Großbri-
tannien entsprach. (78-309, 10.06.1975)

Jesus erschien auf asiatischem Boden 
und versuchte, die Welt zu vereinen, aber 
seine Lehren wurden abgelehnt und ge-
langten nach Rom. Sie wurden vom Fest-
land zur Halbinsel gebracht und danach 
von der Halbinsel zu einer Inselnation 
und danach breiteten sie sich aus und 
strebten nach einem globalen Bereich. 
Deshalb kehrten sie auf der Basis des pro-
testantischen Zivilisationsbereichs auf 
dem amerikanischen Kontinent wieder 
zurück. Der katholische Zivilisationsbe-
reich war gewachsen, stand aber in einer 
Position, Opposition von Gott zu erhal-
ten. Er hatte neue Missionsarbeit im pro-
testantischen Kulturbereich begonnen.

Großbritannien und Amerika führ-
ten die Missionsarbeit. Nachdem die 
britische Missionsarbeit die protestan-
tische, unabhängige Nation Amerika 
errichtet hatte, bewegte sich die Vorse-
hung dorthin zurück. Bei der Rückkehr 
hätten sie Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachungsopfer innerhalb des pa-
zifischen Zivilisationsbereichs erreichen 
sollen, aber diese Seite versagte. Die Welt 
hätte mit der päpstlichen Autorität in 
Rom und der italienischen Halbinsel im 
Zentrum vereinigt werden sollen, da das 
Fundament, um dies auf dem kontinen-
talen Gebiet zu ermöglichen, vorhanden 
war. Warum wurde dann der Wille Got-
tes zu dieser Zeit nicht verwirklicht? Es 
lag daran, dass dem Vatikan eine größere 

Perspektive fehlte. Ausgerichtet auf das 
Christentum hätte der Vatikan der Welt 
dienen sollen, sogar auf Kosten Roms, 
des Vatikans und des Christentums. Er 
wusste nicht, dass er um der Welt willen 
existiert. Er hatte eine andere Perspekti-
ve. (204-159, 08.07.1990)

Das Judentum besaß die Nation des 
auserwählten Volkes Israel. Durch den 
Tod des Körpers von Jesus wurde je-
doch nur geistige Erlösung erreicht. 
Das Christentum muss verstehen, war-
um dies so ist. Jesus wurde getötet, weil 
er keine Nation hatte. Das Himmelreich 
hätte in Asien errichtet werden sollen, 
aber stattdessen wurde das Christentum 
vom Humanismus, dem hellenistischen 
Gedankensystem, und einem Sonnen-
gott beeinflusst. Es kam nach Rom zu-
rück und kehrte dann zum Pazifischen 
Ozean zurück. Nun ist das Zeitalter des 
pazifischen Kulturbereichs angebrochen. 
Die Geschichte entwickelt sich nicht zu-
fällig. Dies muss alles offenbart werden. 
Nur dann können alle, die jemals ge-
lebt haben, und alle unseren Vorfahren 
in der Geistigen Welt befreit werden. Die 
Wahren Eltern sind jetzt erschienen und 
lehren all diese Dinge, um Befreiung zu 
bringen. (283-206, 12.04.1997)

Wie ist der Fall passiert? Eva fiel zu-
erst und brachte dann Adam zu Fall. 
Eva vereinigte sich mit dem Erzengel 
und brachte Adam zu Fall. Im Verlauf 
der Wiederherstellung begann England, 
während der Zeit von Königin Elisabeth 
I., als die weibliche Nation die Welt zu 
beherrschen. Gottes Wille wurde wäh-
rend ihrer Herrschaft nicht akzeptiert. 
Was durch die Königin begonnen wur-
de, wurde durch die Königin weiterge-
führt und führte durch die Königin zum 
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Ruin. Ist England nicht eine Inselnation 
mitten im Meer? Der Kontinent reprä-
sentiert den Mann und die Inselnation 
die Frau. Haben die Menschen einer In-
selnation nicht ein ständiges Verlangen 
nach dem Kontinent – so wie eine Frau 
sich nach einem Mann sehnt? Deshalb 
betrachtet man England als eine weib-
liche Nation. Eine Adam-Nation sollte 
aus dieser weiblichen Nation hervorge-
hen. Adam wurde durch eine Frau rui-
niert. Auf die gleiche Weise, wird durch 
eine Frau, England, Adam auferstehen. 
Diese Adam-Nation ist Amerika. Des-
halb muss England unter die Herrschaft 
seines Sohnes kommen. Sollte die Mut-
ter etwa nicht unter die Herrschaft ih-
res Sohnes kommen? Aus dieser Position 
wurde Amerika gesegnet und brachte die 
Frucht der christlichen Zivilisation her-
vor. (81-245, 28.12.1975)

1.3. Amerika ist das Rom des 20. 
Jahrhunderts

Amerika wurde auf dem europä-
ischen Kontinent als die neue Welt be-
zeichnet. Die ersten Menschen, die mit 
Hoffnung in ihren Herzen in diese neue 
Welt einwanderten, waren Menschen, 
die Gott liebten und nach Religions-
freiheit suchten. Es waren Menschen, 
die unter der Tyrannei des alten Regi-
mes vollständig die Hoffnung verloren 
hatten. Sie gingen an Bord eines klei-
nen Schiffes, genannt die Mayflower, mit 
dem festen Entschluss, den Ort zu errei-
chen, wo sie Gott so dienen konnten, 
wie sie es sich wünschten, auch wenn sie 
dabei ihr Leben auf dem Atlantischen 
Ozean verlieren würden. Nach 57 Ta-
gen einer schrecklichen Überfahrt er-
reichten sie Amerika an einer Stelle, die 
man jetzt New England nennt. Dies wa-

ren die Pilgerväter, die Vorfahren Ame-
rikas. (100-246, 19.10.1978)

Historisch gesehen nahmen in der 
2000-jährigen Geschichte des Chris-
tentums die Protestanten im Westen 
das protestantische System und suchten 
nach einer idealen Nation des Glaubens, 
die es ihnen erlaubte, ihre Religion frei 
auszuüben. Sie überquerten den Atlan-
tik und etablierten ein gemischtes Volk. 
Der unabhängige protestantische Staat, 
der dieses gemischte Volk repräsentiert, 
ist Amerika. Dies ähnelt dem Vatikan in 
Rom in der Vergangenheit, der den Ka-
tholizismus als Mittelpunkt hat. Ameri-
ka war eine neue Dimension des Vatikans 
in Rom, aber mit dem Protestantismus 
als Mittelpunkt. Dies ist Amerika. Ame-
rika bekleidet eine derartige Position. 
Gott arbeitet seit 6000 Jahren. Die Fra-
ge ist, wie man dies zu einem schönen 
Ende bringen kann. Dies ist wirklich die 
langgehegte Hoffnung, die Gott und Je-
sus, der das Christentum repräsentiert, 
die Geschichte hindurch gehabt haben. 
Es ist meine Mission, dies zu erfüllen. So 
sehe ich das. (81-279, 29.12.1975)

Amerika wurde von Menschen ge-
gründet, die auf der Suche nach religiöser 
Freiheit den Atlantik überquerten, um 
die Pfeile der Verfolgung zu vermeiden. 
Ich verstehe, dass seine Gründungsprin-
zipien auf dem Glauben der Puritaner ba-
sieren. Auf diese Weise versammelte Gott 
die Menschen dieser Welt in diesem Land 
und dann überschüttete Er diese Nation 
mit materiellem Reichtum. In der Zu-
kunft wird eine Zeit kommen, in der Sa-
tan die Wirtschaft auf der Basis der Infra-
struktur angreifen wird. In Vorbereitung 
darauf schenkte Gott Amerika enormen 
materiellen Segen und ließ seine Bewoh-
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ner im Vergleich zu anderen Völkern ei-
nen hohen Lebensstandard genießen. 
Keine andere Nation wurde mit größe-
rer Autorität ausgestattet als das auf den 
christlichen Kulturbereich ausgerichtete 
Amerika. (53-315, 05.03.1972)

Was verursachte den Niedergang 
Roms? Gott versuchte die Welt zu retten, 
aber die Römer waren stolz auf sich selbst 
und stellten sich über die anderen. Rom 
hätte die Vereinigung der Welt anstreben 
sollen, indem es sich vor dem kommen-
den Herrn als Opfer dargebracht hätte, 
aber Rom wollte nur in eine Richtung ge-
hen. Gott wollte jedoch, dass es eine zwei-
spurige Straße wird. Deshalb kam es zur 
christlichen Revolution gegen Rom. Der 
Protestantismus erschien auf der Basis 
eines neuen Systems. Er wurde heftig an-
gegriffen, aber in einer Umgebung der 
Opposition und Verfolgung entstand ein 
neuer und empfindlicher Spross. Kamen 
nicht die christlichen Puritaner herüber, 
um diesen Spross in Amerika einzupflan-
zen? Die protestantischen Fanatiker Eu-
ropas überquerten den Atlantik. Diese 
Puritaner kamen nicht dorthin, um ein 
besseres Leben zu führen. Sie überquer-
ten den Atlantik unter Einsatz ihres Le-
bens, um ihren Glauben zu praktizieren.

Gottes Brennpunkt der Vorsehung 
begann mit diesem Entschluss im An-
gesicht des Todes. Die Puritaner kamen 
um des Protestantismus willen und er-
richteten nach 200 Jahren einen unab-
hängigen protestantischen Staat. Dies 
ist die Geschichte Amerikas. Vor Ken-
nedy gab es keinen einzigen katho-
lischen Präsidenten. Um 1960 sollten 
sich Linke und Rechte vereinigen, aus-
gerichtet auf die Vereinten Nationen. 
Präsident Kennedy wurde diese Chan-
ce gegeben, weil es eine Zeit war, in der 

vorne und hinten, oben und unten eins 
werden sollten. (229-295, 13.04.1992)

Die Protestanten trennten sich vom 
Vatikan in Rom aus dem ernsthaften 
Wunsch nach Gottes neuer Welt heraus. 
Speziell die Puritaner aus England be-
haupteten, dass sich England nicht für die 
Errichtung von Gottes Welt eignen wür-
de, und brachen unter heftiger Verfol-
gung in die neue Welt auf. Die neue Welt, 
in der sie landeten, war der amerikanische 
Kontinent. Zu dieser Zeit fielen viele Ka-
tholiken vom Vatikan in Rom ab. Basie-
rend auf ihrem Verlangen, Gott zu folgen, 
gingen die protestantischen Pilgerväter 
an Bord der Mayflower und überquer-
ten trotz größter Schwierigkeiten den At-
lantik, um Amerika zu erreichen. Später 
begannen Menschen aus etlichen euro-
päischen Nationen, sich in Amerika zu 
sammeln. Briten und Franzosen und spä-
ter Menschen aus Deutschland, das noch 
später zu einer Feindnation wurde, sowie 
viele andere Menschen aus Europa über-
querten den Atlantik, um sich in Ameri-
ka niederzulassen. Nach ihrer Ankunft 
kämpften sie gegen die Indianer und fuh-
ren fort, ihr Territorium in Richtung Wes-
ten auszubreiten. (215-199, 17.02.1991)

Da die Protestanten während der ka-
tholischen Ära von der katholischen Kir-
che verfolgt wurden, überquerten sie 
den Atlantischen Ozean. Wenn ihr an 
die Gründungsprinzipien eures Heimat-
landes denkt, könnt ihr sehen, dass eure 
Vorfahren den Atlantik unter Lebensge-
fahr überquerten. Nachdem sie in diesem 
Land angekommen waren und begannen, 
eine Nation aufzubauen, versuchten sie 
deshalb, ein ideales Königreich nach Got-
tes Wunsch, also, eine Welt nach Seinem 
Willen zu errichten. Was ist heute mit 
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diesen Gründungsidealen passiert? Sie 
sind Teil des Liberalismus geworden und 
erwähnen kein Wort mehr über den bi-
blischen Schöpfungsbericht. Stattdessen 
behaupten sie, dass die Evolutionstheorie 
korrekt sei. Ihr solltet wissen, dass wir in 
den letzten Stunden des christlichen Kul-
turbereichs leben, in denen die Kirchen im 
Begriff sind, ihre Autorität zu verlieren.

Eure Vorfahren lebten in einer Zeit, 
in der sie entschlossen sein mussten, ei-
nen sehr gefährlichen Weg zu gehen, wie, 
sich über den Atlantik zu wagen, im Un-
abhängigkeitskrieg ihr Leben zu riskieren 
und gegen die Indianer zu kämpfen. Sie 
riskierten ihr Leben, indem sie den Atlan-
tik überquerten, und opferten ihr Leben 
während des Unabhängigkeitskrieges. Ihr 
sollt wissen, dass sie sich mit der festen 
Entschlossenheit auf den Weg machten, 
ihr Leben Gott darzubringen. Als eure 
Vorfahren den Atlantik überquerten, hat-
ten sie keinen Leiter. Sie folgten nur Gott. 
Während des Unabhängigkeitskrieges 
folgten sie Gott und kämpften weiter, ob-
wohl ihre Armee schwach war. Ihr sollt 
wissen, dass sie Gott als ihrem Haupt-
mann dienten, beteten und mit dem Him-
mel Tränen vergossen. (131-315, 19.05.1984)

Nord- und Südamerika gehören dem 
christlichen Kulturbereich an. Katho-
lizismus und Protestantismus sind wie 
Geschwister. Wenn Amerika, so wie es 
jetzt ist, nach Asien kommt, denken die 
Menschen in Asien, dass Amerika ohne 
Rücksicht auf seine Brüder den Pazifik 
überquert, um von entfernten Nationen 
etwas zu stehlen. Sie denken nicht, dass 
Amerika kommt, um zu helfen. So sehen 
die meisten Asiaten die Amerikaner, die 
nach Asien kommen. Sie denken: „Was 
für eine Hilfe können die Amerikaner 
uns bringen, die hierher kommen, ohne 

sich mit ihren Brüdern zu vereinen, statt-
dessen kämpfen und sie im Stich lassen?“ 
Sie glauben, dass die Amerikaner nur 
kommen, um von ihnen etwas zu steh-
len. Gott sagt: „Ihr Amerikaner, nehmt 
euch zusammen.“ Wenn sie den Pazifik 
überqueren, um nach Asien zu kommen, 
werden sie Keimlinge der Feindseligkeit 
entdecken. Japan ist ein Wirtschaftsim-
perium und China ist ein Bevölkerung-
simperium. Die Sowjetunion ist ein ide-
ologisches Imperium. Wenn ihr diese 
Nationen zufrieden stellen wollt, müsst 
ihr etwas Größeres bringen. Aber was 
genau kann Amerika bieten? Deshalb 
sagen sie, dass die Amerikaner kommen, 
um sie zu bestehlen. (272-138, 01.10.1995)

Die engsten Geschwister der Vereini-
gten Staaten sind die anderen Nationen 
Nordamerikas und die Nationen Süda-
merikas. Ein Kontinent ist überwiegend 
katholisch und der andere überwiegend 
protestantisch. Wenn man dies beisei-
te stellt, was immer Amerika versuchen 
mag, mit Asien zu tun... Japan war einst 
ein Feind Amerikas. China und die Sow-
jetunion sind ebenfalls Amerikas Feinde. 
Sie sehen Amerika nicht als Nachbar, der 
zum pazifischen Bereich gehört. Sie den-
ken an Amerika als ein fremdes Land. 
Wie sehr Amerika auch versucht, freund-
schaftliche Verbindungen mit anderen 
Ländern einzugehen, wenn ein Problem 
mit Japan auftaucht, sind alle Bemü-
hungen umsonst. Dies ist töricht. Wenn 
ihr an die Zukunft denkt, sollte Amerika 
Hand in Hand mit Nord- und Südameri-
ka gehen und Japan umarmen. Sie müs-
sen Asien umarmen. (272-186, 05.10.1995)

Als der Konflikt zwischen den euro-
päischen Protestanten und Katholiken 
ausbrach, überquerten Gruppen von 
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protestantischen Gläubigen den Atlan-
tik, um sich in Nordamerika niederzu-
lassen und schließlich eine unabhängige 
protestantische Nation zu errichten. Di-
ese Nation wurde von Gott errichtet. Als 
Resultat zog Amerika für sich selbst 200 
Jahre lang die gesamte Essenz aus Euro-
pa heraus. Amerika zog alles heraus, von 
seinen Beziehungen bis zur Essenz des 
Glaubens, und trug, dem Pazifik zuge-
wandt, in einer Zeitspanne von 200 Jah-
ren die Früchte der zweitausendjährigen 
Geschichte auf der Basis des weiblichen 
Kulturbereichs und des christlichen Kul-
turbereichs aus. (228-222, 03.04.1992)

Satan lehnte die Einheit zwischen 
Amerika und Japan ab und versuchte, 
die Vereinigung Asiens zu stoppen. Sa-
tan ist ein äußerliches Wesen, das von 
wirtschaftlichen Problemen besessen 
ist. Amerika, das an seine eigenen wirt-
schaftlichen Probleme denkt, betreibt 
eine Politik der Abschottung, basie-
rend auf den Handelsgesetzen, um Ja-
pan vom Eintritt in seine Märkte abzu-
halten. Amerika zieht bei Ländern im 
pazifischen Bereich die Bremse an, spe-
ziell bei Japan, Korea, Malaysia, Taiwan 
und Indien. Ihr sollt wissen, dass dies 
eine kritische Zeit in den Letzten Ta-
gen ist und Amerika sich dem Punkt nä-
hert, wo es einen schwerwiegenden Feh-
ler machen könnte. (135-128, 04.10.1985)

Abschnitt 2. Die Bedeutung der 
Inselzivilisation

2.1. Großbritannien, die größte 
ozeanische inselnation

Alte Zivilisationen entstanden auf 
Kontinenten. Die menschliche Zivilisati-

on, die am Flussbett des Nils in Ägypten 
entstand, verlagerte sich auf die Halb-
inseln und etablierte in Griechenland 
und auf der italienischen Halbinsel eine 
Mittelmeerzivilisation. Die Zivilisation 
wurde von der Halbinsel zu einer Insel 
transferiert und dadurch wurde ein at-
lantischer Zivilisationsbereich mit der 
Inselnation England als Mittelpunkt ge-
schaffen. Als Nächstes überquerte die 
Inselzivilisation in Großbritannien den 
Atlantischen Ozean und etablierte ein 
Wunder der modernen Zivilisation auf 
dem amerikanischen Kontinent, und so-
mit wurde der pazifische Zivilisationsbe-
reich geschaffen. Die Strömung der Ge-
schichte hielt dort aber nicht an.

Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dass 
diese Zivilisation den Pazifischen Oze-
an überquert, als neue Inselzivilisation 
in Japan – einer Inselnation vergleich-
bar mit Großbritannien – erblüht, um 
dann auf der koreanischen Halbinsel – 
die der italienischen Halbinsel entspricht 
– eine integrierte menschliche Zivilisa-
tion zu etablieren, vergleichbar mit der 
im alten Rom. Dies wird ein neuer ver-
einigter Zivilisationsbereich werden, an-
grenzend an den asiatischen Kontinent, 
der zu einer Welt der Harmonie führen 
wird. (78-254, 07.06.1975)

Gott bewegte den Bereich der Welt-
zivilisation vom westlichen Kontinent 
über das Mittelmeer, ausgerichtet auf den 
Nil, durch Rom und dann nach Großb-
ritannien, um die kontinentale Zivilisa-
tion Amerikas zu formen, und dann wei-
ter zum pazifischen Zivilisationsbereich. 
Um dies zu tun, musste Gott die Inselzi-
vilisationen zusammenbringen, und als 
Nächstes brauchte er eine Halbinselna-
tion. In anderen Worten, Gott brauchte 
eine Halbinselregion, die der Roms ent-
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sprach, das den Kulturbereich des Mit-
telmeeres beeinflusst hatte. Ihr solltet 
wissen, dass dies Korea ist. Die letztend-
lichen Früchte der westlichen Zivilisa-
tion zusammen mit den letztendlichen 
Früchten der asiatischen Zivilisation 
sollten auf der koreanischen Halbinsel 
gedeihen und Gott dargebracht werden. 
(79-75, 01.06.1975)

Da das jüdische Volk seine Mission 
nicht erfüllen konnte, schlug Gottes Plan 
für den Kontinent fehl, die Welt ausge-
richtet auf die italienische Halbinsel zu 
beherrschen. Gott versuchte das Gleiche 
ausgerichtet auf die Inselzivilisation von 
Großbritannien, aber dies schlug eben-
falls fehl. Dann war der amerikanische 
Kontinent an der Reihe, diese Mission 
auszuführen, aber auf dem entgegen-
gesetzten Weg. Er muss durch Wieder-
gutmachung gehen. Wiedergutmachung 
sollte bezahlt werden, ausgerichtet auf die 
Inselnationen und auch auf die Halbin-
selnationen. Ohne dies zu tun, kann die 
Mission nicht auf den Kontinent überge-
hen. (80-255, 24.10.1975)

Der Bereich der Vorsehung wanderte 
von Rom, Italien, und der iberischen 
Halbinsel zur Inselzivilisation und von 
dort zur kontinentalen Zivilisation wei-
ter. Was auf dem asiatischen Kontinent 
mit Jesus als Zentrum begonnen hatte, 
ging durch die Halbinsel, über die In-
sel und kehrte zum Kontinent zurück. 
Die römische Halbinsel versagte; die In-
selnation Großbritannien versagte; und 
Amerika versagte. Alles schlug fehl. Was 
sollen wir jetzt tun? (227-67, 10.02.1992)

Wenn ihr beobachtet, wie sich die 
Strömung der Zivilisation in der mensch-
lichen Geschichte entwickelt, werdet ihr 

feststellen, dass sich die alte kontinen-
tale Zivilisation, die sich im Flusstal ent-
wickelte, zur Halbinselzivilisation nach 
Griechenland, Rom und der iberischen 
Halbinsel verlagerte. Diese Halbinselzi-
vilisation bewegte sich hin zur Inselzivi-
lisation mit Großbritannien als Zentrum, 
und die Inselzivilisation ging durch die 
kontinentale Zivilisation mit Amerika 
als Zentrum, um schließlich zur Insel-
zivilisation nach Japan zurückzukehren. 
Die Sichtweise der Vorsehung zeigt, dass 
die Pilgerfahrt der Zivilisation nun ihren 
Höhepunkt erreichen und auf der Halb-
inselzivilisation Koreas Früchte tragen 
soll. (279-208, 20.08.1996)

Wenn ihr die westliche Welt betrach-
tet, könnt ihr feststellen, dass Amerika 
von Großbritannien geboren wurde und 
somit wie sein Sohn ist. Aber Amerika, 
das wie ein Sohn ist, dominiert Großb-
ritannien. Dieser Vorgang signalisiert 
das Ende der westlichen Welt. So sehe 
ich dies. Aus diesem Grund mussten die 
drei Nationen – Amerika, Großbritan-
nien, die größte ozeanische Inselmacht, 
und Frankreich, die Erzengelnation – 
zusammenkommen. Zu jener Zeit zog 
die ozeanische Macht, zusammen mit 
Amerika, die Erzengelnation herein 
und übernahm das Ruder, um das Land 
in Besitz zu nehmen. Ihr solltet verste-
hen, dass dies der Grund für den Zwei-
ten Weltkrieg war. Die Adam-Nation, 
nicht die Eva-Nation, muss die Eva-Na-
tion und die Erzengel-Nation kontrollie-
ren. Nur dann kann Gottes Vorsehung 
tatsächlich weitergehen und den Konti-
nent in Besitz nehmen.

Als Großbritannien und Frankreich 
sich zusammenschlossen und auf Ame-
rika ausgerichtet eins wurden, hätten sie 
sich auf den Kontinent zubewegen sol-
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len. Der Zweite Weltkrieg brach aus, um 
den Kontinent in Besitz zu nehmen. Ihr 
solltet euch bewusst darüber werden, 
dass während des Zweiten Weltkriegs ein 
Fundament gebildet wurde, das es dem 
siegreichen Bereich ermöglicht hätte, 
ausgerichtet auf Amerika, Großbritan-
nien und Frankreich, die gesamte Welt 
zu kontrollieren. (119-241, 13.09.1982)

Die Vollendung der Wiederherstellung 
wird erreicht, wenn drei Menschen und 
Nationen, die geteilt waren, eins werden. 
Das ist die Sichtweise des Prinzips. Diese 
Theorie kann überall angewandt werden. 
Wo befindet sich die Adam-Nation in Be-
zug auf Europa? In Bezug auf die gesamte 
freie Welt ist es Amerika. Warum? Weil 
es aus England geboren wurde. England 
entwickelte sich während des Zeitalters 
der Königin. Im 16. Jahrhundert, wäh-
rend der Regierung von Königin Elisa-
beth, gründete England Küstenstädte und 
begann, die Ozeane der Welt zu beherr-
schen, was zur Kolonisierung Amerikas 
führte. Wie erwarb Großbritannien die 
Kontrolle über die Ozeanrechte der Welt? 
Großbritannien, eine ozeanische Nation, 
war die Eva-Nation. Da es eine weibliche 
Nation und eine Insel-Nation war, öffnete 
es sich und kontrollierte die Weltmeere. 
So machte es Amerika zu seiner Kolonie. 
Amerika ist England gegenüber wie ein 
Sohn, somit sollte England einem idealen 
Ehemann das Leben schenken. Ansons-
ten kann kein idealer Ehemann geboren 
werden. (119-241, 13.09.1982)

2.2. Der Unterschied zwischen 
der britischen Zivilisation und der 
japanischen Zivilisation

Das demokratische System des 20. 
Jahrhunderts hat seinen Ursprung in 

England. Wie ihr alle wisst, verstärkte 
Königin Elisabeth I. von England ihre 
Meeresstrategie, was schließlich zur Be-
setzung zahlreicher Plätze auf der Welt, 
speziell in Asien und Afrika, führte. Gott 
beeinflusste es, solche Aktionen durch-
zuführen. Da England eine Inselnation 
war, wurden die Engländer durch den 
häufigen Einfall der Wikinger trainiert. 
Die Engländer befanden sich immer in 
einer Position, angegriffen zu werden. 
Deshalb trainierten sie sich ausgiebig, 
um ihre ozeanische Kultur mehr als an-
dere Völker zu stärken. Zu dieser Zeit 
waren Spanien und Portugal viel stärke-
re ozeanische Mächte. Aber Elisabeth I. 
baute ihre Kriegsmarine auf ein höheres 
Niveau aus und stärkte sie in den Jahren 
von 1593 bis 1603. (80-139, 21.10.1975)

Als Inselnation war England den 
Attacken der Wikinger von Norwegen, 
Dänemark und Schweden ausgeliefert. 
Deshalb interessierten sich die Englän-
der für den Ozean und trainierten sich 
in der Seeabwehr. England stand in ei-
ner Position, in der es ohne die Kon-
trolle über die Ozeane nicht überleben 
konnte. Folglich stärkte England in der 
Zeit Königin Elisabeths seine Politik 
der Beherrschung der Meere. Dies alles 
geschah in Übereinstimmung mit Got-
tes Vorsehung. Großbritannien über-
nahm die Herrschaft über Nordameri-
ka. Großbritannien wandte äußerlich 
Spanien gegenüber eine zivile Politik 
an, praktizierte insgeheim aber Täu-
schung. Wissen wir dies nicht, wenn 
wir die Geschichte studieren? Spanien 
eroberte Südamerika. Um folglich Spa-
nien davon abzuhalten, ganz Nordame-
rika zu erobern, stärkte Großbritan-
nien viele seiner maritimen Strategien. 
(80-292, 02.11.1975)
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Großbritannien ist ein kleines Land, 
konnte aber damit prahlen, dass die Son-
ne auf seinen kolonialen Besitztümern 
niemals untergeht. England hatte den Pi-
ratengeist von Rom geerbt, auf den Ozean 
hinauszufahren, überall zu stehlen und al-
les zu besetzen. Wenn man dies mit Got-
tes Vorsehung verbindet, dann können 
wir verstehen, dass Gott die Briten be-
nutzte, weil es Sein providentieller Stand-
punkt ist, Taktiken anzuwenden, mit der 
Er der Welt schnelle Erlösung bringen 
kann. Aber die Briten schlossen sich die-
sem Standpunkt nicht an und verfolgten 
eine selbstbezogene Richtung. Deshalb ist 
England heute isoliert. (99-150, 17.09.1978)

England war in der Lage, ein welt-
weites Imperium zu gründen, weil es 
der Nachfolger der römischen Zivilisati-
on war. Bevor England von Rom besetzt 
wurde, badeten seine Bewohner nicht 
mehr als einmal im Jahr. Ist das nicht 
barbarisch? Sie konnten deshalb nicht 
baden, weil es sehr kalt war. Die Englän-
der sind alles Nachkommen von Piraten. 
Hätten sie überhaupt Zeit zum Baden ge-
habt? England erbte die römische Zivili-
sation und dehnte seinen globalen Herr-
schaftsbereich durch das Meer aus. Gott 
ließ sie die Welt beherrschen. „Du Insel-
nation, erobere die Welt!“ Dies war der 
Wille Gottes. (110-41, 08.11.1980)

Gott ist sowohl der Herr des Ozeans 
als auch der Herr des Landes. Es muss 
alles symbolisch passen. Darum ha-
ben wir die ’Zeremonie der Schwestern-
schaft’. In Zukunft wird Japan sich auf 
das Festland zubewegen und alles mit 
sich bringen. Was Japan zu dieser Zeit 
vorhat, ist, durch eine Politik der Aus-
wanderung mindestens 50 Millionen 
Menschen in andere Länder zu schicken. 

Einige glauben, wenn Japan diese Maß-
nahmen nicht einsetzt, wird es in 50 bis 
100 Jahren in großen Schwierigkeiten 
sein. (259-92, 27.03.1994)

Heute befinden wir uns in einer an-
deren Situation als in der Zeit, in der Je-
sus als Messias zum Volk Israel kam. Die 
Situation unterscheidet sich von der Zeit 
des Römischen Reiches und auch von der 
Zeit des britischen Weltreiches. Die Vor-
sehung, die zum britischen Weltreich 
führte, begann, als Heinrich VIII. Straf-
maßnahmen des Vatikans in Rom wegen 
seiner Scheidung und der Errichtung der 
anglikanischen Kirche unter seiner Kon-
trolle ignorierte. Zu dieser Zeit wurde das 
Zentrum der Vorsehung Gottes von der 
italienischen Halbinsel, wo sich der kor-
rupte Vatikan in Rom befand, der sich 
gegen Gottes Willen stellte, zur Inselna-
tion England verlegt, die durch die angli-
kanische Kirche wiederbelebt wurde.

Während des goldenen Zeitalters un-
ter der Herrschaft von Königin Elisa-
beth wurden Bedingungen für Großb-
ritannien gelegt, die fünf Ozeane und 
sechs Kontinente zu regieren, indem es 
auf Grund einer Expansionspolitik ent-
sprechend dem Willen Gottes sein Terri-
torium durch den Ozean ausdehnte. Auf 
diese Weise war es überreich von Gott ge-
segnet worden. Dann kam auch Amerika 
unter die Herrschaft des britischen Welt-
reiches. Das Wachstum des britischen 
Weltreiches wurde durch die Erneue-
rung der anglikanischen Kirche gesi-
chert, welche die Triebkraft für die Aus-
breitung der protestantischen Bewegung 
war, die überall in Europa dem Vatikan 
in Rom entgegentrat. (215-199, 17.02.1991)

Was für eine schlechte Nation war 
England! Es war ein Piratennest. Ist es 
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nicht so? Sie beherrschten einmal die 
Welt. Aber war dies nicht deswegen, weil 
sie andere Länder mit Gewehren und 
Messern von ihren Schiffen im Meer aus 
attackierten und besetzten? Sie waren 
eine Bande von Piraten. Dennoch unter-
stützte sie Gott, während sie mit ihren 
Aktionen fortfuhren. Auf diese Weise 
schufen sie einen religiösen Einflussbe-
reich. Deshalb gingen sie auch nicht un-
ter. Ansonsten wären sie gänzlich ge-
scheitert. (207-240, 11.11.1990)

Königin Elisabeth I. war eine Befür-
worterin des Protestantismus. Durch die 
33 Artikel der Gesetze von Westmins-
ter legte Königin Elisabeth I. das Fun-
dament, um den Kalvinismus zu absor-
bieren, und etablierte eine Politik der 
Seeherrschaft, um Spanien davon abzu-
halten, in ihren ozeanischen Herrschafts-
bereich einzudringen. Dies war alles Teil 
des Willens Gottes. (81-238, 24.10.1975)

Was hat Königin Elisabeth I. von 
England während ihrer fast fünfzigjäh-
rigen Regierungszeit von 1558 bis 1603 
alles erreicht? Sie entwickelte die Ozea-
ne. Sie wusste bereits, dass sie die Welt 
ohne die Herrschaft über die Ozeane 
nicht erobern konnte. Gott trainierte 
England mehr als alle anderen Nationen. 
(80-242, 24.10.1975)

Gott verbreitete den christlichen 
Glauben, indem Er das Missionshaupt-
quartier in Großbritannien aufbauen 
ließ. Es war zu dieser Zeit eine Nation 
mit einem Fundament, durch das es sich 
mit Hilfe der Ozeane auf die ganze Welt 
ausdehnen konnte. Großbritannien war 
sich selbst des Wertes des göttlichen Wil-
lens nicht bewusst. Weil England in der 
Lage war, seine Kolonien zu vergrößern, 

unterstütze das Christentum in diesen 
Gebieten die britische Herrschaft ideo-
logisch. (78-309, 10.06.1975)

Großbritannien ist die Mutternati-
on. Warum ist es in der Mutterposition? 
Wenn der Kontinent der Ehemann ist, 
dann ist die Insel im Meer – die Inselna-
tion – das Symbol für die Frau. Die Insel 
sehnt sich immer nach dem Kontinent. 
Sie ruft: „Wann soll ich kommen? Wann 
wirst du kommen?“ Da hier der Ferne Os-
ten ist, sollte in Asien eine ähnliche Nation 
erscheinen, von einem Ende des Landes 
zum anderen, als ein Spiegelbild von Eng-
land. Wenn eine im Westen erscheint, soll-
te eine andere im Osten erscheinen. Diese 
Nation ist Japan. (189-93, 19.03.1989)

Japan ist die Eva-Nation auf der Sei-
te Satans. Aus diesem Grund konnte die 
Eva-Nation auf der satanischen Seite all 
die Segnungen der Eva-Nation auf der 
himmlischen Seite erhalten und teilen. 
Das Christentum war auf seinem Weg 
nach Asien nicht erfolgreich und ging ei-
nen umgekehrten Weg nach Europa über 
Rom und erreichte schließlich Großbri-
tannien. Auf diese Weise ging es den an-
deren Weg. Die Halbinsel, welche Rom 
entspricht, ist die koreanische Halbin-
sel; das Meer und die Insel, die dem Mit-
telmeer entsprechen, ist Japan; und der 
Kontinent, der Europa entspricht, ist der 
asiatische Kontinent. In dieser Wechsel-
beziehung kehrt es zurück, nachdem es 
einen vollen Kreis gemacht hat. Die Zeit 
ist nun für diese beiden gekommen, sich 
zu begegnen. Deshalb sagen Gelehrte und 
Politiker, dass das Zeitalter der pazifischen 
Zivilisation kommt. (251-144, 17.10.1993)

Japan unterscheidet sich nicht von 
Großbritannien. Sie ist der direkte Erbe 
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der britischen Zivilisation. Amerika erb-
te die britische Zivilisation, während 
in Asien zur gleichen Zeit Japan direkt 
die britische Zivilisation erbte. (80-14, 
01.10.1975)

Japan entspricht Großbritannien. Die 
japanische Zivilisation setzte die bri-
tische Zivilisation fort. Die japanische 
Zivilisation entstand durch das Weglas-
sen aller Elemente der christlichen Zivi-
lisation und den alleinigen Gebrauch der 
Kernessenz. Dies ist eine satanische Na-
tion. Als das Christentum in den Westen 
kam, wer dominierte da den westlichen 
Kulturbereich? Satan hatte die Kontrolle. 
Wenn ihr deshalb Japan betrachtet, das 
die westliche Zivilisation akzeptiert hat, 
könnt ihr erkennen, dass es Großbritan-
nien entspricht. Wird in Japan nicht auf 
der linken Straßenseite gefahren? Japans 
goldenes Zeitalter dauerte 120 Jahre. Di-
ese 120 Jahre, die mit der Meiji-Refor-
mation im Jahr 1868 begannen, endeten 
letztes Jahr. (188-309, 01.03.1989)

Ich erwählte Japan und Deutschland. 
Ich ersetzte Großbritannien durch Japan. 
Die japanische Zivilisation ist eine Kopie 
der britischen Zivilisation. Japan kopierte 
das britische Administrationssystem und 
kopierte auch die deutsche Armee. Dies 
ist Geschichte und dies erklärt auch, war-
um die Japaner wie die Briten auf der lin-
ken Seite fahren. Ungefähr vor 120 Jah-
ren, während der Meiji-Reformation 
importierte Japan die gesamte britische 
Kultur. Deshalb stellte ich Japan ins Zen-
trum der Vorsehung, weil Großbritan-
nien, Amerika und Frankreich ihre Ver-
antwortung nicht erfüllten. Jeder, der in 
der Geschichte der Vorsehung seine Ver-
antwortung nicht erfüllt, wird nicht mehr 
benutzt. (213-100, 16.01.1991)

Großbritannien ist eine Inselnati-
on und in der Eva-Position. Eine Insel-
nation sehnt sich nach dem Land. Sie ist 
wie eine Frau. Amerika ist in der Posi-
tion eines Mannes, der von Eva gebo-
ren wurde. Ist es nicht so? Frankreich ist 
die Feindesnation, weil es gegen Großb-
ritannien kämpfte. In Gottes Gegenwart 
sollten diese drei Nationen eins werden, 
ausgerichtet auf den christlichen Kultur-
bereich.

Wer befindet sich auf der Seite Sa-
tans? Japan! Seine Zivilisation besteht 
aus allen Dingen, die Satan von Gott ge-
nommen hat. Deshalb steht es in der Po-
sition, die ganze britische Kultur genom-
men zu haben, die auf der himmlischen 
Seite war. Es stahl von Großbritannien. 
Deshalb fahren Autos auch auf der lin-
ken Seite. (200-299, 26.02.1990)

Japan kopierte von Großbritannien. 
Es ist eine Imitation der westlichen Zivi-
lisation. Es borgte sich römisches Recht, 
kopierte die deutsche Armee und folgte 
der britischen Kultur. Fahren nicht des-
halb die Autos in Japan auf der linken 
Seite? Es kopierte Großbritannien. Satan 
kopiert alles, was auf der himmlischen 
Seite gemacht wurde. Deshalb ist die ja-
panische Zivilisation eine kopierte Zivi-
lisation. Es kopierte ein Land, das von 
Gott gesegnet wurde, und benutzte sei-
ne Errungenschaften. Japan nahm Din-
ge aus der entwickelten Welt an sich. Das 
ging nicht auf das Konto Gottes. Im We-
sentlichen habe ich die Rückkehr Japans 
in die Position der Eva-Nation auf der 
himmlischen Seite anerkannt. Das ge-
schah nicht für Japan selbst. In diesem 
Sinne fährt die Geschichte fort, sich un-
ter dem Bereich des Prinzips der Wie-
dergutmachung zu entfalten. (249-132, 
08.10.1993)
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Abschnitt 3. Japans Mission als Eva-
nation

3.1. Japan ist die eva-nation

Was ist die Erfüllung von Gottes Vor-
sehung? Sie wird vollendet sein, wenn 
Adam und Eva Vollkommenheit erreicht 
haben und die drei Erzengel, die sie um-
geben, eins werden. Was sich jetzt ereig-
net hat, ist, dass Amerika, China und die 
Sowjetunion die drei Erzengel wurden.

Adam ist Korea und Eva ist Japan 
und dies gilt immer noch. Die ursprüng-
liche Welt würde eins sein, wenn Adam, 
Eva und die drei Erzengel vereint sind. 
Aber die Engelwelt und Eva verbanden 
sich miteinander und verjagten Adam. 
Die drei Erzengel und Eva wurden eins 
und jagten Adam aus dem ursprüng-
lichen Eden.

Um dies wiedergutzumachen, hät-
ten Japan, Amerika und Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg eins wer-
den sollen, aber dies geschah nicht. Des-
halb muss dies jetzt wiedergutgemacht 
werden. In Asien sind Japan und Korea 
Feinde. Diese Feindesnationen müssen 
eins werden. (201-232, 22.04.1990)

Ich bin in der Position, die Natio-
nen Korea und Japan ausgerichtet auf 
die Adam-Nation und Eva-Nation zu-
rückzuholen. Mit der Ankunft des Zeit-
alters der Wiederherstellung müssen sie, 
ausgerichtet auf Eva, wiederhergestellt 
werden. Deshalb besitzt die Eva-Nati-
on, Japan, die ganze Wirtschaftskraft. 
Folglich braucht Amerika Japan, China 
braucht Japan und Korea braucht Japan 
ebenfalls. Im Bereich des Wettbewerbs 
befinden sich diese Nationen im Krieg 
miteinander und wetteifern, wer als ers-
te Nation die Beachtung Japans erhält. 

Ich weiß das. Aus diesem Grund brach-
te ich sie dazu, interkulturelle Ehen ein-
zugehen, und verband Korea und Japan 
miteinander. Amerika, China und die 
Sowjetunion stellten sich nicht gegen di-
ese Vereinigung. (201-232, 22.04.1990)

Ich habe Japan mit Amerika, China 
und der Sowjetunion vereint. Als Nächs-
tes muss ich Amerika, Japan und Korea 
erziehen, nachdem sie komplett eins ge-
worden sind. Als Eva-Nation muss Ja-
pan Kain und Abel in die Arme schlie-
ßen und sie stillen. Sie muss die Rolle 
erfüllen, Zwillinge zu stillen. Sie muss 
all ihre Milch, ihr Fleisch und ihr Blut 
geben. Auf diese Weise gibt sie ihr Le-
ben. Es bedeutet, wahres Leben, wahre 
Liebe und wahre Erblinie zu verbinden. 
Das macht Japan. Was plane ich nun ba-
sierend auf diesem Standpunkt der Vor-
sehung? Als ich hierher kam, gab ich die 
Anweisung, eine Fundraising-Aktion 
für 300 Millionen Dollar durchzufüh-
ren. (201-232, 22.04.1990)

Ihr dürft jetzt nicht an einen Erfolg 
oder an ein Ziel denken, das auf euch 
selbst zentriert ist. Der Grund, wes-
halb ich Japans Erfolg fordere, liegt dar-
in, Erfolg für die ganze Welt zu errei-
chen. Wenn gerade ihr zusammenhalten 
könnt und die himmlische Mission der 
Wiederherstellung Japans durchführen 
könnt, bräuchten wir nicht einmal 20 
weitere Jahre. Es werden fortlaufend Op-
fergaben notwendig sein, um diese Mis-
sion zu erfüllen. Opfergaben sollten nicht 
vom eigenen subjektiven Standpunkt aus 
dargebracht werden. Wenn man sich mit 
dem Ganzen befasst, sollten sie existen-
tiell auf Gott basierend beschlossen wer-
den. Das ist die Mission einer Opfergabe. 
Um eine Opfergabe zu werden, sollt ihr 
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es absolut unterlassen, eure eigene sub-
jektive Ansicht zu haben. (15-84, 29.09.1965)

Ihr solltet Helden werden, und die 
Verantwortung für die schwierigsten 
Orte in Tokio übernehmen können. Des 
Weiteren solltet ihr in der schwierigsten 
Position der japanischen Vereinigungs-
kirche stehen und zu einer Person wer-
den, die Verantwortung für schwierige 
Aufgaben übernehmen kann. Ansons-
ten wird Japan in die schwierigste Lage 
unter allen Nationen gestellt.

Wir müssen zehn oder sogar hundert 
Jahre vorangehen, ohne uns auszuruhen, 
um unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir 
sie in unserer Generation nicht errei-
chen, müssen wir sie unbedingt errei-
chen, auch wenn unsere Anstrengun-
gen auf die zweite und dritte Generation 
ausgedehnt werden. Wenn uns die globa-
le Welle erfasst, wird der nationale Sieg 
von der Zahl der Menschen abhängen, 
die in diese Welle hineinspringen. (15-84, 
29.09.1965)

Die Mitglieder der Vereinigungskir-
che müssen darüber nachdenken, was 
die japanische und die koreanische Ver-
einigungskirche tun sollen, um über die 
historischen und nationalen Gefühle, die 
immer noch zwischen den beiden Län-
dern vorhanden sind, hinauszugehen, 
um einen Herzensbereich wie den von 
Brüdern zu schaffen. Dies ist die wich-
tigste Aufgabe. Wenn ihr euch in einer 
Position befindet, in der euch die Gedan-
ken an Länder wie Japan oder Korea ent-
zweien, könnt ihr Gottes neues Land, die 
Nation Seiner Sehnsucht, nicht errichten. 
In diesem Sinne sollten koreanische und 
japanische Mitglieder eins werden und 
mit dem Ziel übereinstimmen, eine neue 
Nation wiederherzustellen, und voran-

gehen, bis sie diese Nation wiederherge-
stellt haben, die Gott in vollem Umfang 
gesucht hat. Dies ist die weltweite Missi-
on der Mitglieder der Vereinigungskir-
che. (40-123, 30.01.1971)

Wenn Korea und Japan, die korea-
nische und japanische Vereinigungskir-
che, eins werden und die Nation wie-
derherstellen, wird diese Tradition des 
Verbindens zweier Völker in Zukunft die 
Basis für eine Tradition sein, die wäh-
rend der ganzen Geschichte ein Modell 
für andere Nationen werden kann. Des-
halb müssen von jetzt an die Mitglieder 
der japanischen und koreanischen Ver-
einigungskirche irgendwie die Missi-
on durchführen, diese Tradition als eine 
fehlerlose und wahre Tradition auf der 
Seite Gottes zu errichten. (40-123, 30.01.1971)

Ich liebe das japanische Volk mehr 
als jeder in Japan. Ich habe mir Gedan-
ken um die Zukunft Japans und Chinas 
gemacht. Ich machte mir Sorgen, was 
aus Amerika werden soll und wie es mit 
Deutschland weitergehen soll. Deshalb 
bin ich nicht jemand, der einfach nur das 
koreanische Volk liebt, weil ich dort ge-
boren wurde. Auch das japanische Volk 
braucht meine Kraft. Aus diesem Grund 
glaube ich, dass die Japaner zu einem 
Standart erzogen werden müssen, wo sie 
mich so lieben können, wie sie Gott lie-
ben würden.

Wenn Gott nicht in einer Position 
steht, wo Er mehr geliebt wird, als ir-
gendwelche japanischen Eltern geliebt 
werden, kann Gott nicht Teil irgendei-
ner Familie in dieser Nation werden. 
Gott muss in einer höheren Positi-
on stehen. Entgegengesetzte Pole zie-
hen sich an. Wir müssen solche Ak-
tivitäten durchführen. Der Messias ist 
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absolut notwendig. Besonders, wenn 
die Japaner die Ersten sind, die zusam-
menkommen, um eine Basis dafür zu 
schaffen, dass die Menschen der Welt 
den Messias empfangen können, wird 
der Tag kommen, an dem sie im Him-
melreich gepriesen werden. Deshalb 
müssen wir, wie schwierig es auch sein 
mag, die böse Herrschaft zurücklassen 
und sicherstellen, dass die gute Erblinie 
des Himmels allein übrig bleibt. (55-97, 
23.04.1972)

In Amerika und den anderen Natio-
nen der Welt bringe ich Japan dazu, sich 
auf meine Anweisung hin anzustrengen. 
Ich führe auch gemeinsame Unterneh-
mungen mit Japan durch. Dies wird Ja-
pan unterstützen. Drei Jahre lang sollt 
ihr ein aufrichtiges Herz zeigen, um alle 
Dinge der Schöpfung, den substantiellen 
Körper und das Herz zusammenzubrin-
gen. Wenn ich, der von der Adam-Na-
tion kommt, kein Fundament geschaf-
fen hätte, um das Fundament des Sieges 
wiederherzustellen, dann gäbe es kei-
ne Grundlage für Japan zu sagen, dass 
es seine Mission als Eva-Nation erfüllt 
hat. Auf der nationalen Ebene muss 
die Aufgabe, die Situation Jesu wieder-
herzustellen, nämlich dass er in sei-
nem Drei-Jahres-Kurs seine Eva treffen 
nicht konnte,... ebenfalls von der japa-
nischen Vereinigungskirche erfüllt wer-
den. (55-170, 07.05.1972)

Hinsichtlich Japans Titel als Eva-Na-
tion muss Eva ihre Söhne Kain und Abel 
stillen. Sie muss sie nähren und pfle-
gen. Auf diese Weise muss Eva ein lie-
bevolles Herz dem Vater gegenüber auf-
rechterhalten und der Vater muss mit 
dem Herzen des liebenden Gottes seine 
Liebe ausdrücken. Sie sollte in einer Po-

sition stehen, in der sie Gott intensiver 
liebt als ihren eigenen Sohn oder ihre ei-
gene Tochter. Durch dieses systemati-
sche Band muss sie den Samen des Va-
ters, den Babysamen, empfangen und 
sich mit dem Prozess beschäftigen, Neu-
geburt zu geben. Aber man kann nicht 
neugeboren werden, nachdem man er-
wachsen ist. Deshalb muss man ange-
pfropft werden. (122-44, 31.10.1982)

3.2. Der Grund, warum Japan als Eva-
nation erwählt wurde

Es ist ein Geheimnis, warum Reve-
rend Moon aus Korea Japan als die Eva-
Nation erwählt hat. Es gibt viele Gelehrte 
in Japan, die Reverend Moon respektie-
ren. Berühmte Gelehrte an Orten wie der 
Tokio-Universität haben mich gefragt: 
„Warum ist Japan die Eva-Nation? Dies 
gefällt uns nicht.“ Ich sagte ihnen, sie 
sollten ein paar Jahre warten, ob es Rea-
lität wird oder nicht. (255-244, 11.03.1994)

Es gibt kein Prinzip, das vorschreibt, 
dass Japan als Eva-Nation ausgewählt 
werden muss. Da Satan das Wertvollste 
genommen hatte, blieb Gott keine andere 
Wahl, als Satan am Schwanz zu packen, 
und das, was Ihm gehörte, zurückzuer-
obern und es in seinen ursprünglichen 
Zustand zurückzuversetzen. Dies ist der 
Weg der Wiedergutmachung. Wieder-
gutmachung geht den umgekehrten Weg. 
Deshalb gibt es Gott, Abel, Kain, Eva, 
Adam und Satan. Wenn die Menschheit 
nicht gefallen wäre, käme die Ordnung 
ursprünglich von oben nach unten. Da 
aber all dies verloren ging und weil Sa-
tan alles dominierte, blieb Gott keine an-
dere Wahl, als den anderen Weg hinauf-
zugehen, ausgerichtet auf Abel. (246-192, 
16.04.1993)
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Solche Umstände wurden verurs-
acht, weil der christliche Kulturbereich 
nicht fähig war, seine Verantwortung 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu erfüllen. 
Wer wird dann dafür die Verantwortung 
übernehmen? Ich muss die Verantwor-
tung für die Schwierigkeiten, die Gott 
während der Vorbereitungen für mich 
durchzustehen hatte, übernehmen. Des-
halb wählte ich Japan, das in Ruinen lag, 
als es die Eva-Nation wurde. Der Grund, 
warum Japan fähig war, in nur 47 Jah-
ren ein globales Wirtschaftsimperium 
zu werden, liegt nicht darin, dass es ir-
gendwie andere übertrifft. Er liegt darin, 
dass es als Eva-Nation erwählt wurde. Da 
Eva eine umfassende Basis für die Erneu-
erung der Schöpfung, die verloren war, 
wurde, gelang es Japan, weltweit wirt-
schaftliche Macht auszuüben. Dies war 
ebenso mit Deutschland und Amerika. 
(242-212, 01.01.1993)

Satan hatte das, was Gott am meisten 
liebte, in seiner Gewalt: Großbritannien, 
Amerika und Frankreich. Diese Län-
der gerieten in der satanischen Welt in 
die niedrigste Position des Dieners von 
Dienern. Da ich diese Nationen nicht im 
Stich lassen konnte, hatte ich keine an-
dere Wahl, als sie wiederherzustellen. 
Ich musste losziehen und den Schwanz 
des Teufels finden, Satan, der die Rolle 
des Führers spielte und sich dem himm-
lischen Weg und dem Königreich ent-
gegenstellte. Da Satan den Kopf in sei-
nem Griff hatte, musste ich ganz unten 
suchen. Deshalb ging ich in die Wildnis 
und wählte Japan, das Satan am meisten 
liebte, als Eva-Nation. Es gab keinen an-
deren Weg. (242-201, 01.01.1993)

Ich repräsentierte das Himmelreich 
und ich bin der Repräsentant der Adam-

Nation, die als der Repräsentant Gottes 
dasteht. Wenn ich in einer solchen Posi-
tion stehe, dann muss ich den Repräsen-
tanten der Eva-Nation finden. Ich musste 
eine Nation finden, die absoluten Gehor-
sam zeigen konnte. Welche war dies? Es 
war Japan, die den Platz Großbritanniens 
einnahm. Da Satan weggenommen hat-
te, was Gott liebte, nehme ich das weg, 
was Satan am meisten liebt. Dies sind Ja-
pan und Deutschland. (195-205, 15.11.1989)

Da Satan Großbritannien genom-
men hatte, blieb keine andere Wahl, 
als die Eva-Nation zu nehmen, die Sa-
tan am meisten liebte. Wiederherstel-
lung muss durch Wiedergutmachung 
stattfinden. Genauso wie Gott Abraham 
beanspruchte, den ältesten Sohn eines 
Götzenbildners, den Satan am meisten 
liebte, so wurde auch Japan als Ersatz 
für Großbritannien genommen. Ameri-
ka wurde als Ersatz für Abel genommen. 
Wer stellte sie in ihre Positionen? Es war 
nicht Gott, sondern ich. Da ich sie in ihre 
Positionen stellte, muss ich sie auch er-
neuern. Da ich Japan ausgewählt habe, 
muss ich es zur Eva-Nation machen, die 
Großbritannien nicht sein konnte. Des-
halb müssen die vier Nationen, zu denen 
auch Deutschland und Frankreich gehö-
ren – frühere Erzfeindnationen – verei-
nigt werden. Der Vater und die Mutter 
müssen eins werden. Der Sohn und die 
Mutter müssen eins werden und der äl-
tere Bruder und der jüngere Bruder müs-
sen eins werden. (191-122, 24.06.1989)

In der Zukunft wird Japan, nicht Ame-
rika oder Deutschland, die Wirtschafts-
macht der Welt im Griff haben. Warum? 
Weil Japan die Eva-Nation ist. Deshalb 
sollte Amerika als Erzengelnation Japan 
folgen. Deutschland ist der Erzengel und 
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Kain auf der satanischen Seite. Deutsch-
land muss ebenfalls unter dem Einfluss 
Japans stehen. Deshalb wird sich in der 
Zukunft das Geld der ganzen Welt in Ja-
pan ansammeln. (204-289, 11.07.1990)

Wenn ich Japan nicht als die Eva-Na-
tion bestimmt hätte, wäre Japan nieder-
gedrückt worden. Ist es nicht ein Volk, 
das an eine bunt gemischte Gruppe von 
Geistern glaubt und sogar den Kopf eines 
Seelachses aus Alaska verehrt? Im Licht 
der christlichen Tradition, die an den ei-
nen und alleinigen Gott glaubt, fällt die 
Anbetung von zahlreichen Göttern nicht 
einmal unter Satan. Dennoch wählte ich 
Japan als Eva-Nation aus. Das ist das Er-
gebnis des Standards von Gottes Wie-
derherstellung und Liebe. Sonst wären 
die Japaner unglückliche Menschen ge-
worden. So ist es mit Deutschland und 
Japan. Ist es nicht seltsam? Wie können 
diese Menschen, die der Menschheit so 
viel Leid zugefügt haben, in so kurzer 
Zeit wieder gesegnet sein und von allen 
beneidet werden? Es gibt keine Möglich-
keit, diese Frage zu beantworten, ohne 
meine Lehren zu kennen. Sogar die Ja-
paner wissen dies nicht. (190-238, 19.06.1989)

Während des Zweiten Weltkriegs 
war Japan die Eva-Nation in Asien. Es 
war die Eva-Nation auf der satanischen 
Seite. „Yaoyorozunokami“ oder vielerlei 
Götter haben nichts mit dem einen und 
alleinigen Gott zu tun. Es ist ein Volk, 
das sogar den Kopf eines Seelachses aus 
Alaska verehrt. Wird er nicht der „Ya-
oyorozu“ oder „zahlreich an der Zahl“ 
genannt? Sie sind ein Volk auf der sa-
tanischen Seite und die Eva-Nation auf 
der satanischen Seite. Wer ist „Amatera-
su-omikami“, die Muttergöttin von Ja-
pan? Sie ist weiblich. Deshalb ist Japan 

die Eva-Nation. Es repräsentiert die Eva-
Nation auf der satanischen Seite.

Satan erkannte, dass diese Eva-Nati-
on der erste Ausgangspunkt nach Asien 
hin war, von dem aus die Ergebnisse der 
westlichen Zivilisation zum Bereich der 
Vorsehung zurückkehren können. Satan 
wusste, dass sie von der Insel – von Eng-
land – zurückkommt. Japan erbte alles 
von England. Japan erbte von der west-
lichen Zivilisation und von Amerika. 
Erbte es nicht von zwei Orten? Die ge-
genwärtigen ökonomischen Probleme 
wurden restlos von Amerika geerbt. Dies 
geschah genau nach dem Zweiten Welt-
krieg. Vor dieser Zeit waren Japan und 
Amerika Kriegsgegner. Satan, die sata-
nische Seite, ist sich dessen voll bewusst. 
(188-168, 19.02.1989)

Wenn die koreanische Nation geret-
tet werden soll, ist für die Adam-Nation 
eine Eva-Nation notwendig. Wer wird 
diese Eva-Nation werden? Da sich das 
Christentum Gottes Willen entgegen-
stellte, konnte Großbritannien nicht die 
Eva-Nation werden. Deshalb musste Gott 
eine Feindesnation wählen, die von Sa-
tan am meisten geliebt wurde. Satan hat-
te Amerika gut im Griff. Japan entspricht 
dem Ende des Schwanzes. Da Satan den 
christlichen Kulturbereich unter seinen 
Einfluss gebracht hatte und der christ-
liche Kulturbereich auf der Seite Satans 
die himmlische Seite davon abhielt, ir-
gendetwas zu erlangen, gab es keine an-
dere Wahl, als Japan als Eva-Nation zu 
wählen. Sie ist wie Großbritannien.

Obwohl ich keine Nation habe, muss 
als ich Repräsentant Koreas – der Adam-
Nation, die das Land des Herrn der Wie-
derkunft ist – als Einzelperson voran-
gehen mit der Eva-Nation unter meiner 
Leitung. Japan, die Eva-Nation, ist eine 
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Inselnation genau wie Großbritannien. 
Ich kann nicht nach Korea zurückkeh-
ren, ohne die Bedingung gelegt zu haben, 
das Verlorene in Amerika wiederzuer-
langen, indem ich Amerika zur Abel-Na-
tion und Deutschland zur Kain-Nation 
mache und diese vier Nationen in Ord-
nung bringe, um sie vor den Himmel zu 
bringen. (188-151, 19.02.1989)

Japan war in der Lage, weltweit Geld 
zu sammeln, um wiederherzustellen, was 
Eva verloren hatte. Dieses Geld ist nicht 
nur für Japan allein. Japan wird flach ge-
macht werden, wenn es nicht zum Wohl 
der Welt in ganz Asien investiert. Dieses 
Jahr ist die Grenzlinie. Ich mache die-
se Dinge, weil ich nicht möchte, dass Ja-
pan, das an dieser Grenzlinie steht, zer-
stört wird. Geld fließt nach Korea, nicht 
weil ich es brauche, sondern zum Wohl 
Japans. Eine Summe von 2.400. Billi-
onen in Geldwerten liegen in Japan her-
um, ohne irgendwo ausgeben zu werden. 
Es weiß nicht, wie man dieses Geld be-
nutzen kann. Japan weiß nur, wie man 
Geld machen kann. Es weiß nicht, wie 
man es benutzt. Da Japan eine Frau ist, 
sollte sie eine Handtasche machen und 
all ihr Geld sparen. Würde sie dann nicht 
heiraten und alles mit dem Haus ihres 
Ehemannes teilen? So ist es, da Japan 
buchstäblich diese Eva-Nation ist. (183-83, 
29.10.1988)

Bevor Japan als Eva-Nation erwählt 
wurde, gingen die Frauen dort nicht 
durch die größte Mühsal in der Welt? 
Die Geschichte hindurch wurden japa-
nische Frauen von Männern vergewaltigt 
und geschlagen und mussten einen Kurs 
der absoluten Unterwerfung durchma-
chen, und sie durften nicht einmal eine 
komfortable Körperhaltung einnehmen. 

Es war erbärmlich, besonders für die 
Frauen der Krieger. Sie waren unglück-
lich jenseits aller Vorstellung. Vor allem 
die Amaterasu-omikami von Japan, ein 
Symbol der Eva-Nation, bezieht sich 
auch auf Eva. War Oomikami eine Frau 
oder ein Mann? Deshalb ist diese Nati-
on weiblich, sowohl im Geist als auch im 
Körper. Die Japaner sehen nur eine Sei-
te der Dinge. Die Frauen sehen nur eine 
Seite. Wenn sie heiraten, denken sie an 
niemand anderen als ihren Ehemann. 
Ihre Augen, Nase, Ohren, Lippen und 
Antennen sind alle auf ihren Mann ge-
richtet. (183-25, 29.10.1988)

Amerika, das Japan – also der Eva-
Nation – folgen sollte, kann Japan nicht 
verlieren. So ist es nun mal. Gingen nicht 
alle Eigentumsrechte der Eva-Nation we-
gen ungünstiger Handelsbedingungen 
verloren? Amerika kam und brachte all 
die materiellen Güter der Welt. Diese ge-
hen durch Abel, durch Kain, durch Eva, 
durch die Mutter und durch den Vater, 
um zu Gott zurückzukehren. (182-228, 
23.10.1988)

Der Westen ist der Erzengel. Da der 
Erzengel das wegnahm, was der Eva auf 
der himmlischen Seite gehörte, nahm Ja-
pan, das den asiatischen Kulturbereich 
repräsentiert, alle Produkte der westli-
chen Zivilisation zurück. (168-69, 01.09.1987)

Hätte ich Japan nicht als Eva-Na-
tion auserwählt, wäre es nicht zu einer 
solchen Nation geworden. Es wäre eine 
armselige Nation geworden. Wenn die 
christliche Kultur mich akzeptiert hät-
te, wäre Großbritannien die Eva-Nation 
geworden. Die Adam-Nation ist Korea. 
In Europa wäre Großbritannien die Eva-
Nation, Frankreich die Erzengel-Nation 
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und Deutschland die Adam-Nation ge-
wesen; sie alle wären automatisch eins 
geworden. Doch diese Nationen waren 
Gott gegenüber ungehorsam und wiesen 
Ihn zurück. Daher sollt ihr nicht ver-
gessen, dass Gott nahm, was der Feind 
am meisten liebte, nämlich die Eva-Na-
tion; Er nahm auch Deutschland weg, 
die männliche Nation, um Seinen Wil-
len wieder aufzurichten, indem er die 
Adam-Nation, die Eva-Nation und die 
Erzengel-Nation auf die Vereinigungs-
kirche ausrichtete. Deshalb wurde Japan 
nicht um seiner selbst willen gesegnet; es 
war für die Welt, für die Vereinigungs-
kirche und Korea. Wenn Japan diese 
Segnungen nicht für die Wiedervereini-
gung von Korea benutzt, wird es zerstört 
werden. (186-116, 29.01.1989)

Ich denke darüber nach, die größten 
Intellektuellen der Welt mit Japan als 
Zentrum miteinander zu verbinden. So-
wohl der linke Flügel als auch der rechte 
Flügel werden in Japan untergehen.

Amerika ist innerhalb des religiösen 
Bereichs der Repräsentant des Geistes, 
aber dieser Geist fehlt jetzt komplett. 
Die Sowjetunion suchte nach einer idea-
len materiellen Welt, aber diese materiel-
le Welt ist vollständig leer geworden. Das 
Gegenteil ist eingetreten. Gott machte 
dies so. Zum Wohl des äußeren Körpers 
und inneren Lebens hat die Eva-Nation 
die Verantwortung, die Bereiche zu ver-
sorgen, in denen das Materielle und das 
Geistige zusammenbrechen. Die Mutter 
sollte diese beiden verbinden. Sie sollte 
Amerika und die Sowjetunion neu bele-
ben. (201-219, 19.04.1990)

Es gibt heutzutage keinen Eigentümer 
in Koreas sozialen und politischen Ange-
legenheiten. Es gibt keinen Eigentümer in 

der satanischen Welt. Amerika hat keinen 
Eigentümer und auch die Sowjetunion 
hat keinen. Es gibt keinen Eigentümer in 
der kommunistischen Welt, China oder 
Japan. Wer ist der Eigentümer? Es soll-
te nicht viele Eigentümer geben. Es gibt 
nur einen. Nachdem sich Eva, ausgerich-
tet auf Adam, vereinigt, sollten sie verti-
kal mit Gott verbunden sein und der Erz-
engel sollte sich, ausgerichtet auf Adam, 
horizontal vereinigen. In dieser Hinsicht 
bin ich Adam und die drei Erzengel-Nati-
onen sind Amerika, China und die Sow-
jetunion. Im Verlauf der Wiederherstel-
lung ist Japan das Land mit dem meisten 
Geld. Es ist die Eva-Nation. Das Geld, 
das die Eva-Nation besitzt, gehört nicht 
ihr. Dennoch versucht Japan, angenehm 
in großem Reichtum für sich selbst zu le-
ben. Dies ist falsch. (200-338, 27.02.1990)

In den Letzten Tagen wird ein Zeit-
alter der Wiederherstellung der Eigen-
tumsrechte erscheinen. Folglich muss 
diese Welt, ausgerichtet auf die Vereini-
gungskirche, vereinigt werden. Deshalb 
spricht die Vereinigungskirche über die 
Adam-Nation, die Eva-Nation und die 
Erzengel-Nationen. Da Deutschland zur 
demokratischen Welt gehört, ist es der 
ältere Bruder von Abel innerhalb der 
satanischen Welt. Das heutige Ameri-
ka ist der ältere Bruder von Abel auf der 
himmlischen Seite. Da Japan die Eva-Na-
tion ist, gehört es zur Adam-Nation. Die 
Welt bewegt sich zum wirtschaftlichen 
Bereich dieser drei Nationen: Deutsch-
land, Amerika und Japan. Dies geht 
dann durch Amerika und dann durch 
Japan, um in Korea Einzug zu halten. 
(182-150, 16.10.1988)

Zur Zeit, als Adam und Eva fielen, 
gab es eine Frau, ausgerichtet auf Adam, 
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und die drei Erzengel. Es ist das Gleiche, 
wie wenn vier Männer um eine Frau her-
um sind. Japan ist die Eva-Nation und ist 
genau in der gleichen Situation. Korea ist 
die Adam-Nation, während die Sowjetu-
nion, China und Amerika die drei Erz-
engel sind. Als die Eva-Nation war Japan 
nackt und hat 40 Jahre lang nur Geld ge-
macht. Es war nur daran interessiert, 
Geld zu verdienen. Es begann den Krieg 
und machte nur Geld. (259-249, 10.04.1994)

Japan ist die Eva-Nation. Es ist eine 
Nation, die einer weiblichen Gottheit auf 
der satanischen Seite huldigt. Ist Ama-
terasu-omikami nicht eine Göttin? Die-
se weibliche Göttin, die 4000 Jahre der 
Geschichte repräsentiert, regierte Asien 
40 Jahre lang bis zur Wiederkunft des 
Herrn. Da die Japaner eine Verteidigung 
aufbauen mussten, um viele Schwierig-
keiten zu vermeiden, kam es dazu, dass 
sie Asien 120 Jahre lang dominierten. 
(197-267, 19.01.1990)

Adam und Eva sollten eins werden. 
Ist die Adam-Nation nicht der ältere 
Bruder und die Eva-Nation seine jünge-
re Schwester? Dies ist eine vertikale Be-
ziehung, aber horizontal sind sie in einer 
ehelichen Beziehung. Horizontal haben 
sie eine eheliche Beziehung, aber verti-
kal haben sie eine geschwisterliche Bezie-
hung. So ist es nun mal. (181-310, 03.10.1988)

Als eine Nation, die andere angriff, 
vergoss Japan das Blut vieler unschul-
diger Menschen in Korea und China. 
Wie kann eine Nation, die so viele Men-
schen getötet hat, befreit werden und in 
den 40 Jahren seit dem Krieg zu einer 
wohlhabenden Nation werden, die sie 
heute ist? Es war, weil ich Japan als Eva-
Nation erwählte. Japan steht in der Posi-

tion der weltweiten Eva-Nation als Ersatz 
für Großbritannien. (256-270, 14.03.1994)

Eva sollte Kain und Abel umarmen 
und ernähren und sie vereinen, so dass 
sie einander nicht bekämpfen, und sie 
sollte sie als Kinder Gottes den Wahren 
Eltern und Gott darbringen. Ohne dies 
zu tun, hätte Eva keine Verantwortung 
zu tragen. Deshalb wurde ihr diese Mis-
sion übertragen. Alle wirtschaftlichen 
Dinge, die wegen Eva verloren gingen, 
müssen von Eva wiederhergestellt wer-
den. In dieser Zeit des Austauschs zwi-
schen Asien und dem Bereich der Welt-
kultur erwählte ich Japan, die Eva-Nation 
zu sein, so dass es die traditionelle Kultur 
Großbritanniens und alle Vorteile jenes 
Zeitalters erben kann, in dem Großbri-
tannien als Eva-Nation und Inselnation, 
ausgerichtet auf den christliche Kultur-
bereich, in der Lage war, die Welt zu re-
gieren. Ich lehre diese Dinge, damit die 
Christenheit Abel willkommen heißt 
und den Weg einschlägt, auf dem sie die 
Standardtradition der Eltern ererbt. Ihr 
solltet verstehen, dass dies der Pfad ist, 
dem die japanischen und koreanischen 
Mitglieder derzeit folgen. (146-34, 01.06.1986)

Warum ist Japan die Eva-Nation? 
Nach dem Zweiten Weltkrieg konn-
te Großbritannien seine Mission als 
Eva-Nation nicht erfüllen und wurde 
von Satan besetzt. Deshalb wurde die 
schwächste Eva-Nation auf der ande-
ren Seite zusammen mit Deutschland, 
der bösen Nation jener Zeit, wiederher-
gestellt. Es waren Nationen, die verwüs-
tet waren und in Asche lagen. Sie hatten 
nichts. Der Herr der Wiederkunft muss-
te sie wieder in Ordnung bringen und 
durch Wiedergutmachung den Standard 
der vereinigten Welt, der von Großbri-
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tannien, Amerika und Frankreich, den 
Siegern im Zweiten Weltkrieg, errichtet 
worden war, wiederherstellen. Ansons-
ten hätte die neue Geschichte nicht gera-
de ausgerichtet werden können. Dies ist 
es, was ich 40 Jahre lang gemacht habe. 
(251-147, 17.10.1993)

3.3. Japans Mission als Mutter-nation

Da Japan als Eva-Nation auserwählt 
wurde, muss sie Kain und Abel neu ge-
bären. Deshalb gibt es zwei Arten von 
koreanischen Bürgern in Japan. Es sind 
die nordkoreanischen und die südkore-
anischen Bürger, die wie Kain und Abel 
sind. Die nordkoreanischen und südko-
reanischen Bürger sind in einem Kon-
flikt miteinander wie Kain und Abel. Sie 
müssen vereinigt werden. Da ich Japan 
als die Eva-Nation erwählt habe, ist Ja-
pans Verantwortung für diese Situati-
on unvermeidlich. Ohne dies kann Ja-
pan nicht die Eva-Nation werden. Sie 
muss diese zwei Söhne in ihrem Mutter-
leib vereinigen. Eva sollte beide, die rech-
te und die linke Welt, in ihre Umarmung 
bringen. (244-326, 01.03.1993)

Japans Position war genau wie die von 
Großbritannien, weil Japan die Missi-
on der Eva-Nation bekommen hatte. Auf 
den britischen Inseln Irland und Schott-
land sind Protestanten und Katholiken 
immer noch in Konflikt miteinander. 
Dieser Konflikt muss gelöst werden. Ja-
pan muss in der genau gleichen Position 
wie Großbritannien stehen, oder es kann 
nicht die Eva-Nation werden.

Deshalb gibt es zwei verschiedenar-
tige Kinder innerhalb Japans. Es sind die 
nordkoreafreundlichen Jochongryeon 
und die südkoreafreundlichen Mindan. 
Dies sind die verschiedenartigen Zwil-

linge im Mutterleib Japans, der Eva-Na-
tion. Die japanische Regierung und das 
japanische Volk betrachten diese Tatsa-
che mit Missfallen. Um seine Mission als 
Eva-Nation zu erfüllen, muss Japan sie 
zur Welt bringen und vereinen. Ich wei-
se euch an, Aktivitäten zu organisieren, 
die darauf ausgerichtet sind, Jochongry-
eon und Mindan in Japan zu vereinigen, 
weil die Zeit dafür gekommen ist.

Als eine Frau muss Japan die korea-
nischen Jochongryeon und Mindan lie-
ben. Die einzigen Menschen in Japan, 
die darüber Bescheid wissen, sind un-
sere Mitglieder der Vereinigungskirche. 
Ganz gleich, welche Schwierigkeiten auf-
treten mögen, ohne das Band durchzu-
schneiden, das die Einheit von Jochon-
gryeon und Mindan verkündet, ohne die 
Kinder Kain und Abel wiederherzustel-
len und sie zu Brüdern mit einem Gemüt 
zu machen, kann Japan die Eva-Mission 
nicht erfüllen.

Eva kann zur Adam-Nation zurück-
kehren, indem es sie vereinigt. Wenn die 
Mutter, die mit ihren Kindern eins ist, sich 
mit dem Vater vereint, werden der welt-
weite Kain- und Abel-Bereich, die demo-
kratische Welt und die kommunistische 
Welt, harmonisiert. Dies hängt von Ko-
rea und Japan ab. Es ist wie bei Rebekka 
und Tamar. Haben ihre Zwillingen nicht 
auch im Mutterleib gekämpft? Ohne sie 
zur Welt zu bringen und sie zu vereinen, 
kann die Mission der Eva-Nation nicht 
erfüllt werden.

Ganz gleich, wie schwierig es ist, es 
gibt keinen Weg für japanische Frauen, 
in ihre Nation zurückzukehren, ohne die 
600.000 Koreaner in Japan, die gleiche 
Zahl wie das Volk Israel, zu gewinnen. 
Deshalb sollt ihr euch nicht damit auf-
halten, Japaner zu missionieren. Ihr soll-
tet zuerst die Zwillinge in eurem Mutter-
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leib zur Welt bringen und sie erfolgreich 
vereinigen. Wenn ihr dies tun könnt – 
wenn Jochongryeon und Mindan eins 
werden und sich mit mir vereinigen – 
kann Japan als Eva-Nation in Ordnung 
gebracht werden. (255-159, 10.03.1994)

Die Eva-Nation kann ohne die Ver-
einigung von Jochongryeon und Min-
dan nicht bestehen. Wenn sie mich alle 
mit offenen Armen willkommen hei-
ßen, können sie mit mir vereint sein. 
Daher müssen Adam und Eva eins wer-
den. Wenn Südkorea und Nordkorea, die 
substantiellen Einheiten von Süd und 
Nord, sich durch die Einheit von Jochon-
gryeon und Mindan vereinen, dann kön-
nen die falschen Eltern in Nordkorea be-
dingt in die wahren Eltern in Südkorea 
geändert werden. Wenn Eva deshalb di-
ese Ziel automatisch annehmen und die-
se Tradition mit der koreanischen Halb-
insel verbinden kann, dann wird sich der 
vereinigte Bereich von Korea und Japan 
entfalten. (228-233, 03.04.1992)

Die Mutter muss die Kinder des rech-
ten und linken Flügels umarmen. Japan 
ist die Eva-Nation. Wohin sollte Japan, 
das der Ersatz für die Inselnation Großb-
ritannien ist, mit einem Mann und einer 
Frau in den Armen gehen? Es sollte die 
ursprüngliche Nation betreten und die 
Grundlage legen, durch den Vater und 
die Mutter, die die Eltern aller Menschen 
sind, Neugeburt zu schenken. Sie sollten 
durch die Mutter geboren werden, nach-
dem sie von mütterlicher Liebe umarmt 
worden sind. (226-134, 02.02.1992)

Es gibt drei Erzengel mit Adam und 
Eva im Mittelpunkt. Unter ihnen ist der 
Erzengel auf der satanischen Seite, also 
die Sowjetunion, der asiatische Erzengel 

ist China und der christliche Erzengel 
auf der himmlischen Seite ist Amerika. 
Die drei kriegsführenden Erzengel sind 
zum ersten Mal eins geworden und ha-
ben sich vereinigt. Die sechs Einheiten – 
Gott und die drei Erzengel, die als Indi-
viduen begonnen haben mit Adam und 
Eva im Mittelpunkt – sollten vertikal 
vereinigt werden.

Die koreanische Halbinsel ist in Nord 
und Süd geteilt. Dies symbolisiert die 
Teilung der Welt. Ich muss jetzt die Fi-
nanzmittel für die Wiedervereinigung 
zusammentragen, einen Kreis machen 
und zurückkehren. Wer ist derjenige, der 
dieses Land in Nord und Süd geteilt hat? 
Es war Japan. Deshalb sollten die Finanz-
mittel für die Vereinigung von Nord und 
Süd von Japan kommen. Um dies herbei-
zuführen, müssen wir alle Menschen in 
Japan erziehen und mobilisieren. Ich bin 
der Einzige, der dies tun kann. Das ist 
es, was ich tue. Woher sollten die Finanz-
mittel für die Vereinigung von Nord- 
und Südkorea kommen? Japan sollte sie 
zur Verfügung stellen. (226-134, 02.02.1992)

Es ist gut für eine Frau, in eine Fami-
lie einzuheiraten und von ihr geliebt zu 
werden. Auf der anderen Seite sollte sie 
Söhne und Töchter gebären. Sie sollte alle 
wirtschaftlichen Probleme und Angele-
genheiten der Erziehung innerhalb des 
Haushaltes lösen und einen Bereich des 
Herzens errichten. Wenn das Vermächt-
nis, das von den Vorfahren seit Gene-
rationen weitergegeben wurde, nicht in 
Ordnung ist, sollte es in den ursprüng-
lichen Bereich des Herzens umgewan-
delt und entsprechend gelehrt werden. 
Vergesst nicht, dass Frauen, welche die 
Eva-Nation Japan repräsentieren, diese 
Aufgabe haben. Deshalb wurden außer-
gewöhnliche Aktivitäten, ausgerichtet 
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auf die japanischen Frauen, durchge-
führt. Es gab solch erbärmliche Situati-
onen in der Geschichte, in denen Frauen 
Tränen vergossen oder von Männern ge-
treten oder von ihren Eltern geschlagen 
wurden. Jetzt muss das Leiden auf den 
Straßen stattfinden. Auf diese Weise gibt 
es keinen Platz für Bequemlichkeit oder 
Erholung für ihren inneren Bereich. Das 
ist sogar heute die Situation. Gibt es in 
Japan nicht viele Frauen? Deshalb wird 
die Segnung diesmal ein Thema werden. 
Deshalb müsst ihr missionieren und je-
der sollte drei Menschen bringen; min-
destens einer davon sollte ein Mann sein, 
der älter ist als ihr. (228-167, 27.03.1992)

Es war Japan, das die koreanische 
Halbinseln in Nord und Süd geteilt hat. 
Aus diesem Grund sollte Japan zur Quel-
le gehen und sie beeinflussen. Deshalb 
vereinige ich den rechten und linken 
Flügel, um zur Position des Bräutigams 
zurückzukehren. Ich muss zurückkom-
men und sogar Kim Il-sung retten. Die 
Linken und die Rechten sind wie Söhne. 
Nach der Wiederherstellung des Rechtes 
des ältesten Sohnes muss ich sogar Kim 
Il-sung einbeziehen, um das Recht der 
Eltern wiederherzustellen. Wenn hier auf 
der koreanischen Halbinsel ein vereini-
gter Bereich entsteht, werden die westli-
che Zivilisation der Demokratie und die 
asiatische Zivilisation, links und rechts, 
eins werden. Sie werden eins werden, 
weil der Kommunismus komplett ver-
schwunden sein wird. (228-233, 03.04.1992)

Ihr solltet eine Umgebung schaffen, 
in der ihr schnell die Mission der Eva-
Nation erfüllen könnt, indem ihr alles, 
was ihr habt, mit einem reumütigen Her-
zen investiert und dabei an alles in Japan 
denkt. Japan ist in einer Position, in der 

es zurückkehren muss und dabei Nord- 
und Südkorea erlaubt, ihm vorauszuge-
hen. Ohne dies zu tun, kann Japan nicht 
an den Ort zurückkehren, an dem der 
Vater wohnt. Zusammen mit mir muss 
Japan eine vereinigte Frontlinie bilden. 
Die japanische Regierung weiß nichts 
über diese Mission. Japan war in der 
Lage, Geld anzuhäufen, weil dieses Geld 
durch mich zum Wohl Asiens verwendet 
werden muss. (229-154, 11.04.1992)

In der Vergangenheit war Japan ein 
Feind von vielen asiatischen Nationen. 
Da es die Mandschurei und andere Na-
tionen angriff, hat es keine Bedingung, 
heute in Asien ans Ziel zu kommen. Als 
eine Nation, die vor 40 Jahren andere an-
griff, regierte Japan mit eiserner Hand. 
Menschen, die heute noch leben, bezeu-
gen jene raue Wirklichkeit, und weil sich 
die Menschen daran erinnern, hassen es 
die Nationen in Asien, wenn die Japaner 
landen. Aber wenn in Japan Reverend 
Moon und die Vereinigungskirche die 
Führung übernehmen, kann es überall 
in Asien hingehen. Das ist der Pfad des 
Lebens, den Japan in der Zukunft gehen 
sollte. Es gibt keinen anderen Weg. Al-
lein ist Japan nichts. (229-154, 11.04.1992)

Um die Eva-Nation zu werden, muss 
Japan die Mission Evas erfüllen. Wer wird 
den linken Flügel und den rechten Flügel 
umarmen? Die Braut und Frau von Jesus 
muss sie umarmen. Ursprünglich sollten 
die Nation Israel und das Judentum Je-
sus dienen, aber sie konnten ihre Missi-
on nicht erfüllen. Deshalb muss nun die 
Kirche der Braut, die Nation der Braut sie 
umarmen.

Wenn der Herr erscheint, dachten Is-
rael und das Judentum, würden sie die 
Welt mit Füßen treten, die Nummer eins 
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sein und in der höchsten Position stehen. 
Dies war ein falscher Glaube. Aus der 
Sicht von Gottes Vorsehung hätten sie als 
weibliche Religion den Ehemann empfan-
gen und ihre himmlische Mission erfül-
len sollen, indem sie Rom umarmten und 
es zusammen als Paar ernährten. Anstatt 
jedoch auf diese Weise zu denken, dach-
ten sie, dass der Messias und kommende 
Herr, wenn er erscheint, Rom mit einem 
Schlag zerstören, es seinem Land unter-
werfen und über es herrschen würde. 
Aber sie dachten falsch. Es ist dasselbe mit 
Japan. Da Japan jetzt die Eva-Nation ist, 
sollte es den linken Flügel und den rech-
ten Flügel umarmen. Japan sollte dies in 
sich haben, nicht nur äußerlich, sondern 
auch innerlich. Dies sind die Merkmale 
der Eva-Nation. (237-200, 17.11.1992)

Erblinie und Eigentumsrecht müs-
sen auf Gottes Seite gebracht werden. Ja-
pan erbte Satans Eigentumsrecht. Adam 
muss vor Satan zum Herrn werden. Be-
vor Adam zum Herrn wird, muss Gott 
der Eigentümer werden. Aber Gott ist 
noch nicht der Eigentümer geworden. 
Adam ist nicht der Eigentümer gewor-
den. Um das Eigentumsrecht wieder-
zuerlangen, das Eva verlor, muss sie in 
die Welt hinausgehen und alles in Ord-
nung bringen. Deshalb muss das Eigen-
tumsrecht auf die Seite Gottes gebracht 
werden. Um dieses Eigentumsrecht zu-
rückzubekommen, kann es nicht di-
rekt zu mir gebracht werden. Es muss 
durch meine Kinder, durch Mutter, ge-
bracht werden. Es muss durch den um-
gekehrten Weg, wie es in der Wieder-
herstellung getan wird, gebracht werden. 
(229-154, 11.04.1992)

Wenn eine Frau in eine Familie ein-
heiratet, geht sie dort nicht mit leeren 

Händen hin. Eine Frau sollte dann ge-
hen, wenn sie ihre Besitztümer gesam-
melt hat. Eine Familie, die ihre Tochter 
zum Heiraten schickt, hofft, dass die El-
tern und die gesamte Familie des ande-
ren Haushalts den Wunsch hat, das Ei-
gentumsrecht dieser Braut zu erweitern, 
die in ihren Haushalt eintritt und von 
ihnen abhängig wird. Genauso ist es mit 
den Familien in der Vereinigungskirche, 
die ihre Töchter zum Heiraten im Him-
melreich schicken. Der Klan wünscht 
sich, dass das Eigentumsrecht in die Ob-
hut des ewigen Eigentümers des Stam-
mes übergeht und ein starkes Funda-
ment erhält, das keine Schande in diesen 
Bereich hineinbringt. Dies ist das gleiche 
Ziel, dass auch sie sich wünschen. Darü-
ber gibt es keinen Zweifel.

Damit Japan seine Mission als Eva-
Nation erfüllen kann, muss es eine neue 
Tradition der Eva-Nation mit den Frau-
en in Korea verbinden. Sonst gibt es kei-
nen Weg für den Eva-Bereich Japans, mit 
Koreas Eva verbunden zu sein. Mutters 
Verkündigungsveranstaltung für die Be-
freiung der Frauen am 10. April ermög-
lichte dies.

Ausgerichtet auf Mutter, sind die ja-
panischen und koreanischen Frauen wie 
Kain und Abel. Aus der Position, das 
Recht des ältesten Sohnes wiederherge-
stellt zu haben, sind die koreanischen 
Frauen in der Position der älteren 
Schwester. Im Verlauf der Wiederher-
stellung jedoch sind sie wie der Abel-Be-
reich. Deshalb sollten japanische Frauen 
den koreanischen Frauen gegenüber ab-
solut gehorsam sein, während sie durch 
Mühsal gehen. Das ist der Bereich der 
Befreiung für die satanische Welt. Des-
halb sollten japanische Frauen gute Bei-
spiele in der Vereinigungskirche werden 
und die Tradition errichten, ein Vorbild 
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für die Frauen zu sein, die zurückkeh-
ren. Sonst werden sie nicht fähig sein, 
die Mission der Eva-Nation in den letz-
ten Tagen zu erfüllen. (230-281, 08.05.1992)

Japans Mission ist die Mission der 
Eva-Nation. Da Eva die Mutter symbo-
lisiert, sollte Japan den Kommunismus 
umarmen und verdauen, auch wenn 
es sich äußerlich als eine Demokratie 
zeigt. Aus diesem Grund übergab Gott 
die Wirtschaftsrechte der Welt an Japan. 
Wegen des Falls, ausgerichtet auf Eva, fiel 
der Bereich des kindlichen Herzens, zu-
sammen mit der Schöpfung, in die sata-
nische Welt. Deshalb ist es die Mission 
Evas, die Kinder und die gesamte Schöp-
fung mit dem Herzen Gottes zu umar-
men und mit ihnen zurückzukehren. 
Eva besitzt jedoch den Bereich des Her-
zens Gottes nicht. Der befindet sich beim 
vollkommenen Adam, welcher der kom-
mende Herr ist. Folglich müssen sie eins 
werden. Das sind die Adam-Nation und 
die Eva-Nation. (237-188, 17.11.1992)

Ihr versteht, was die Mission Evas ist, 
richtig? Ihr habt die Mission, Nord- und 
Südkorea zu vereinigen. Bis jetzt gab es 
nicht eine Person, die wusste, dass Ja-
pans Mission darin besteht, Nord- und 
Südkorea zu vereinigen, indem es sich 
wirtschaftlich opfert. (237-214, 17.11.1992)

Dies ist meine Schlussfolgerung. Ja-
pan muss seine Feinde verdauen und die 
Erblinie, das Besitzrecht und den Her-
zensbereich vollständig ändern, um sei-
ne Mission als Eva-Nation ohne Scham 
zu erfüllen. Um dies zu tun, soll Japan, 
ausgerichtet auf die Familie, den Stan-
dard des Familienhaushalts, der die Welt 
im Angesicht Gottes tragen kann, über-
treffen. Ihr solltet nicht vergessen, dass 

ihr für diese ernste Mission bestimmt 
seid. Deshalb müsst ihr vorbereitet sein.

Die Eva-Nation muss ihre Mission 
bezüglich der wirtschaftlichen Belan-
ge erfüllen. Da ihr alle gehört habt, was 
ich gesagt habe, müsst ihr nun zur Tat 
schreiten. Ich habe euch auf der Basis ei-
ner soliden Theorie klar gesagt, wie ihr 
dies erreichen könnt. Deshalb sollt ihr es 
nun praktizieren. Ich hoffe, ihr alle über-
nehmt jetzt Verantwortung und geht vor-
an. (237-255, 17.11.1992)

Japan sollte auf der Seite des wieder-
hergestellten Adam stehen und helfen, 
den gefallenen Adam zu bereinigen. Statt-
dessen denken politische Kreise in Japan 
an die wirtschaftlichen Vorteile, die sie 
aus dem Handel mit Nordkorea ziehen 
können. Dies ist eine absurde Idee. Ja-
pan wird seine Zerstörung erleben, wenn 
es nicht seine Wirtschaft für die Verei-
nigung von Nord- und Südkorea inves-
tiert. Wenn Japan darin versagt, die Mis-
sion der Eva-Nation zu erfüllen, wird es 
verschwinden, ohne eine Spur zu hinter-
lassen. Deshalb sollt ihr, die tapferen Sol-
daten der Vereinigungskirche, eure Ver-
antwortung erfüllen, ganz gleich, welche 
Opfer dafür notwendig sind. Ihr sollt 
euch zum Wohle der Wiedervereinigung 
von Nord- und Südkorea anstrengen, so-
gar wenn ihr dafür eure Familie verlassen 
müsst oder euer Klan dabei ruiniert wird. 
Dies ist die Mission der tapferen Soldaten 
der Vereinigungskirche. Es ist nicht mei-
ne Mission. (240-156, 11.12.1992)

Wenn der christliche Kulturbereich, 
der die Braut ist, mit mir nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges, eins geworden 
wäre, hätte es niemals diesen Kurs der 
Wiedergutmachung gegeben. Folglich 
wären Nord- und Südkorea niemals ge-
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teilt worden. Ich habe den Sieg errungen, 
indem ich Mutter den Sieg vollständig 
übertrug, den ich als Mann errungen 
hatte. Deshalb muss ich das Versagen 
des christlichen Kulturbereichs wieder-
gutmachen – das Versagen vor 47 Jah-
ren, den Bräutigam zu empfangen, was 
dadurch verursacht wurde, dass die Eva-
Nation ihre Mission nicht erfüllte. Des-
halb sind alle koreanischen und japa-
nischen Frauen mit Mutter involviert, 
die Eva ist. (240-156, 11.12.1992)

Japan hat die Mission der Eva-Nati-
on. Die Besitztümer von Japan sind nicht 
für die Japaner. Japan hat den Titel der 
Eva-Nation, damit es den substantiellen 
Bereich von Jesus in Asien, ausgerich-
tet auf die Adam-Nation, wiederherstel-
len kann. Die Eva-Nation muss den Kör-
per von Jesus wiederherstellen. (249-137, 
08.10.1993)

Am Wendepunkt des Falls wird eine 
Frau Sehnsucht nach zwei Männern ha-
ben. Sie wird sich nach dem Erzengel an-
stelle von Adam sehnen. Die Geschich-
te setzte den Erzengel als Ehemann und 
Vorfahren ein, deshalb sollten japanische 
Frauen, die in der Position der Eva-Nati-
on stehen, mir mehr als irgendjemand 
anderem folgen und sich nach mir seh-
nen und durch mich eins werden. Sie 
sollten die jüngere Schwester werden. 
Da die jüngere Schwester fiel, rette ich 
die jüngere Schwester und trainiere sie, 
die Verlobte und zukünftige Ehefrau zu 
werden. Auf diese Weise ist es meine 
Mission, sie zu erziehen, um eine Mut-
ter, Großmutter und Königin zu werden. 
(304-227, 08.11.1999)

Vom Gesichtspunkt der Vorsehung 
sind Japan und Korea eine Nation. Japa-

ner sollten die koreanische Sprache ler-
nen. So ist es vorsehungsgemäß. Aus ei-
ner geopolitischen Sicht ist Korea wie 
Italien. Italien versagte in seinem Ver-
such, die Welt ausgerichtet auf das Kö-
nigtum zu vereinen. Folglich wurde statt 
Italien die koreanische Halbinsel auser-
wählt, und der Körper Jesu, der durch 
seinen Tod verloren ging, muss an die-
sem Platz vereinigt werden. Auf diese 
Weise muss, ausgerichtet auf den welt-
weiten historischen christlichen Kul-
turbereich, zusammen mit der Vereini-
gungskirche die vollständige Einheit von 
Körper und Geist erreicht werden. In-
dem wir auf diese Weise vorangehen und 
von einem vereinten asiatischen Konti-
nent aus in den Bereich der Weltzivilisa-
tion vorrücken, betreten wir zum ersten 
Mal das Zeitalter der pazifischen Zivili-
sation. (227-340, 16.02.1992)

Wie konnte Japan eine so starke Na-
tion werden? Satan weiß, was während 
des Kurses der Erfüllung von Gottes 
Willen passiert. Da Satan wusste, dass in 
den letzten Tagen die Vorsehung Gottes 
mit der koreanische Halbinsel als Mit-
telpunkt zurückkehren würde, verübte 
er 40 Jahre lang schreckliche Dinge an 
den Koreanern. Deshalb ermordete er 
Königin Min, die Kaiserin der Chosun-
Dynastie. Auf diese Weise besetze Satan 
Korea vollständig. Deshalb verkünde-
ten die Japaner die „Japan-Korea Ein-
heit!“, was bedeutete, dass Japan und Ko-
rea eine Nation waren. Da Satan wusste, 
das Gottes Vorsehung sich mit der korea-
nischen Halbinsel im Mittelpunkt entfal-
ten würde, eroberte er sie und versuchte, 
die Nation zu schlucken. Durch die An-
wendung dieser Strategie wurde die ko-
reanische Halbinsel 40 Jahre lang von Ja-
pan regiert. (229-25, 09.04.1992)
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Warum wurde Japan wirtschaftlich 
gesegnet? Das ist deshalb so, weil es 
Unterstützung von Nationen rund um 
die Welt erhielt. Auf der weltweiten 
Ebene verlor Eva das Land, die Men-
schen und die Liebe. Um dies wieder-
herzustellen, sollte Japan in eine Po-
sition gelangen, wo seine Wirtschaft 
Weltniveau erlangt, weil es die Eva-

Nation ist. So entfaltet sich das Prin-
zip der Wiederherstellung. Ich stelle 
die Japaner an die Spitze, weil Japan in 
einer Position steht, die ihm gegebene 
Mission zu erfüllen. Was das Herz an-
geht, sollten sie in einer höheren Posi-
tion stehen als alle anderen. So sollten 
die Japaner in Bezug auf das Herz sein. 
(62-324, 26.09.1972)



Abschnitt 1. Die Halbinselzivilisationen 
und Korea

1.1. Die Entwicklung der weltzivilisationen

Die alten Zivilisationen entstanden 
auf den Kontinenten. Die menschliche 
Zivilisation, die aus dem Niltal in Ägyp-
ten hervorkam, verlagerte sich zu den 
Halbinselzivilisationen, und die Mittel-
meerzivilisation war in Griechenland 
und auf der italienischen Halbinsel an-
gesiedelt. Die Halbinselzivilisation wur-
de zu den Inselnationen gebracht. Auf 
diese Weise wurde der atlantische Zivi-
lisationsbereich mit Großbritannien, ei-
ner Inselnation, als Zentrum geschaffen. 
Schließlich überquerte die Inselzivilisa-
tion in Großbritannien den Atlantischen 
Ozean und errichtete das Wunder der 
modernen Zivilisation auf dem ameri-
kanischen Kontinent. Danach entstand 
der Bereich der pazifischen Zivilisation. 
(78-254, 07.06.1975)

Der Kulturbereich des Erzengels hat-
te seinen Ursprung in der Nilzivilisa-
tion in Ägypten. Er verlagerte sich zur 
griechischen Zivilisation, einer Halbinsel-
zivilisation, die um das Mittelmeer herum 
angesiedelt war und ihren Höhepunkt in 
der römischen Zivilisation erreichte. War-
um strebte die Entwicklung der Zivilisati-
on in den westlichen Bereich? Wegen des 
Falls war es unvermeidlich. (79- 72, 01.06.1975)

Der Geburtsort der Zivilisation muss 
in einer Halbinselregion sein, die vier 
verschiedene Jahreszeiten hat. Eine sol-
che Region existiert. Was ist eine Halb-
inselregion? Das Land symbolisiert 
den Mann, deshalb symbolisiert es den 
Himmel; und das Wasser symbolisiert 
die Frau, die das Meer symbolisiert. 
Die Halbinsel verbindet diese beiden. 
So wirken alle Prinzipien von Himmel 
und Erde. In diesem Sinne trug die itali-
enische Halbinsel als eine Halbinselregi-
on zur Weltkultur bei. Dies war die erste 
Station der vergangenen Zivilisationen. 
Ihr solltet wissen, dass die Halbinselzi-
vilisation mit Rom als Zentrum, eine Re-
gion mit integrierter Zivilisation, mit der 
Autorität der vergangenen Zeitalter der 
Geschichte entstand. Sie ging auch durch 
die ägyptische und griechische Zivilisa-
tion, um ein umfassendes Gebiet zu wer-
den. (107-300, 08.06.1980)

Japan war als Inselnation das erste 
Land, das sich der westlichen Zivilisa-
tion anpasste. Jetzt beginnt das Zeital-
ter der Halbinselzivilisation. Die kore-
anische Halbinsel ist der Ort, in dem 
die orientalische und die westliche Zi-
vilisation eins werden. Wie der His-
toriker Spengler aufzeigte, wiederho-
len sich Aufstieg und Fall von Kulturen 
wie die vier Jahreszeiten in einem Jahr. 
Das Zeitalter der atlantischen Zivilisati-
on ist jetzt vorbei und das Zeitalter der 

FüNFtES KApitEL 

alle ziVilisationen werDen auf  
Der halbinsel früchte tragen
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pazifischen Zivilisation wird hereinge-
führt. (115-171, 10.11.1981)

Was für Menschen sind die Korea-
ner? Sie sind ein Volk, das die globale Ge-
schichte der Kulturbereiche erben sollte 
und das die Zivilisationen mit der itali-
enischen Halbinsel als Zentrum wieder-
herstellen und wiedergutmachen kann. 
Korea ist eine solche Region. Die Wie-
dervereinigung von Nord- und Südkorea 
bedeutet die Vereinigung der demokra-
tischen Welt und der kommunistischen 
Welt. Außerdem stellt die Unabhängig-
keit Koreas die Wiedergutmachung des 
Fehlers des Volkes Israel dar. Deshalb 
haben Israel und Korea ihre Nationen 
1948 wieder erhalten. (139-109, 28.01.1986)

Das moderne Korea hat die kürzeste 
Geschichte im heutigen Asien und es ist 
die einzige Nation, die die globalen Kul-
turen und die Religionen von Ost und 
West absorbieren kann. Vom Konfuzia-
nismus und Buddhismus bis zum Chris-
tentum hat Korea alles akzeptiert. In die-
ser kurzen Zeit von 40 Jahren hat Korea 
die Produkte der westlichen Zivilisati-
on absorbiert und ihre Früchte hervor-
gebracht. Eine Frucht ist so etwas wie ein 
Samen. Die Halbinselzivilisation wird 
nur dann eine Basis für Glück , wenn sie 
zu einer Welt der Liebe aufsteigt, die auf 
ideale Weise errichtet wird, wenn eine 
Wurzel geformt wird, die die Welt retten 
kann. Sonst wird es in der Welt Zerstö-
rung geben. (179-122, 01.08.1988)

Habe ich nicht schon vorher über die 
Halbinselzivilisation gesprochen? Habe 
ich nicht gesagt, dass sich die Halbinsel-
zivilisation als eine Doppelkultur ent-
wickelte und dass Korea sich dies bewusst 
machen soll, wann immer ein Vulkan in 

Japan ausbricht? Deshalb habe ich euch 
gesagt, dass ihr Boote bauen sollt. Habt 
ihr sie schon gebaut? Das könnte passie-
ren. Aus diesem Grund sollten Japaner 
und Amerikaner nicht überheblich sein. 
Wenn sie sich auf beiden Seiten des Pa-
zifischen Ozeans überheblich verhalten, 
wird Gott keinen von ihnen verschonen. 
Beide, Amerika und Japan, werden ge-
troffen werden. Ich bete nicht, dass dies 
passiert, aber es ist folgerichtig zu schlie-
ßen, dass eine solche Situation unaus-
weichlich eintreten würde, wenn Japan 
einen Fehler macht. Es ist eine berech-
tigte Aussage, wenn man das historische 
Gericht zwischen Gut und Böse betrach-
tet. (198-237, 03.02.1990)

Die Welt hätte, ausgerichtet auf den 
päpstlichen Hof in Rom – die Halbin-
selzivilisation –, vereinigt werden sollen. 
Aber da der Vatikan seine Verantwor-
tung nicht erfüllte, wurde die Vorse-
hung nach Großbritannien ausgeweitet. 
Wenn dies in einem Kreis wiederkehrt, 
dann muss sie durch Japan, eine Insel-
zivilisation, kommen. Japan erbte den 
britischen Kulturbereich. Deshalb dau-
erte das japanische Zeitalter des Wohl-
standes 120 Jahre von 1868 bis 1988. Die 
Periode von 120 Jahren, welche die Zeit-
alter der Meiji, Taisho und Showa ein-
schließt, ist genauso wie die Periode von 
120 Jahren, welche die Herrscherzeit von 
König Saul, König David und König Sa-
lomon einschließt. Kaiser Hirohito starb 
im Januar 1989, nicht wahr? Es waren ge-
nau 120 Jahre. Während dieser Zeit erbte 
Japan vollständig den britischen Kultur-
bereich. Sagt man nicht in der westli-
chen Literatur: „Wenn es sich um Drama 
handelt, dann muss es aus Großbritan-
nien sein“? Moderne Forschung und die 
industrielle Zivilisation begannen in 
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Großbritannien, aber ihre Früchte wur-
den von Deutschland weggenommen. 
Das war unvermeidlich, weil Deutsch-
land auf der satanischen Seite war. (199-78, 
15.02.1990)

Infolge des Falls von Adam und Eva 
wurde im Verlauf der Geschichte für 
Millionen von Jahren Wiedergutma-
chung geleistet. Dabei wurde Blut vergos-
sen. Heute muss Reverend Moon die ur-
sprüngliche Position der Dinge vor dem 
Fall wiederherstellen und über unser 
Zeitalter hinausgehen, indem er den lo-
gischen Hintergrund der Geschichte auf-
deckt. Das erfordert, alles zusammenzu-
nähen, was zerrissen war, und zu flicken, 
was zerstochen war. Aus diesem Grund 
müssen Adam, Eva und die drei Erzen-
gel wiederhergestellt werden, ausgerich-
tet auf Gott. Die Vorsehung kommt dann 
nach Korea und bringt Früchte. Korea 
und Japan müssen das tun. Das Versagen 
der Halbinsel und der Insel – der italie-
nischen Halbinsel und Großbritanniens 
– muss durch Wiedergutmachung wie-
derhergestellt werden. Die Halbinselzivi-
lisation, ausgerichtet auf den päpstlichen 
Hof, regierte die Welt. Um das wieder-
gutzumachen, hat sich die Vorsehung 
mit Amerika als Zentrum weiterent-
wickelt. Da Jesus in Asien umgebracht 
wurde, muss sein getöteter Körper wie-
derbelebt werden, um bei der Befreiung 
aller Nationen zu helfen, während man 
das Echo der Trompeten des Ideals des 
Himmelreiches auf Erden in ganz Asien 
hört. (207-270, 11.11.1990)

Danach muss die Vorsehung durch 
die koreanische Halbinsel gehen. Daher 
muss die Halbinsel wiedergutgemacht 
werden. Wie zur Zeit des päpstlichen 
Hofes in Rom treten wir in das Zeitalter 

der Halbinselzivilisation ein, ausgerich-
tet auf die Vereinigungskirche, die die 
ganze Autorität der Welt repräsentiert. 
Etwas wie der Vatikan wird erscheinen, 
um die Geschichte der Weltkulturen 
und aller Religionen wiedergutzuma-
chen. Darum erschien die Demokratie, 
die sich gegen den Kommunismus be-
hauptet. Mit dem Kommunismus auf 
der satanischen Seite und der Demokra-
tie auf der himmlischen Seite entstand 
zwischen den beiden diese Konfrontati-
on. (225-30, 01.01.1992)

Wenn die koreanische Halbinsel das 
männliche Sexualorgan symbolisiert, 
dann symbolisiert Japan das weibliche 
Sexualorgan. Diese beiden müssen eins 
werden. Die Zeit einer vereinigten Welt 
wird kommen, wenn diese beiden verei-
nigt sind. Deshalb nennt man Korea die 
Adam-Nation und Japan die Eva-Nation. 
(251-147, 17.10.1993)

1.2. Die Rolle der Halbinselzivilisationen 
vom Standpunkt des prinzips

Die Geschichte als Ganzes ist wirklich 
interessant. Wenn ihr die Geburtsstätten 
der Kulturen betrachtet, werdet ihr fest-
stellen, dass Seehäfen und Halbinseln, 
wo Land und Wasser aufeinander tref-
fen, zur Wiege von Zivilisationen wur-
den. Wenn ihr die Geburtsstätten der al-
ten Kulturen wie die griechische und die 
italienische Zivilisation betrachtet, wer-
det ihr ebenso sehen, dass sie in der Nähe 
von großen Seen, Halbinseln oder Flüs-
sen waren. Es ist eine historische Tatsa-
che, dass sich Zivilisationen an solchen 
Plätzen entwickelten. Warum ist das so? 
Das ist deshalb so, weil solche Plätze Ver-
bindungspunkte sind. Wir können gene-
rell verstehen, dass alle Dinge durch eine 
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Harmonie des Zusammentreffens ge-
schaffen werden. (95-23, 11.09.1977)

Wenn wir die Geburtsstätten der Zi-
vilisationen vom geographischen Ge-
sichtspunkt aus betrachten, dann sehen 
wir, dass sie sich im Verlauf der Weltge-
schichte auf Grund von klimatischen Be-
dingungen entwickelten. Welcher Platz 
ist dann der idealste? Wir können den 
Schluss ziehen, dass der ideale Platz der 
ist, an dem es vier Jahreszeiten gibt und 
der Meer und Land verbindet. Was das 
Klima betrifft, sollte es ein Gebiet mit vier 
Jahreszeiten sein. Es sollte eine Halbin-
sel und eine Region sein, in der es vier 
verschiedene Jahreszeiten gibt. Was ist 
eine Halbinselregion? Das Land symbo-
lisiert den Himmel und das Wasser sym-
bolisiert das Meer. Die Halbinsel verbin-
det diese beiden. Das ist die Realität der 
Welt. So funktioniert das mit allen Prin-
zipien von Himmel und Erde. In die-
sem Sinne hat Italien als Halbinselregi-
on zur Weltkultur beigetragen. Das war 
die erste große Zwischenstation der ver-
gangenen Zivilisationen. Ihr solltet wis-
sen, dass diese Halbinselzivilisation mit 
Rom als Zentrum eine Region mit einer 
integrierten Zivilisation darstellte, die 
mit der Autorität der vergangenen Zeit-
alter der Geschichte entstand. Sie passier-
te auch durch die ägyptische und grie-
chische Zivilisation, um ein umfassendes 
Gebiet zu werden. (107-300, 08.06.1980)

Wir wissen, dass in den Halbinsel-
nationen, die von Wasser umgeben wa-
ren, die wichtigen Zivilisationen der 
Geschichte aufblühten. Viele religiöse 
Glaubensrichtungen und Ideologien ka-
men aus Halbinselnationen hervor und 
sie führten die Menschheit im geistigen 
Bereich. Das schließt mit ein: die grie-

chische Philosophie, die auf der Balkan-
halbinsel begann; die christliche Kul-
tur, die auf der italienischen Halbinsel 
zur Blüte kam; die hinduistische Kultur 
und die Philosophie in Indien; die isla-
mische Kultur auf der arabischen Halb-
insel; die Kultur des Buddhismus, die auf 
den Halbinseln in Südostasien Früchte 
trug; die Kunst der Navigation auf der 
iberischen Halbinsel und die nordische 
Kultur auf der skandinavischen Halbin-
sel. Auf diese Weise können wir sehen, 
dass die Halbinselnationen den größten 
Einfluss auf die kulturelle Weltgeschich-
te ausübten. (279-208, 20.08.1996)

Die Erde besteht aus Land und Meer. 
Wir sehen, dass das Meer eine mütterliche 
Rolle gespielt hat, beginnend mit der Ge-
burt der einfachsten Lebensformen. Das 
Meer symbolisiert das Weibliche, weil es 
das Leben ernährt und umarmt, wäh-
rend man beim Land sagen kann, dass 
es das Männliche symbolisiert. Aus die-
sem Grund kann man sagen, dass die In-
selnationen, die im Meer liegen, die Frau 
repräsentieren, und die Halbinselnati-
onen, die mit den kontinentalen Natio-
nen verbunden sind, den Mann reprä-
sentieren. Besonders die Menschen der 
Halbinselnationen haben eine Zähigkeit 
und Unerschrockenheit, die von einem 
Leben kommt, in dem man sowohl vom 
Kontinent als auch vom Meer her im-
mer auf Feinde vorbereitet sein mußte. 
Ferner haben die Menschen der Halbin-
selnationen wegen ihrer wegweisenden, 
abenteuerlichen und fortschrittlichen 
Veranlagung eine großartige Kultur her-
vorgebracht und sie auf der Welt verbrei-
tet. (279-208, 20.08.1996)

Die Erde, auf der wir leben, ist in 
Land und Meer aufgeteilt. Vom geogra-
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phischen Standpunkt aus gesehen, liegen 
Halbinseln zwischen diesen beiden in ei-
ner Position der Mitte, weil sie die Kon-
tinente mit dem Meer verbinden. Seit 
frühester Zeit waren Halbinseln bei der 
Entstehung von Zivilisationen immer 
bedeutend. Griechenland und Rom, wo 
alte Kulturen aufblühten, lagen auch auf 
Halbinseln. Die Zivilisationen von Spa-
nien und Portugal entwickelten sich auf 
der iberischen Halbinsel. Heute jedoch 
müssen sich diese Zivilisationen auf die 
ganze Welt ausbreiten und in Ost und 
West eine neue Zivilisation hervorbrin-
gen. Die koreanische Halbinsel in Asien 
ist der Platz, an dem diese Zivilisation er-
scheint. (115-171, 10.11.1981)

Großbritannien ist die Eva-Nation, 
Amerika ist die Abel-Nation und Fran-
kreich ist die Erzengel-Nation. Die Mut-
ter sollte den Sohn umarmen, und nach 
diesen Nationen suchen. Da auf die-
sem Wege gefunden wurde, was verlo-
ren ging, sollte diesem Muster folgend 
der Vater wieder zum Leben gebracht 
werden. Wir suchen die Adam-Nation, 
weil sie die Nation des Herrn der Wie-
derkunft ist, und diese Nation ist die 
koreanische Halbinsel. Warum die ko-
reanische Halbinsel? Sie ist wie die ita-
lienische Halbinsel. Das, was ausgerich-
tet auf den Vatikan verloren ging, muss 
durch Wiedergutmachung wiederherge-
stellt werden. Das, was im Westen aus-
gerichtet auf die italienische Halbinsel 
verloren ging, muss im Osten gefunden 
werden. Aus diesem Grund wird die ko-
reanische Halbinsel eine globale Ange-
legenheit. Die koreanische Halbinsel ist 
die Grenzlinie zwischen Tod und Le-
ben. Der Norden und der Süden wur-
den in Kommunismus und Demokratie 
geteilt, mit Kim Il-sung im Norden und 

Sun Myung Moon im Süden. Das ist die 
Realität. Nennen sie im Norden nicht 
Kim Il-sung „Vater“? Nennen mich die 
Menschen im Süden nicht „Vater“ oder 
„Wahre Eltern“? Wer wird diese Situati-
on lösen? Der Präsident kann das Pro-
blem nicht lösen. Daher liegt es in mei-
nen Händen. (201-52, 28.02.1990)

Im Mittelmeer gelegen, war Rom ein 
mächtiger Staat, der sich einer tausend-
jährigen Geschichte erfreute. Es ist in-
teressant, dass Rom bis zum heutigen 
Tag bestehen blieb, ohne zerstört zu wer-
den. Das Mittelmeer und Rom sind wie 
die Einheit zwischen Mann und Frau, die 
Einheit zwischen konvex und konkav. 
Die koreanische Halbinsel ist auf glo-
baler Ebene in dieser Position von Japan 
umgeben, ausgerichtet auf die pazifische 
Zivilisation. Es ist genau das Gleiche. 
Dieser Platz ist nicht Indonesien oder 
Singapur. In Asien ist es nur Korea. Aus 
diesem Grund sind die drei Nationen in 
Nordostasien von Bedeutung. Wenn ihr 
diese drei Nationen nehmt, dann könnt 
ihr Asien gewinnen. (259-249, 10.04.1994)

In welcher Position steht die korea-
nische Halbinsel? Sie befindet sich in der 
gleichen Position wie Rom. Sie ist in der 
gleichen Position wie der römische Vati-
kan. Was für eine Nation ist dann Korea? 
Sie ist bestimmt, eine Nation zu werden, 
die in Übereinstimmung mit dem Willen 
Gottes alle Religionen und Menschen al-
ler Zeitalter harmonisch vereinigen kann, 
und auch die Verantwortung trägt, eine 
vereinigte Welt und ein vereinigtes Him-
melreich zu errichten. Warum? Weil die 
Zeit für das letztendliche Ziel der Kultur 
gekommen ist, eine Kultur, die den päpst-
lichen Bereich repräsentieren kann, der 
die Welt, ausgerichtet auf den römischen 
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Vatikan und die italienische Halbinsel, be-
einflusste. Wenn Nord- und Südkorea sich 
auf der Grundlage eines einheitlichen kul-
turellen Hintergrundes vereinigen, dann 
können sie in einer Position stehen, in 
der sie alle Religionen und Menschen auf 
der Welt beeinflussen können. Nur dann 
kann entsprechend dem Willen Gottes, 
der Israel erwählte, ein harmonischer re-
ligiöser Bereich sichtbar werden. An die-
sem Punkt werden entsprechend dem 
Willen Gottes ein harmonisches Volk und 
eine harmonische Nation errichtet wer-
den. (168-312, 01.10.1987)

Rom hat als einzelner unabhängiger 
Staat seine Traditionen weitergeführt. Auf 
gleiche Weise ist die koreanische Halbin-
sel in Asien in derselben Position wie das 
alte Rom. Obwohl sich Korea zwischen 
mächtigen Nationen befindet, ist es nicht 
untergegangen und hat bis zum heutigen 
Tag überlebt. Aber zum ersten Mal in der 
Geschichte seht ihr die Teilung in Nord- 
und Südkorea. Natürlich gab es eine Zeit, 
in der drei Königreiche existierten, aber 
wegen der globalen Entwicklung und 
der Beteiligung von Weltnationen wur-
de Korea das erste Mal in Nord und Süd 
geteilt. Warum kämpfen Nord- und Süd-
korea gegeneinander? Gemüt und Körper 
wurden auf einer Halbinsel, ausgerichtet 
auf Jesus, getrennt. Um die Trennung von 
Gemüt und Körper durch Wiedergutma-
chung wiederherzustellen, müssen sie 
auf einer Halbinsel wieder vereinigt wer-
den. Darum können wir von einem ge-
opolitischen Standpunkt aus erkennen, 
dass der Herr in Korea erscheinen muss. 
(195-197, 15.11.1989)

Wohin sollte Japan jetzt zurückkeh-
ren? Es sollte zu einem Platz zurückgehen, 
der der römischen Halbinsel ähnlich ist. 

Dann muss es sich mit dem Festland ver-
binden. Der Brennpunkt, der diese Ver-
bindung ermöglicht, ist die koreanische 
Halbinsel. Es sind nicht die Halbinseln 
von Indochina, Malaysia oder Singapur. 
Es gibt nur eine fernöstliche Region, und 
das kann nur die koreanische Halbinsel 
sein. (204-161, 08.07.1990)

Korea ist die Adam-Nation und Japan 
ist die Eva-Nation. Warum ist Japan die 
Eva-Nation? Japan ist eine Inselnation. 
Eine Insel sehnt sich immer nach dem 
Land. Symbolisiert nicht das Meer eine 
Frau? Inselnationen symbolisieren die 
Frau. Ausgerichtet auf die koreanische 
Halbinsel und Japan wird eine solche 
Beziehung gebildet. Es gibt auch Natio-
nen, die in der Position der drei Erzengel 
stehen. Der asiatische Erzengel ist China, 
der westlich-christliche Erzengel auf der 
himmlischen Seit ist Amerika und der 
böse Erzengel ist die Sowjetunion. Dies 
sind die drei Erzengel. (207-270, 11.11.1990)

Das Zeitalter der pazifischen Zivilisa-
tion wird sich mit der koreanischen Halb-
insel als Mittelpunkt entfalten. Japan ist 
genau wie der Mutterleib einer Frau. Di-
ese beiden müssen eins werden. Deshalb 
muss Japan alle Fehler des Christentums 
und Großbritanniens durch Wiedergut-
machung wiederherstellen. Das Versagen 
des römischen Vatikans muss mit der ko-
reanischen Halbinsel als Zentrum über-
wunden werden. Das Ideal des römischen 
Vatikans, das christliche Ideal und der 
ideale königliche Palast für den Herrn 
der Wiederkunft sollten errichtet werden. 
Da der Körper von Jesus in Asien verloren 
ging, muss der christliche Kulturbereich 
geistig und physisch in Asien verbunden 
werden, um einen vereinigten Kulturbe-
reich zu schaffen. (226-134, 02.02.1992)
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Wenn die koreanische Halbinsel die 
Adam-Nation ist, dann ist Japan die Eva-
Nation. Warum ist Korea die Adam-Na-
tion? Geographisch gesehen sieht die ko-
reanische Halbinsel wie das männliche 
Sexualorgan aus. Das Gleiche kann man 
über Rom sagen. Das Mittelmeer ist wie 
das Sexualorgan einer Frau und Italien ist 
wie das männliche Sexualorgan. Deshalb 
müssen die beiden eins werden. Die Kul-
tur kann niemals dieses Gebiet verlas-
sen. Wenn eine einzelne Kultur verwur-
zelt ist, kann sie nicht weggehen, denn sie 
steht in der gleichen Position, als ob sie 
auf dem Fundament der Liebe gestanden 
hätte. Wenn ihr alles von einem geopo-
litischen Gesichtspunkt aus betrachtet, 
dann sieht das Mittelmeer sehr ähnlich 
aus wie die Vereinigung von Mann und 
Frau. (235-80, 29.08.1992)

Die globale Zivilisation entwickelt 
sich, indem sie einen Kreis um den Glo-
bus macht. Mit anderen Worten , die Zi-
vilisation bewegte sich von der konti-
nentalen Zivilisation von Ägypten zur 
Halbinselzivilisation von Rom und Grie-
chenland, dann zur Inselzivilisation von 
Großbritannien und erreichte die kon-
tinentale Zivilisation von Amerika. Die 
kontinentale Zivilisation bewegt sich jetzt 
nach Westen, überquert den Pazifik, geht 
durch die Inselzivilisation von Japan und 
erreicht schließlich ihren Höhepunkt in 
der Zivilisation der koreanischen Halb-
insel, um sich mit Asien zu verbinden. 
Die Kultur, die sich hier gefestigt hat, ist 
auf einer hohen Stufe und wird eine neue 
Welt schaffen. (115-171, 10.11.1981)

Der Fluss der Geschichte wird nicht 
auf dem nordamerikanischen Konti-
nent stehenbleiben. Ich kenne Gottes 
Plan, der möchte, dass diese Zivilisation 

den Pazifischen Ozean überquert und 
als eine neue Inselzivilisation in Japan – 
eine Inselnation, die mit Großbritannien 
vergleichbar ist – aufblüht. Diese Zivili-
sation wird sich dann hier auf der kore-
anischen Halbinsel etablieren, die der 
italienischen Halbinsel entspricht. Es 
wird eine umfassende Zivilisation sein, 
vergleichbar mit der vergangenen rö-
mischen Zivilisation, die fähig sein wird, 
eine einzige Welt zu schaffen und einen 
neuen vereinigten Zivilisationsbereich 
zu formen, der an den asiatischen Kon-
tinent angrenzt. (78-254, 07.06.1975)

Im Pazifik wäre die Invasion der ko-
reanischen Halbinsel eine Angelegenheit 
von großer Tragweite. Deshalb beschützt 
die japanische Inselgruppe die Halbin-
sel auf diese Weise. Mit anderen Wor-
ten, die Frau ist wie das Fleisch und der 
Mann ist wie die Knochen. Fleisch und 
Knochen bilden einen Körper. Wenn es 
zwei sind, dann werden sie separate Ein-
heiten sein. Um etwas auf Liebe ausge-
richtet zu erreichen, werden beide ge-
braucht. Ganz gleich, wie viele Adams es 
gibt, ohne Eva kann es nicht funktionie-
ren. Auf die gleiche Weise sollten diese 
zwei als ein globales Paar zusammenwir-
ken und die Früchte der kosmischen Lie-
be tragen. (183-164, 31.10.1988)

Japan ist deshalb gesegnet, weil es 
die Eva-Nation ist. Als Eva fiel, ging al-
les verloren. Beginnend mit den mate-
riellen Dingen muss alles wiederherge-
stellt werden. Japan hat den materiellen 
Segen der Welt erhalten, wo sollte es also 
danach hingehen? Es sollte die korea-
nische Halbinsel durchqueren und auf 
das chinesische Festland gehen. Es soll-
te zum riesigen chinesischen Festland 
gehen. Als Jesus erschien, waren China 
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und Indien kulturelle und religiöse Na-
tionen. Die Kulturbereiche, ausgerich-
tet auf den Hinduismus und den Bud-
dhismus, hatten die Verantwortung, das 
Römische Reich aufzunehmen und eine 
Trinität zu bilden, als Jesus kam. Wenn 
die jüdische Nation und der arabische 
Bereich im Nahen Osten eins geworden 
wären, hätten sie sich ganz natürlich mit 
Indien verbunden. Was die Rasse angeht, 
gehören die Inder zur europäischen Li-
nie. Asien hätte sich mit Indien verbun-
den und Indien hätte sich über Burma 
mit China vereinigen können. Wenn di-
ese Bereiche sich mit Chinas religiöser 
Zivilisation verbunden hätten und Rom 
auf einem globalen Bereich aufgenom-
men hätten, dann hätte ein vereinigtes 
Himmelreich auf Erden errichtet wer-
den können. (135-317, 15.12.1985)

Japan ist eine Insel, die aus dem Meer 
entstanden ist, während Korea mit dem 
Festland verbunden ist. Der größere 
Kontinent wird der vorrangige Heimat-
ort von Gottes Sehnsucht. Die Insel kann 
man als zweitrangigen Heimatort anse-
hen. Die Insel sehnt sich immer nach dem 
Festland. Ihr solltet diese Dinge kennen 
und wissen, wie man eine Verbindung 
mit dem größeren Heimatort aufbaut, 
nicht nur hier in Korea, sondern auch 
in China, der Sowjetunion und auf dem 
ganzen Kontinent. Indem wir das tun, 
sollten wir die Welt zu unserem Heimat-
ort machen, so dass Gott auf der Erden 
bleiben kann und sagt: „Das ist wirklich 
der ideale Platz, um mit allen Menschen 
der Welt zusammenzuleben. Diejenigen, 
die entschlossen sind, ein solches Leben 
zu führen, können in einem Bereich der 
Befreiung leben, wenn sie in die Geistige 
Welt gehen. Nationale Barrieren werden 
verschwinden. (209-19, 24.11.1990)

Bis jetzt hat die moderne Zivilisati-
on Roms Autorität, die 1200 Jahre der 
Geschichte ausgerichtet auf Rom reprä-
sentiert, gebilligt. Auf die gleiche Wei-
se wird im neuen Jahrtausend ein ewi-
ger Kulturbereich in der Welt geschaffen, 
ausgerichtet auf die koreanische Halbin-
sel in Asien. Das muss substantiell wie-
dergutgemacht werden. Das ist die kore-
anische Halbinsel. (168-67, 01.09.1987)

Abschnitt 2. Die Mission der 
Vorsehung für die koreanische 
halbinsel

2.1. Die koreanische Halbinsel ist eine 
Verkapselung der welt

Auf der koreanischen Halbinsel ist 
die Republik Korea dazu bestimmt, mit 
dem Kommunismus zu kämpfen und 
ihn zu besiegen. Wenn sie das tut, dann 
wird die Republik Korea eine aktive Rol-
le in der Welt spielen. Aber wenn sie vom 
Kommunismus besiegt wird, dann wird 
die Republik Korea verschwinden, ohne 
Spuren zu hinterlassen. Der Vietnam-
krieg ist das beste Beispiel für das tra-
gische Ende, das einen nach einer Nieder-
lage erwartet. Nordkorea repräsentiert 
das Böse, während die Republik Korea 
das Gute repräsentiert. Der Teufel kont-
rolliert Nordkorea, während Gott auf der 
Seite der Republik Korea ist. In diesem 
Sinne wird die koreanische Halbinsel der 
Bereich, in dem sich Gut und Böse welt-
weit in der schärfsten Konfrontation be-
finden. Alles Böse in der Welt wird ver-
gehen, wenn in dieser Region das Gute 
das Böse überrollt und besiegt. Durch 
die ganze Geschichte der Vorsehung 
hindurch hat Gott sehnsüchtig darauf 
gewartet, dass das koreanische Volk und 
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die freien Menschen auf der Welt zusam-
menkommen und einen vollkommenen 
Sieg erreichen. (129-331, 14.12.1983)

Als ein Kulturvolk mit einer sehr lan-
gen Geschichte, die 5000 Jahre umfasst, 
führten die Koreaner schon seit frühen 
Zeiten ein erfülltes geistiges Leben und 
vertieften sich in die Tradition, den Him-
mel zu verehren. Unsere Vorfahren akzep-
tierten den Buddhismus und den Konfu-
zianismus und brachten eine leuchtende 
Kultur hervor. Obwohl die Geschichte 
der Ausbreitung des Christentums kurz 
ist, wurde Korea eine leidenschaftliche 
christliche Nation, die die Welt in Wort 
und Tat repräsentiert. Ferner sind viele 
bedeutende Religionen in die geistige Kul-
tur unseres Volkes eingeflossen. Dass viele 
verschiedene Religionen nebeneinander 
existieren, ist ein einzigartiger Aspekt un-
serer Kultur, der einen guten Einfluss auf 
die Kultur ausübte und Harmonie schaff-
te. Wenn ich die ursprüngliche Natur des 
koreanischen Volkes betrachte, das eine 
starke innewohnende Tradition hat, den 
Himmel zu verehren, dann glaube ich 
nicht, dass der atheistische Kommunis-
mus auf der koreanischen Halbinsel Wur-
zeln schlagen wird. Wenn es einen leben-
digen Gott gibt, dann bin ich überzeugt, 
dass Er der Welt durch das koreanische 
Volk das Muster zeigen wird, durch das 
der Kommunismus besiegt werden kann. 
(130-13, 18.12.1983)

Die Leiden des koreanischen Volkes 
haben eine Bedeutung für die Vorsehung, 
die weit über die Nation hinaus geht. Gott 
wartet sehnsüchtig darauf, dass dieses 
Volk diese Leiden überwindet. Man kann 
sagen, dass die Fäden der Geschichte auf 
der koreanischen Halbinsel zusammen-
kommen. Es ist der Ort, wo Ost und West 

und Nord und Süd sich treffen und wo die 
Konfrontation zwischen Geist und Mate-
rie, zwischen Spiritualismus und Materi-
alismus verdichtet und verworren sind. 
Der Wirbel auf dieser Halbinsel ist ähn-
lich den Krämpfen einer Frau in den We-
hen, die ein neues Zeitalter in ihrem Mut-
terleib trägt. Die Schwierigkeiten, die die 
koreanische Nation und ihr Volk jetzt 
haben, können ohne Gottes Willen und 
Vorsehung nicht gelöst werden. Ich glau-
be, sie können eher in Beziehung zur Welt 
gelöst werden als von Korea allein. Das 
koreanische Volk sollte auf Gottes Wil-
len hören und Schwierigkeiten über-
winden, indem es demjenigen folgt, den 
Gott mit dem Ziel gesandt hat, die geisti-
gen Bereiche der Welt zu führen. (135-238, 
11.12.1985)

Folglich wurden in dieser Zeit der 
Geschichte die mächtigen umliegenden 
Nationen, die Interesse an der korea-
nischen Halbinsel haben, von der Ver-
einigungskirche zusammengeführt. Das 
ist der Fall bei der Sowjetunion, USA, Ja-
pan und China. Sie haben sich alle ver-
sammelt, und in der Zukunft wird diese 
Gruppe von Nationen gebraucht werden. 
Ein Bannerträger der christlichen Zivi-
lisation, der die Welt mit Gottes Willen 
verbinden kann, sollte an diesem Platz 
erscheinen und eine Bewegung ins Le-
ben rufen, die das Christentum vereini-
gt. Es war meine Absicht, das Weltchris-
tentum innerhalb von sieben Jahren zu 
gewinnen. (135-317, 15.12.1985)

2.2. Ein vereinigter Kulturbereich, 
ausgerichtet auf die koreanische Halbinsel

Genau wie die europäischen Zivili-
sationen auf Rom ausgerichtet eins wur-
den, ist Korea heute in einer ähnlichen 
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Position; folglich wird Rom auf der kore-
anischen Halbinsel wiederholt. Ohne die 
Verbindung von Korea, Japan und den 
USA kann diese globale Angelegenheit 
nicht gelöst werden. An diesem Punkt 
stehen wir gegenwärtig. (166-294, 14.06.1987)

Ihr solltet alle Korea lieben. Gottes 
Ziel, Korea zu erheben, sollte sich erfül-
len und Korea sollte unser Heimatland 
werden. In der Zukunft sollte die ge-
samte koreanische Halbinsel ein Heili-
ger Grund werden. Sollten wir nicht die 
Liaotung-Halbinsel in der Mandschu-
rei, die einmal koreanisches Gebiet war, 
wiedererlangen? Das Volk Israel verkauf-
te Jesus und erlangte dann seine Nation 
wieder. Glaubt ihr, dass ich, der den Ti-
tel Herr der Wiederkunft hat, nicht fähig 
wäre, unser Vaterland wiederzuerlan-
gen? Sogar wenn die Sowjetunion mei-
nen Weg behindern würde, würde ich 
mich durchsetzen. Ich glaube, wir soll-
ten Verhandlungen beginnen, um Teile 
unseres Heimatlandes, die während der 
ehemaligen Sung-Dynastie zu uns ge-
hörten und von der Sowjetunion wegge-
nommen wurden, zurückzubekommen. 
(168-49, 30.08.1987)

Nordkorea liegt genau 30 Meilen 
nördlich von diesem Ort. Demokra-
tie und der klassische Liberalismus sind 
in Konfrontation mit dem nordkorea-
nischen kommunistischen Regime von 
Kim Il-sung. Es ist die am striktesten 
abgeschottete Gesellschaft auf der Welt. 
In diesem geteilten Gebiet bejaht die 
eine Seite Gott, während die andere Sei-
te genau den entgegengesetzten Stand-
punkt einnimmt und Gott verneint. Es 
gibt keinen anderen Ort als die korea-
nische Halbinsel, wo die Unterschiede 
zwischen diesen beiden Welten, die an 

verschiedenen Polen liegen, klarer und 
deutlicher manifestiert sind. Die kore-
anische Halbinsel ist eine Verkapselung 
der gesamten Welt, auf der es den Kon-
flikt zwischen Freiheit und Diktatur, Gut 
und Böse und Demokratie und Kommu-
nismus gibt. (168-234, 21.09.1987)

Wenn ihr heute die umliegenden Na-
tionen von Korea beobachtet und ihre Si-
tuation betrachtet, dann werdet ihr seh-
en, dass es für diese mächtigen Nationen 
ungünstig wäre, wenn auf der korea-
nischen Halbinsel ein Krieg ausbrechen 
würde. Besonders das kommunistische 
China muss sich neu beleben, um die 
Entwicklung seiner Wissenschaft und 
Technik voranzutreiben und in der Rei-
he der entwickelten Länder aufgenom-
men zu werden. Wenn jedoch Nordko-
rea in den Süden einmarschieren würde, 
dann würden für China große Probleme 
entstehen. Das kommunistische Chi-
na denkt von nun an daran, sich mit 
Korea zu verbinden. Ich sehe das ganz 
klar. Warum nicht Japan? Weil Japan in 
diesem Jahrhundert in China einmar-
schierte, glauben die Chinesen, dass Ja-
pan in ihre Wirtschaft eindringen wird. 
Wenn wir die Situation betrachten, in 
der das kommunistische China versucht, 
sich mit Korea zu verbinden, dann wür-
de China eine Invasion von Nordkorea in 
den Süden nicht stillschweigend dulden. 
Was ist mit Japan? Die Japaner wollen es 
auch nicht. Auch sie wollen mit Korea 
Austausch haben. (170-212, 15.11.1987)

China hat eine Bevölkerung von un-
gefähr 1,2 Milliarden. Es gibt 240 Milli-
onen Menschen in der USA und 270 Mil-
lionen in der Sowjetunion. Es gibt viele 
entwickelte und wohlhabende Nationen, 
die die Welt führen. Aber verglichen mit 
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ihnen, ist Korea bis jetzt so armselig ge-
wesen. Korea war eine so schwache und 
armselige Nation, dass es keine Beschrei-
bung dafür gibt. Trotzdem gehörten Ko-
rea während seiner 5000-jährigen Ge-
schichte große Teile des riesigen Landes 
des heutigen China.

Koreaner mögen keinen Streit. Sie 
sind friedliebende Menschen. Gibt es 
nicht einen historischen Rekord des Bal-
hae-Volkes? War das bisher nicht ein The-
ma in akademischen Kreisen? Sie wur-
den das Dongi-Volk genannt und man 
sagte, dass sie auf die koreanische Halb-
insel strömten. Es war ein Volk, das vom 
Leben in den unfruchtbaren Ebenen des 
chinesischen Festlandes, wo zahlreiche 
Stämme sich gegenseitig bekämpften, 
erschöpft war und auf der koreanischen 
Halbinsel Zuflucht suchte, indem es den 
Tumen-Fluss und den Yalu-Fluss über-
querte. (172-279, 24.01.1988)

Im Interesse der rechtschaffenen 
Menschen der Vergangenheit helft ihr 
bei der Vereinigung von Nord- und Süd-
korea, um den Stamm, das Volk und 
die Nation zu organisieren, ausgerichtet 
auf das Fundament der idealen Familie, 
nach dem ihr euch gesehnt habt. Folg-
lich solltet ihr euch die erstaunliche Tat-
sache bewusst machen, dass an dem Tag, 
an dem die Blume der Freiheit blüht, auf 
der koreanischen Halbinsel eine stolze 
Zeit in der Geschichte kommen wird! Es 
wird eine Zeit sein, in der die Fahnen der 
Vereinigung in allen Nationen höher ra-
gen als die Gipfel der Himalayas. Wenn 
ihr das nicht erkennt, dann werden die 
Errungenschaften, die ich angesammelt 
habe, euch verdammen und richten. Was 
wird euch richten? Die bitteren Ressen-
timents, die in den blutigen Tränen ent-
halten ist, die jenseits des Tals des Todes 

hervorkamen, sind hier wie ein Kristall 
mit den Errungenschaften der Geschich-
te verflochten. Das ist es, was euch rich-
ten wird. (173-115, 07.02.1988)

Von einem geopolitischen Stand-
punkt aus ist Japan eine Inselnation. 
Letztendlich können Inselnationen nicht 
in Isolation leben. Deshalb muss Japan 
Verbindungen zum Kontinent aufbau-
en. Gegenwärtig hält Japan Beziehungen 
zum amerikanischen Kontinent am an-
deren Ende des Pazifischen Ozeans. Vor 
40 Jahren, während des Zweiten Welt-
kriegs, waren diese beiden Nationen 
Feinde. Die Einzigartigkeit dieser Völker 
ist, dass sie sich als Feinde bekämpft ha-
ben. Aber wohin wird Japan gehen? Soll-
te es den Pazifik überqueren und auf dem 
Rücken Amerikas getragen werden oder 
sollte es sich mit dem Kontinent verbin-
den? Das ist die Frage.

Der kürzeste Weg verläuft durch die 
koreanische Halbinsel. Japan sollte sich 
nicht durch Sibirien oder direkt mit dem 
kommunistischen China verbinden. Ja-
pan kann nicht das kommunistische 
China betreten und das Chaos dort ab-
sorbieren. Es kann nicht die 1,2 Milli-
arden Menschen im kommunistischen 
China verdauen. Japan kann auch die 
Sowjetunion, die die führende Nation in 
der kommunistischen Welt ist, nicht ver-
dauen. Aus dieser Sicht ist Japan in einer 
Situation, wo es keine andere Möglich-
keit hat, als sich mit Korea zu verbinden, 
ausgerichtet auf die Vereinigten Staaten. 
(177-14, 15.05.1988)

Wie Ihr alle wisst, begann der rus-
sisch-japanische Krieg wegen der kore-
anischen Halbinsel. Das Gleiche gilt für 
den chinesisch-japanischen Krieg. Wenn 
ihr den Ursprung des großen asiatischen 
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Krieges betrachtet, dann werdet ihr seh-
en, dass er wegen eines Vorfalls begann, 
der an der Marco-Polo-Brücke geschah. 
Den Grund für die Unruhen in Asien in 
der heutigen Zeit kann man gänzlich in 
Korea finden, das der Brennpunkt der 
Ereignisse war. China brauchte auch Ko-
rea. Korea liegt an einem sehr interes-
santen Platz, begehrt von Japan und der 
Sowjetunion. Japan hat keinen anderen 
Weg, seinen politischen Bereich auszu-
weiten, außer sich zuerst mit dem Kon-
tinent zu verbinden.

Wenn man dies bedenkt und Nord-
korea, unterstützt von der Sowjetunion, 
auf gemeinsamen Wahlen in Nord und 
Süd bestehen würde und wenn Südkorea 
erwidern würde und nach der Abschaf-
fung des 38. Breitengrades rufen wür-
de, dann wäre die Sowjetunion in der 
Tat zufrieden! Was braucht die Sowjetu-
nion? Sie braucht die koreanische Halb-
insel als starken Standpunkt im Pazifik. 
Wenn die Sowjetunion die koreanische 
Halbinsel besetzen kann, dann kann sie 
Japan im Genick packen und China mit 
Waffen bedrohen. (178-12, 27.05.1988)

Jetzt haben wir die Stufe erreicht, in 
der ich die Nation wiedererlangen kann. 
Deshalb sind weder die Regierungspartei 
noch die Oppositionspartei der Eigentü-
mer. Umgeben von vier starken Natio-
nen, wird die koreanische Halbinsel von 
diesen vier Herrschern an den Rand ge-
drängt. Das Zentrum dieser Nation ist 
die Vereinigungskirche. War ich nicht 
der Erste, der die Vereinigung von Nord- 
und Südkorea gefordert hat? Wir fordern 
die Vereinigung von Nord- und Südko-
rea. Wir fordern die Schaffung einer ver-
einigten Regierung zwischen Nord- und 
Südkorea! Wenn man dies betrachtet, 
dann braucht man die Fähigkeit, die vier 

mächtigen Nationen zu absorbieren, um 
die Wiedervereinigung von Nord- und 
Südkorea zu erreichen. Bis jetzt habe ich 
eine solche Arbeit in Amerika und Japan 
gemacht, genauso wie im kommunis-
tischen China und in der Sowjetunion. 
Wir treten jetzt in ein Zeitalter ein, wo 
sie eins werden können, in dem ich das 
Gewicht hochhebe, das am Boden fest-
gemacht war. (178-231, 04.06.1988)

Wenn wir vom Puls der Energie auf 
der koreanischen Halbinsel sprechen, 
dann ist dieser Puls mit dem Schicksal 
von Korea verbunden. Er ist mit dem 
himmlischen Schicksal und auch mit 
dem nationalen Schicksal verbunden. 
Was ist das nationale Schicksal? Ich be-
trachte es als die Richtung, die die Nation 
einschlägt. Die Richtung, die Korea für 
sein Überleben einschlägt, wird die Re-
publik dazu bringen zu gedeihen, wenn 
ihr Puls mit Energie schlägt und gut ver-
bunden ist. Die Republik Korea sollte 
eine Welt aufbauen, indem sie sich mit 
dem himmlischen Schicksal und dem 
Puls der Welt vereinigt und die Unter-
stützung des Schicksals anzieht. (178-265, 
08.06.1988)

Der Kommunismus muss zusam-
menbrechen. Auch die demokratische 
Welt sollte zusammenbrechen. Die de-
mokratische Welt basiert auf dem Hu-
manismus, während die kommunis-
tische Welt auf dem Materialismus 
basiert. Beide haben Gott vertrieben. 
Der Vatikan versuchte, ausgerichtet auf 
den Theismus, eine vereinigte Welt und 
ein ideales Königreich zu errichten. Aber 
wegen seiner Fehler, die durch Wieder-
gutmachung überwunden werden müs-
sen, ist die Vorsehung hierher zurück-
gekommen.
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In Großbritannien musste Wieder-
gutmachung, ausgerichtet auf den Kon-
tinent, geleistet werden, und die Fehler 
des Vatikan in Rom auf der italienischen 
Halbinsel müssen nach Asien gebracht 
werden und dort wiederhergestellt wer-
den. Deswegen sollte in Asien eine Halb-
insel wie die von Italien wiederhergestellt 
werden. Das ist die koreanische Halbin-
sel. (188-315, 01.03.1989)

Da der päpstliche Hof auf der italie-
nischen Halbinsel keine vereinigte Welt 
errichten konnte, muss heute die Verei-
nigung durch eine andere Halbinsel her-
beigeführt werden. Satan wusste, dass 
die koreanische Halbinsel der Platz wer-
den sollte, der Vereinigung bringt. Um 
daher 4000 Jahre wiedergutzumachen, 
eröffnete Japan ein Zeitalter, indem es 
40 Jahre regierte.

Ihr müsst verstehen, dass das Land, 
das 40 Jahre unter dieser Herrschaft war, 
die ideale Nation ist, in der der Herr der 
Wiederkunft in der Position Adams er-
scheinen konnte. Die logische Grundla-
ge, auf der der Herrn der Wiederkunft 
auf die koreanische Halbinsel kommt, 
kann man verstehen, wenn man die 
Richtung der geschichtlichen Entwick-
lung beobachtet und das Prinzip der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung betrachtet. Welches Land sollten 
Großbritannien, Amerika und Frank-
reich in gemeinsamer Anstrengung su-
chen? Sie sollten die Adam-Nation su-
chen. Sie sollten die Vaternation suchen. 
Sie müssen den Vater suchen. Sie müssen 
die Vaternation suchen. Sie müssen die 
Adam-Nation suchen. (189-93, 19.03.1989)

Das sind nicht meine persönlichen 
Gedanken. Es ist die Sicht des Göttlichen 
Prinzips. Die Vereinigung der korea-

nischen Halbinsel wird sich automatisch 
ereignen. Korea sollte Eva umarmen und 
sie werden eins werden. Nur dann wer-
den sich die Erzengel vollständig Adam 
und Eva widmen. Das ist der Standpunkt 
des Prinzips. (189-104, 19.03.1989)

Die pazifische Zivilisation ist die vor-
bereitete Kultur, die den Einflussbereich 
für die auf den Vater ausgerichtete Ideo-
logie bildet. Das ist da, wo der vereinigte 
Kulturbereich entsteht, um das Ende ei-
ner Kultur zu bringen, die über andere 
herrscht. Folglich wird die Vereinigung 
der Sprachen, Kulturen und Nationen 
ausgerichtet auf die Eltern-Kultur be-
ginnen. Eine solche Zeit ist gekommen. 
Das alles wird nacheinander auf der ko-
reanischen Halbinsel geschehen. (193-225, 
04.10.1989)

Vom geopolitischen Standpunkt aus 
hat Korea einen heiklen Standort. Durch 
die Vergangenheit hindurch hat Korea 
historische Opfer gebracht, weil es ein 
wichtiger Standort für die mächtigen 
Nationen war, um ihren Einfluss zu ver-
größern. Unser Heimatland erlebte wäh-
rend des polarisierten Zeitalters von Ost 
und West die ganze Spannbreite von 
Elend und Not. Nur weil wir in ein plura-
listisches Zeitalter der Harmonie einge-
treten sind, bedeutet das noch nicht, dass 
unsere nationalen Interessen gesichert 
oder unsere nationalen Probleme gelöst 
sind. Die vier mächtigen Nationen, die 
Korea umgeben, in anderen Worten die 
Vereinigten Staaten, Japan, die Sowjet-
union und China, sind ineinander ver-
flochten, obwohl jeder von ihnen seine 
eigenen wichtigen Anliegen und Inter-
essen für die koreanische Halbinsel hat. 
Vom Standpunkt der göttlichen Vorse-
hung aus erkenne ich Koreas Situation 
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als eine Verkapselung der Welt und der 
Geschichte. Aus diesem Grund sind alle 
geschichtlichen Situationen und gegen-
wärtigen Probleme direkt oder indirekt 
mit der koreanischen Halbinsel verbun-
den. Deswegen ist Korea eine Verkapse-
lung der Weltprobleme. Folglich hat die 
Lösung der globalen Probleme eine un-
trennbare Beziehung mit der Lösung der 
Probleme Koreas. (193-317, 12.10.1989)

Wenn die Mutter im äußersten Wes-
ten ist, dann soll der Vater nicht im Wes-
ten erscheinen. Wenn die Frau im äu-
ßersten Westen ist, dann muss der Mann 
im äußersten Osten sein. Der Ausdruck 
„der Ferne Osten“ ist aus dieser Sicht be-
deutend. Die koreanische Halbinsel ist 
der Ort, wo Mann und Frau verbunden 
sind. Wenn das Land den Mann symbo-
lisiert, dann symbolisiert das Meer die 
Frau.

Aus diesem Grund sehnt sich ein In-
selvolk immer nach dem Land. Wenn 
sie bei ihrer Landsuche anlegen, dann 
kommen sie immer auf einer Halbinsel 
an. Deshalb übt die italienische Halbin-
sel als Zentrum des globalen christlichen 
Kulturbereichs, basierend auf seinen tra-
ditionellen Beziehungen, weiterhin Au-
torität aus, obwohl tausend Jahre der Ge-
schichte vergangen sind. Genauso nimmt 
die Halbinsel am anderen Ende eine be-
deutende Position im Fernen Osten ein. 
(196-162, 01.01.1990)

Wohin sollte Japan jetzt zurückkeh-
ren? Es sollte zu einem Platz zurückge-
hen, der ähnlich wie die römische Halb-
insel ist. Indem es das tut, sollte es sich 
mit dem Kontinent verbinden. Der 
Brennpunkt, der es befähigt, das zu tun, 
ist die koreanische Halbinsel. Es sind 
nicht die Halbinseln von Indochina, Ma-

laysia oder Singapur. Es gibt nur eine ein-
zige fernöstliche Region, und das kann 
nur die koreanische Halbinsel sein.

Die Geschichte dieser Halbinsel soll-
te ähnlich sein wie die der Nation Isra-
el; und zwar deshalb, weil das Christen-
tum eine Verlängerung des Judentums 
ist. Als eine einzelne Volksgruppe mit 
einer langen Geschichte sollte Korea 
durch Mühsal gehen und viel Blut ver-
gießen. Es sollten rechtschaffene Men-
schen sein. Wie viel Blut wurde durch 
die Zeitalter hindurch wegen verräte-
rischer Menschen vergossen? So war es 
für fünf- oder sechshundert Jahre wäh-
rend der Chosun-Dynastie. Die Zahl 
Sechs muss wiedergutgemacht werden. 
Da es ein solches Zeitalter war, muss-
te während dieser Zeit das Blut vie-
ler guter Menschen vergossen werden. 
(204-161, 08.07.1990)

40 Jahre lang bin ich den Weg des 
traurigen Schicksals der Vereinigungs-
kirche gegangen, aber ich bin nicht un-
tergegangen. Warum? Weil ich wuss-
te, dass dies der Standard der Familie 
ist, den ich mir wünschte, die Art, wie 
eine Nation meiner Träume sein sollte, 
die Art, wie die Welt meiner Sehnsucht 
sein sollte und die Art, wie der Gott, den 
ich mir wünschte, sein sollte. Ich wusste, 
dass sich die Dinge, die ich mir wünschte, 
auch Gott sich wünschte.

Das bedeutet, wenn ihr investiert, in-
vestiert und weiter investiert, dann wird 
das, was ihr investiert habt, sich im Kreis 
bewegen und sich gewiss niederlassen, 
ausgerichtet auf eine bestimmte Ach-
se, wo ein Ort der Niederlassung für die 
Weltgeschichte beginnen kann. Wenn 
möglich, ist es mein Wunsch, dass die-
se Niederlassung, ausgerichtet auf den 
38. Breitengrad, auf der koreanischen 
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Halbinsel verwirklicht wird. Des Wei-
teren denke ich darüber nach, dies alles 
auf der Basis meines Heimatortes anzu-
siedeln und so bewege ich mich jetzt auf 
das Heimatland zu. (208-226, 18.11.1990)

Ich habe auf dem Schlachtfeld ge-
kämpft, das an dem Schnittpunkt zwi-
schen Nord- und Südkorea hervorkam, 
während ich mich nach dem Tag der 
Unabhängigkeit Koreas sehne. Damit 
die koreanische Halbinsel als ein neu-
es Lieblingskind geboren werden kann, 
muss diese Nation das tragische Schick-
sal der Teilung erleben und durch die Be-
schwernis der Geburt gehen, wo Nord- 
und Südkorea sich kreuzen und wo die 
Nation eine Ausgangsbasis wird, die die 
demokratische Welt und die kommunis-
tische Welt repräsentiert.

Wer sollte die Verantwortung dafür 
tragen? Sie muss vom koreanischen Volk 
getragen werden. Das koreanische Volk 
sollte diese Verantwortung tragen, aber 
es sollte keine Gruppe sein, die den Weg, 
den Korea in der Zukunft nehmen soll, 
nicht kennt. Sonst hätte diese Tragödie 
durch Koreas traditionelle Geschich-
te überwunden werden können. Es gab 
viele nachdenkliche Menschen und Pa-
trioten, die versuchten, diese tragische 
Situation zu lösen. Aber die Tatsache, 
dass sie unfähig waren, das zu tun, be-
deutet, das die tragische Situation auf 
der koreanischen Halbinsel nicht etwas 
war, das mit menschlichen Anstrengun-
gen allein gelöst werden kann. Als je-
mand, der die Geschichte der Vorsehung 
der koreanischen Halbinsel kannte, die 
vom himmlischen Willen geführt wur-
de, hatte ich keine andere Wahl, als mich 
darauf vorzubereiten, geradeaus einen 
Weg der Pionierarbeit einzuschlagen. 
(211-135, 30.12.1990)

Südkorea und Japan sollten zusam-
menarbeiten, um bei der Vereinigung 
von Nord- und Südkorea die Führung zu 
übernehmen, indem sie Nordkorea be-
einflussen. Andernfalls werden sich die 
koreanische Halbinsel und Japan nicht 
vereinigen können. (212-140, 02.01.1991)

2.3. Die wiedervereinigung der 
koreanischen Halbinsel ist das Modell 
für die Vereinigung der welt

Vereinigung muss mit Südkorea als 
Zentrum erreicht werden. Ausgerichtet 
auf die koreanische Halbinsel sollten wir 
dann Japan, die Eva-Nation, vereinigen 
und auch China, während wir die Sowje-
tunion mit den Vereinigten Staaten ver-
einigen. Ich habe schon alle Grundla-
gen gelegt, um dieses Ziel zu erreichen. 
Ich habe das alles getan. Ich bin zu die-
ser Nation gekommen und habe getan, 
was notwendig war, um alle Grundla-
gen in der äußeren Kain-Typ-Welt zu 
legen. Um ein Fundament in der poli-
tischen und wirtschaftlichen Welt zu le-
gen, habe ich bis jetzt Geld ausgegeben 
und für diese Leute gearbeitet. Bald wer-
det ihr weniger und weniger Menschen 
sehen, die sich Reverend Moon von der 
Vereinigungskirche entgegenstellen. Ei-
nige Menschen in etablierten Kirchen 
stellen sich gegen uns. Aber erkennen 
sie mich jetzt nicht als die einzige Per-
son an, die Nord- und Südkorea vereini-
gen wird? (214-306, 03.02.1991)

Die koreanische Halbinsel ist in Nord 
und Süd geteilt. Das symbolisiert die Tei-
lung der Welt. Ich muss jetzt die finan-
ziellen Mittel für die Vereinigung zu-
sammenziehen, eine Runde machen und 
zurückkehren. Wer ist derjenige, der 
dieses Land in Nord und Süd geteilt hat? 



Buch 12 ♦ Die Vorsehung der Pazifischen Randgebiete2052

Es war Japan. Daher müssen die finan-
ziellen Mittel für die Wiedervereinigung 
von Nord- und Südkorea von Japan ge-
stellt werden. Damit das geschieht, müs-
sen wir alle Menschen in Japan erziehen 
und mobilisieren. Ich bin der einzige 
Mensch, der das erreichen kann. Das 
mache ich gerade. Woher sollten die fi-
nanziellen Mittel für die Wiederverei-
nigung von Nord- und Südkorea kom-
men? Japan sollte dafür sorgen. (226-134, 
02.02.1992)

Was die Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung betrifft, so hat Ja-
pan das übernommen, was Großbritan-
nien nicht erfüllte, und es steht in der 
Position, Asien und die ganze Welt mit 
seiner ökonomischen Vorherrschaft zu 
beeinflussen. Wenn Japan hier versagt, 
ist es sein Ende. Da Japan den Wahren 
Vater nicht willkommen hieß, verlor es 
den Kontinent, die Halbinsel und die In-
sel. Um diesen Fehler wiedergutzuma-
chen, sollte es zum Kontinent zurück-
kehren und es auf dem umgekehrten 
Weg wiederherstellen. In diesem Fall ist 
der Kontinent Amerika, die Insel ist Ja-
pan und die Halbinsel ist Korea. Deswe-
gen kommt es zum Kontinent zurück. 
(227-67, 10.02.1992)

Der Feind Adams ist Eva und der 
Feind Evas ist Adam. Die Feinde Abels 
sind sein Vater und seine Mutter und die 
Feinde Kains sind sein Vater und seine 
Mutter. Die Brüder Abel und Kain sind 
gegenseitige Feinde. Sie sind alle Feinde. 
Die koreanische Halbinsel ist der Ort, 
wo diese Feinde untereinander kämp-
fen, um ihre Position zu finden. Auf der 
koreanischen Halbinsel wird die letzt-
endliche Geschichte zu Ende gebracht. 
In Bezug auf die Kulturgeschichte ist es 

der letzte Ort für die endgültige Ausein-
andersetzung zwischen Kommunismus 
und Demokratie. Ist das nicht mit dem 
Süden und Norden der Fall? Kim Il-sung 
im Norden ist in der Position des Vaters, 
der zurückgekehrt ist und den Kom-
munismus repräsentiert. Und Reverend 
Moon, die Wahren Eltern, ist in der Po-
sition des Vaters, der zurückgekehrt ist 
und die demokratische Welt, ausgerich-
tet auf das Christentum, repräsentiert. 
Zwei Eltern sind erschienen.

Bis jetzt war die koreanische Halbin-
sel in Asien in einer Position, die von den 
Vereinigten Staaten, China und der Sow-
jetunion nicht allein gelassen werden 
konnte. Japan ist wie Eva vor der Heirat 
und sie ist eine wahrlich schöne Frau ge-
worden, in glänzenden Farben gekleidet. 
Deshalb wollen die Sowjetunion, China 
und die Vereinigten Staaten sie alle weg-
schnappen. Es ist genau wie die Situati-
on, als der Engel fiel. (228-231, 03.04.1992)

Gott liebt die koreanische Halbinsel. 
Er liebt nicht nur Südkorea. Da Nordko-
rea nicht in einer solchen Position stehen 
konnte, müssen wir jetzt Nordkorea ret-
ten. So wie Jakob Esau rettete, so wie Ja-
kob all seinen Besitz opferte, den er in 21 
harten Jahren vorbereitet hatte, um Es-
aus Erstgeburtsrecht zu erben, so tra-
ge auch ich die Verantwortung, mit dem 
nordkoreanischen Volk an der Frontlinie 
einen Weg zu öffnen, um sie zu ernähren 
und zu retten. Um das zu tun, sollte die 
Regierung, die in der Kain-Position ist, 
eins werden mit Rev. Moon, der in der 
Abel-Position ist. (228-235, 03.04.1992)

Ich habe Kim Il-sung das Leben ge-
rettet. Wir sind Brüder, wie Zwillinge. 
Sind wir nicht die Zwillinge auf der kore-
anischen Halbinsel? Deshalb sollten wir 
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uns nicht gegenseitig umbringen, son-
dern uns gegenseitig retten. Waren nicht 
Esau und Jakob Brüder? Nach 21 Jah-
ren kehrte Jakob zurück und gab alles, 
was er hatte, seinem älteren Bruder. Esau 
war nicht glücklich, das gesegnete Erst-
geburtsrecht zu übergeben, aber indem 
die Segnungen aus der Position eines 
Bruders übergeben wurden, entstand 
das Königreich Israel. Reverend Moon, 
der in den Bereich des dritten Israel ge-
hört, muss die Nationen in Asien durch 
die Wiedervereinigung von Nord- und 
Südkorea auf der koreanischen Halbinsel 
vereinigen. Der Norden und der Süden 
sind wie Kain und Abel. Folglich soll-
te der Körper, den Jesus in Asien verlor, 
zu ihm gebracht und an ihn angepfropft 
werden. (228-239, 03.04.1992)

Ihr solltet verstehen, dass die kore-
anische Halbinsel, die in Demokratie 
und Kommunismus getrennt wurde, das 
Zentrum der Welt ist und die Wiederver-
einigung von Nord- und Südkorea der 
Schlüssel für Weltfrieden und Vereini-
gung ist. Bis heute habe ich mein ganzes 
Leben und alle Anstrengungen in allen 
Teilen der Welt für diese Aufgabe gewid-
met. Zu diesem Zweck besuchte ich letz-
tes Jahr, im November 1991, Nordkorea 
und verhandelte mit Kim Il-sung. Jetzt 
kommt der Tag immer näher, an dem 
alle Weltreligionen sich vereinigen wer-
den. Der Tag der Wiedervereinigung 
von Nord- und Südkorea auf der korea-
nischen Halbinsel kommt immer näher. 
(229-80, 10.04.1992)

Die koreanische Halbinsel ist seit 40 
Jahren in Nord und Süd getrennt. Die 
zwei Orte mit dem höchsten Risiko, dass 
ein dritter Weltkrieg beginnen könnte, 
sind in der heutigen Welt Israel im Nah-

en Osten und die koreanische Halbinsel. 
Sie stehen wegen ihres religiösen Hin-
tergrundes miteinander in Konflikt. Die 
Juche-Ideologie von Kim Il-sung ist wie 
eine Religion, die auf Satan ausgerich-
tet ist. Es ist sowohl eine vollständig sa-
tanische Religion als auch eine Diktatur, 
die nicht in Worten beschrieben werden 
kann. Die Vereinigungskirche von Reve-
rend Moon ist die einzige Religion, die die 
Welt vereinigen kann. (229-125, 11.04.1992)

Die Welt ist nun mit dem religiösen 
Problem in Israel im Nahen Osten und 
dem Problem zwischen Nord- und Süd-
korea auf der koreanischen Halbinsel, 
basierend auf Demokratie und Kommu-
nismus, konfrontiert. Wenn auf Grund 
eines Zusammenstoßes zwischen die-
sen zwei Lagern mit unterschiedlichen 
religiösen und ideologischen Hinter-
gründen ein dritter Weltkrieg ausbre-
chen würde, dann würde die Mensch-
heit vor ihrer vollkommenen Zerstörung 
stehen. Wir stehen vor einer solchen Ge-
fahr. Wer wird die Führung überneh-
men, um eine Welt des Friedens zu brin-
gen? (229-125, 11.04.1992)

Wenn sich Adam und Eva vereinigen, 
dann kann die Einheit zwischen Kain 
und Abel beginnen. Wenn das geschieht, 
dann wird in Asien ein neuer idealer An-
fang, ausgerichtet auf Korea und Japan, 
stattfinden. Die Einheit von Asien und 
dem Westen, die Einheit von Ost und 
West und die Einheit von Nord und Süd 
wird erreicht werden. Damit ist nicht der 
Norden und Süden auf der koreanischen 
Halbinsel gemeint. Es repräsentiert die 
kulturellen Unterschiede zwischen Ost 
und West und die Armutslücke zwischen 
Nord und Süd. Deshalb ist eine weltweite 
Einheit kein Problem. (230-292, 08.05.1992)
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Wenn mich diese Nation vor 40 Jah-
ren unterstützt hätte, dann wäre es ein 
Palast des Rechtes des ältesten Sohnes, 
der die Welt führen könnte, geworden. 
Es wäre die Nation des Rechtes des äl-
testen Sohnes geworden. Es wäre die 
etablierte Nation des Bereiches des drit-
ten Israel geworden. Da das nicht ein-
trat, wurde sie in zwei Hälften geteilt. 
Genauso wie Israel, das Konflikte zwi-
schen der Norddynastie und der Süddy-
nastie hatte, geteilt wurde, so wurde die 
koreanische Halbinsel geteilt. Da dies 
wieder zu uns zurückgekehrt ist, sollten 
wir vorteilhafte Bedingungen für die 
Vereinigung schaffen, ausgerichtet auf 
Reverend Moon. Aber das ist bis jetzt 
noch nicht geschehen, so dass es zu die-
sem Zeitpunkt keine Vereinigung gibt. 
(230-346, 10.05.1992)

Die koreanische Halbinsel wurde in 
Nord und Süd geteilt, nicht weil unser 
Volk das wollte, sondern wegen des Ein-
flusses der umliegenden mächtigen Na-
tionen, einschließlich der Vereinigten 
Staaten, der Sowjetunion, China und Ja-
pan. Folglich wird die Wiedervereini-
gung von Nord- und Südkorea nicht zu 
uns kommen, wenn wir nur hier auf der 
koreanischen Halbinsel sitzen und uns 
die Vereinigung wünschen. Wir müssen 
die existierende Situation, in der die Ver-
einigten Staaten, die Sowjetunion, China 
und Japan eine führende Rolle in der in-
ternationalen Ordnung spielen und un-
sere Nation geteilt lassen, umkehren. Mit 
anderen Worten, wir sollten den eigen-
ständigen Einfluss unseres Volkes und 
Koreas entwickeln, damit die benachbar-
ten Supermächte bei der Wiedervereini-
gung der koreanischen Halbinsel mitar-
beiten können, anstatt sie zu behindern. 
(231-8, 11.05.1992)

2.4. Entwicklungen in der Vorsehung der 
wiederherstellung der Adam-Nation

2.4.1. Die Vorsehung, ausgerichtet auf 
Japan, die Vereinigten Staaten und 
Deutschland

Eva, die den Samen des Todes erhal-
ten hatte, sollte hervorkommen und ihre 
beiden Söhne, Kain und Abel, ausge-
richtet auf Adam, umarmen, um den Sa-
men des Lebens zu erhalten. Ihr müsst 
ernten, was ihr sät. Als Eva-Nation hätte 
Großbritannien, eine Inselnation, wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs Frankreich, 
den Erzengel, umarmen sollen und da-
bei Amerika, einen Abel-Typ-Sohn, zur 
Welt bringen sollen. Großbritannien 
hätte Kain und Abel umarmen sollen. 
Das Gegenstück dazu ist Japan, eine In-
selnation. Als Eva-Nation umarmte Ja-
pan Deutschland und Italien. Es ist die 
gleiche Situation.

Hitler in Deutschland glaubte an 
die Zerstörung des Christentums. Hit-
lers Ideologie war es, auf der Basis sei-
nes Glaubens an die Überlegenheit der 
arischen Rasse alles zu zerstören, was 
geistig und ideologisch war. Und Ita-
lien, das hin- und herschwankte, war in 
der Position des Erzengels. Deutschland 
und Italien standen in der Position von 
zwei Söhnen vor der satanischen und bö-
sen Mutter. Der Zweite Weltkrieg war ein 
Krieg, um dies auf der weltweiten Ebene 
zu bereinigen. Da es auf diese Weise gesät 
war, sollten im Herbst die Schalen wegge-
schnitten werden. Der Zweite Weltkrieg 
schnitt all das weg und vereinigte alles in 
einem christlichen Kulturbereich im Be-
reich eines Eigentümers. (207-269, 11.11.1990)

Vor dem Fall von Adam und Eva gab 
es Gott und die drei Erzengel, die auf 
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Adam und Eva ausgerichtet waren. Was 
Adam betrifft, hätte Eva ihm folgen sol-
len, und auch die drei Erzengel hätten 
Adam folgen sollen. Das Ideal war, dass 
Eva und die drei Erzengel ins Himmel-
reich eingehen, nachdem sie, ausgerich-
tet auf Adam, mit Gott eins geworden 
sind. Als Repräsentant Adams beein-
flusse ich deshalb jetzt Japan, die Eva-
Nation, die Vereinigten Staaten, China 
und die Sowjetunion. Auf diese Weise 
sind wir zu der Position zurückgekehrt, 
in der wir die drei Erzengel und den Be-
reich Evas empfangen. (199-84, 15.02.1990)

Korea ist die Adam-Nation und Japan 
ist die Eva-Nation. Warum ist Japan die 
Eva-Nation? Japan ist eine Inselnation. 
Eine Insel sehnt sich immer nach dem 
Land. Deswegen symbolisiert die Insel-
nation die Frau. Das wird auf der Basis 
der koreanischen Halbinsel und Japan 
verwirklicht. Es gibt auch Nationen in 
der Position der drei Erzengel. Der asia-
tische Erzengel ist China, der christliche 
Erzengel im Westen auf der himmlischen 
Seite ist Amerika und die Sowjetunion 
ist der böse Erzengel. Das sind die drei 
Erzengel. (207-270, 11.11.1990)

Großbritannien war die Eva-Nation. 
Die Familie Adams ging wegen des Ver-
sagens von Eva und ihren zwei Söhnen 
Kain und Abel verloren. Da Kain und 
Abel versagten, sich zu vereinigen, fielen 
sie. Großbritannien, in Form einer glo-
balen Nation, war die Erfüllung der Wie-
derherstellung dieses Vorfalls.

Großbritannien ist eine Inselna-
tion. Die Inselnation sehnt sich im-
mer nach dem Land. Das symbolisiert 
Eva, die Mutter. Amerika ist das Land, 
das von der Eva-Nation geboren wur-
de, ausgerichtet auf das angelsächsische 

Volk. Darum ist es Abel. Frankreich ist 
der Erzengel. Obwohl Frankreich der 
Feind war und sich gegen Großbritan-
nien und Amerika gestellt hatte, wird es 
in den Letzten Tagen eine Vereinigung 
ausgerichtet auf die alliierten Nationen 
Großbritannien, Amerika und Frank-
reich geben. (277-34, 24.03.1996)

Bis jetzt liegt meine Arbeit in Ame-
rika darin, die Adam-Nation und die 
Eva-Nation und dann die Kain-Nati-
on und Abel-Nation wiederherzustel-
len. Da Adam fiel und den bösen Samen 
einpflanzte, muss dies durch Wiedergut-
machung auf dem globalen Standard der 
Nation wiederhergestellt werden. Korea 
ist die Adam-Nation, Japan ist die Eva-
Nation und Amerika steht in der Positi-
on von Abel. Die Abel-Nation ist erschie-
nen, um das Recht des ältesten Sohnes 
und die Souveränität wiederherzustel-
len. Deutschland war die Kain-Typ-Na-
tion auf der satanischen Seite und Japan 
stand in der Position von Eva. Deshalb 
wurde Deutschland die Kain-Typ-Nati-
on auf der himmlischen Seite.

Diese vier Nationen sollten die Tradi-
tion einer einzigen Nation auf der globa-
len Stufe errichten. Diese Stufe sind die 
Vereinigten Staaten. Die Japaner, Deut-
schen, Koreaner und Amerikaner sollten 
eins werden ausgerichtet auf Reverend 
Moon in Amerika, das die freie Welt 
des christlichen Kulturbereichs anführt. 
Amerika ist im Begriff zusammenzubre-
chen. Die Abel-Typ-Nation ist im Begriff 
zusammenbrechen. Wenn ich diese Din-
ge nicht wiederherstelle, wird es keinen 
Platz für die Adam-Nation und Eva-Na-
tionen geben, auf dem sie stehen können. 
Obwohl ich in der Position der Adam-
Nation bin, gehe ich nach Amerika, um 
es zu retten, weil es im Begriff ist zusam-
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menzubrechen. Ich nehme die Koreaner 
und Japaner mit, damit sie die Amerika-
ner erziehen und ihnen helfen, sich mit 
den Deutschen zu vereinigen. Sie sind 
alle Feindesnationen. All diese Nationen 
sind Feinde. (141-224, 22.02.1986)

Ich errichtete Korea als die Adam-
Nation und Japan als die Eva-Nation. 
Nachdem ich in die Vereinigten Staaten 
ging, treffe ich sie alle. Seit zwölf Jahren 
engagiere ich mich in einer Bewegung, 
um Adam und Eva auf dem Fundament 
der Einheit zwischen Kain und Abel und 
zwischen Katholizismus und Protestan-
tismus zu vereinigen. (143-132, 17.03.1986)

Nachdem die Eva-Nation und die 
Adam-Nation alles erfüllen, ist die Erz-
engel-Nation an der Reihe. Es gibt drei 
große Erzengel. China ist der asiatische 
Erzengel, die Vereinigten Staaten sind 
der westliche Erzengel des christlichen 
Kulturbereichs und die Sowjetunion ist 
der Erzengel auf der satanischen Seite. 
Wenn die drei Erzengel das ursprüng-
liche Erbrecht erhalten, indem sie sich 
mit Gott und der Adam-Nation und der 
Eva-Nation vereinigen, dann können die 
Positionen von Gott, Adam und Eva und 
den drei Erzengeln im Garten Eden auf 
der individuellen Ebene vor dem Fall 
endlich durch Wiedergutmachung auf 
der weltweiten Ebene wiederhergestellt 
werden. Wenn die Wahren Eltern dort 
ernannt sind, dann werden Macht und 
Einfluss des Teufels an den Orten ver-
schwinden, wo der Name der Wahren 
Eltern existiert. Da diese Zeit jetzt ge-
kommen ist, verkünde ich der Welt die 
Wahren Eltern. Die Geschichte hat sich 
in diese Richtung bewegt. Diese Worte 
sind nicht meine eigenen, sondern sie 
kommen von Gott. (209-297, 30.11.1990)

Vom Gesichtspunkt der Vorsehung 
aus sind die Vereinigten Staaten ein La-
gerverwalter, nicht der Eigentümer. Sie 
haben alles: ein Wissenslager, Streitkräf-
te, Material, Wissenschaft und Technik. 
Sie sind nicht der Eigentümer, sondern 
der Manager. Deswegen sollte Ameri-
ka all dies zum Wohl der Welt verteilen. 
Aber Amerika macht viel Aufhebens, um 
alles für sich zu behalten. Der Himmel 
kontrolliert dieses Warenlager. Dieses 
Warenlager wird nach Asien verlegt.

Jetzt hat Japan alles übernommen. 
Nicht wahr? Japan ist die Eva-Nation. Ja-
pan muss mit dem Erzengel eins werden, 
um das wiederzuerlangen, was verloren 
ging. Eva macht das für Adam. Nach-
dem sie das getan hat, wohin sollte sie 
gehen? Sie sollte zu Adam zurückkeh-
ren. Amerika wird untergehen, wenn es 
jetzt Korea aufgibt. Carter verlor die Prä-
sidentschaft, weil er genau das getan hat. 
Glaubt ihr, dass es nur durch Zufall pas-
sierte? Ich tue alles vom Gesichtspunkt 
der Vorsehung aus. Ihr mögt enttäuscht 
sein, dass Amerika die Erzengel-Nati-
on ist, aber das ist nun mal das Chris-
tentum. Es ist relativ. Wenn der Herr 
wiederkommt, ist nicht sein Volk dasje-
nige, das sich auf die Eva-Nation ausrich-
tet? Genau das ist der christliche Kultur-
bereich. Er muss den Bereich der Braut 
schaffen. Alle anderen Nationen sind die 
Erzengel-Nationen. (210-185, 19.12.1990)

2.4.2. Die Vorsehung der 
wiederherstellung durch 
wiedergutmachung zur Zeit des Zweiten 
weltkriegs

Großbritannien war die Eva-Nation 
und die Vereinigten Staaten waren der 
Sohn, der von Eva geboren wurde. Frank-
reich war der Feind. Diese drei waren die 
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alliierten Nationen. Die Achsenmächte 
schlossen die Eva-Nation Japan, eine In-
selnation, mit ein. Das Gleiche geschah 
auf der satanischen Seite. Ausgerichtet 
auf die Inselnation Japan war Deutsch-
land der böse Sohn auf der satanischen 
Seite. Nach dem Ersten Weltkrieg sah 
Deutschland, dass Japan während des 
großen asiatischen Krieges schnell Nord-
vietnam besetzte, das französisches Ter-
ritorium war. Es besetzte auch in kur-
zer Zeit Singapur. Als Deutschland sah, 
wie leicht Japan seine eigenen Feinde be-
siegte, dachte es, es könnte die Welt be-
herrschen, wenn es mit Japan eins würde. 
Deshalb errichtete es eine Drei-Natio-
nen-Allianz mit Japan und Italien. Ita-
lien als Erzengel schwankte hin und her. 
(228-222, 03.04.1992)

Auf der Grundlage dieser Nationen, 
die entschlossen waren, das Christentum 
zu vernichten, mussten Nationen errich-
tet werden, die Repräsentanten waren für 
Großbritannien, das die ursprüngliche 
Eva-Nation darstellte; für Amerika, das 
die ursprüngliche Abel-Nation darstellte; 
und für Frankreich, das die ursprüngliche 
Kain-Nation darstellte. Da Satan diese 
Nationen, die den christlichen Kulturbe-
reich repräsentieren, weggenommen hat-
te, wählte Gott Japan als Eva und stellte 
Amerika in die Position Adams. Da Satan 
Großbritannien besetzt hatte, das dem 
Kopf entspricht, den Gott bevorzugte, 
war Gott gezwungen, sich Japan zu grei-
fen, das dem Schwanz entspricht. Danach 
schnappte Gott sich Amerikas Schwanz 
und dann Deutschlands Schwanz. Indem 
Er das machte, stellte Gott die Formen der 
Eva-Nation, Kain-Nation und Abel-Nati-
on wieder her. Dieser steile Hügel wurde 
überwunden, indem in 40 Jahren 4000 
Jahre wiedergutgemacht wurden. Ohne 

das zu tun, würde die Welt untergehen. 
(228-225, 03.04.1992)

Großbritannien war die Nation, die 
die Eva-Nation repräsentierte, ausge-
richtet auf das Christentum. Frankreich 
repräsentierte Kain und Amerika reprä-
sentierte Abel. Amerika ist wie ein Sohn, 
der von Großbritannien geboren wurde. 
Da dieser Same in der ganzen Welt aus-
gesät wurde, wird eine globale Nation die 
Früchte tragen. Nur wenn sie die Früch-
te auf diese Art und Weise trägt, kön-
nen jene, die auf der himmlischen Sei-
te kämpften, wiederhergestellt werden. 
Deshalb war Amerika die Abel-Nation 
und Frankreich die Kain-Nation, aus-
gerichtet auf Großbritannien. Diese drei 
Nationen wurden eins, um die alliierten 
Nationen zu bilden. Satans Seite war das 
Gegenteil. Japan war die Eva-Nation auf 
der satanischen Seite. Ist nicht Amatera-
su-oomikami eine weibliche Gottheit? 
Ausgerichtet darauf war Deutschland 
die Abel-Nation auf der satanischen Sei-
te. Die Nazis in Deutschland metzelten 
während des Krieges über sechs Millio-
nen Juden nieder. Sie hatten auch die Ab-
sicht, alle Christen niederzumetzeln und 
die Welt zu verwüsten. (228-282, 05.07.1992)

Japan war die Eva-Nation auf der sa-
tanischen Seite. Hitler, der Diktator in 
Deutschland, errichtete eine Drei-Na-
tionen-Allianz von Italien, Japan und 
Deutschland. Hitlers letztendliches Ziel 
war es, Frankreich und Großbritan-
nien zu zerstören. Doch Japan überfiel 
und überrannte Vietnam, das franzö-
sisches Territorium war, dann eroberte 
es Singapur, das britisches Territorium 
war. Als Deutschland das sah, glaubte 
es, es könnte in Asien den Sieg erringen, 
wenn es eine Allianz mit Japan eingeht. 



Buch 12 ♦ Die Vorsehung der Pazifischen Randgebiete2058

Wenn Deutschland durch das Eingehen 
einer solchen Allianz gewinnen würde, 
glaubte es, dass es eine führende Positi-
on einnehmen würde. Da Japan eine Na-
tion auf dem Meer und nicht auf dem 
Kontinent war, glaubte Deutschland, 
dass Japan Deutschland, das die führen-
de Macht auf dem Kontinent war, hätte 
folgen müssen, auch wenn Japan gewon-
nen hätte. (257-100, 13.03.1994)

Die Seite Satans organisierte auch 
eine Aufstellung, ähnlich zu der der al-
liierten Nationen. Die drei Nationen Ja-
pan, Deutschland und Italien bildeten 
die Achsenmächte. In dieser Allianz war 
Japan die Eva-Nation. Im Orient begann 
die Frau einen Krieg mit dem Zweck, 
den ganzen Osten zu vereinigen. Und 
was passierte im Westen? Deutschland 
symbolisierte den Körper. Deutschland 
versuchte, den ganzen Westen zu verei-
nigen und zu besetzen. Wenn ihr das al-
les betrachtet, dann begann Japan einen 
Krieg und auch Deutschland begann ei-
nen Krieg. Italien war wie ein Anhäng-
sel, das ihnen nachfolgte. (235-49, 28.08.1992)

Während des Zweiten Weltkriegs 
kämpften die alliierten Nationen Großb-
ritannien, Amerika und Frankreich ge-
gen die Achsenmächte Japan, Deutsch-
land und Italien. Es war das Ernten von 
dem, was im Garten Eden gesät worden 
war. Das waren die Mutter, Kain und 
Abel. In Gottes Vorsehung war es in zwei 
Gruppen geteilt, in die innere und die 
äußere. Aus diesem Grunde haben sich 
die beiden Seiten dahin entwickelt, die 
innere und äußere Eva-Nation, die inne-
re und äußere Kain-Nation und die in-
nere und äußere Abel-Nation zu werden. 
Daraus wurden der rechte Flügel und der 
linke Flügel. (239-262, 06.12.1992)

Um Seinen Willen zu erfüllen, be-
nutzt Gott nichts ein zweites Mal. Wenn 
Amerika abgesetzt worden wäre, dann 
wären die Kulturbereiche der Vereini-
gungskirche und des Christentums und 
der Vereinigungskirche und des Juden-
tums getrennt worden. Deswegen wähl-
te ich Amerika zögernd aus. Der Grund, 
warum ich nach Amerika gehen und hier 
kämpfen muss, ist, weil ich Amerika aus-
gewählt habe; und um Amerikas Versa-
gen wettzumachen, brachte ich Japan, 
die Eva-Nation, mit. Die Sünde Adams, 
die gesät wurde, brachte weltweit Früch-
te. Das muss alles rücksichtslos wegge-
worfen werden. Ursprünglich gab es 
Gott, Adam und Eva und die drei Erzen-
gel. Betrachtet man dies, so ist Korea die 
Adam-Nation und Japan die Eva-Nation. 
Aus diesem Grund haben wir interkul-
turelle „Austausch“-Eheschließungen. 
Adam und Eva heirateten für sich al-
lein. Als Konsequenz wurde die Welt des 
Todes geschaffen. Die zweite Generati-
on des koreanischen Volkes und des ja-
panischen Volkes müssen jedoch inter-
kulturell heiraten. Lasst die Regierung 
sich gegen uns stellen, wenn sie es will. 
(197-269, 19.01.1990)

Wenn Amerika aufgegeben worden 
wäre, dann wären die freie Welt und der 
christliche Kulturbereich komplett ver-
schwunden. Ich war derjenige, der Ame-
rika auswählte, um wieder in der Abel-Po-
sition zu stehen. Es war nicht Gott. Wenn 
ihr einmal einen Fehler macht, dann ist 
es das Ende. Da es jedoch ein Verzeichnis 
der Fehler der Eltern gab, die durch Abel 
beseitigt wurden, habe ich Amerika für 
die Abel-Position und Japan als Eva-Na-
tion anstelle von Großbritannien ausge-
wählt. Ich habe auch Deutschland weg-
geschnappt, die Feindesnation, die auf 
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der satanischen Seite war und vom bö-
sen Satan am meisten geliebt wurde, um 
Frankreich zu ersetzen. (204-288, 11.07.1990)

Zwei Arten von Völkern wurden be-
stimmt, auf der satanischen oder der 
himmlischen Seite zu stehen. Der Zwei-
te Weltkrieg entstand durch die Kon-
frontation mit einer Eva-Nation, einer 
Adam-Nation und einer Erzengel-Na-
tion auf der satanischen Seite. Nach-
dem die satanische Seite aufgegeben hat-
te, wurde Amerika der Repräsentant des 
christlichen Kulturbereichs, gegründet 
auf den Protestantismus. Wenn Amerika 
sich mit der koreanischen Vereinigungs-
kirche und mit Reverend Moon vereini-
gt hätte, dann wäre es nicht so gewor-
den, wie es heute ist. Der Kommunismus 
wäre nicht hervorgekommen. Deswe-
gen wird Amerika untergehen, wenn es 
Korea im Stich lässt. Aus diesem Grund 
habe ich Japan zur Eva-Nation erhoben, 
und Amerika, das die Vereinigungskir-
che verfolgte, zur Erzengel-Nation ge-
macht. Dies kam nicht von Amerika 
oder Japan selbst, sondern es kam durch 
mich. (204-164, 08.07.1990)

Nach der Unabhängigkeit Koreas be-
mühte ich mich sieben Jahre lang, meine 
Verantwortung zu erfüllen, das Chris-
tentum zusammenzubringen. Dieser 
große Mann, der stolz vor der Geschich-
te stehen kann, ist jetzt ein gebrechlicher 
Mann von 70 Jahren geworden, der zu-
rückgekehrt ist, nachdem er durch ei-
nen 40-jährigen Kurs der Wiedergut-
machung ging. Da die Adam-Nation 
und die Eva-Nation sich vereinigten, 
steht Amerika in der Erzengel-Position 
auf der himmlischen Seite, während das 
kommunistische China der Erzengel in 
Asien ist und die Sowjetunion der Erz-

engel der kommunistischen Partei ist. 
Wenn diese drei Erzengel, die sich Got-
tes Willen widersetzten, auf natürlichem 
Wege unterworfen werden können, und 
wenn sie sich auf eine Linie mit Korea 
stellen, dann wird das Zeitalter des Frie-
denskönigreichs beginnen. Das wird die 
Zeit sein, in der die Erblinie der sata-
nischen Welt aus unserer Welt herausge-
rissen und durch die Erblinie der himm-
lischen Nation ersetzt werden kann. 
(197-271, 19.01.1990)

Die Einheit von China, Amerika und 
der Sowjetunion, ausgerichtet auf mich, 
ist wie die Einheit zwischen den drei En-
geln, ausgerichtet auf Adam und Eva im 
Garten Eden. Wenn das geschieht, ist 
Gottes Vorsehung vollendet. Was in die-
ser Umgebung gesät wurde, wird auf glo-
baler Ebene wachsen und es sollte weg-
geräumt und durch Wiedergutmachung 
wiederhergestellt werden. Deshalb ist 
Korea die Adam-Nation, Japan die Eva-
Nation und die umliegenden Länder 
sind die drei großen Erzengel-Nationen. 
Genauso ist es.

Die drei großen Erzengel sind auf 
Gott, Adam und Eva ausgerichtet. Di-
ese drei großen Erzengel entsprechen 
den Ländern China, Amerika und der 
Sowjetunion. Sie werden sich nicht län-
ger gegen die himmlische Seite stellen. 
Sie wurden alle miteinander verbunden, 
ausgerichtet auf mich. (207-327, 11.11.1990)

Es gab drei Erzengel um Gott, Adam 
und Eva herum. Ebenso sollte die Adam-
Nation, ausgerichtet auf Gott, errichtet 
werden. Alles was auf der individuellen 
Ebene gesät wurde, muss auf der natio-
nalen und der globalen Ebene Früchte 
tragen, damit es vollendet wird. Darum 
sind Gott, die Adam-Nation, die Eva-Na-
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tion und die drei Erzengel an ihrer Seite. 
Das bedeutet, dass auf der Weltebene Ko-
rea und Japan die Adam-Nation und die 
Eva-Nation sind, und die drei Erzengel 
sind der Erzengel von Asien, der christ-
liche Erzengel auf der himmlischen Sei-
te und der Erzengel auf der satanischen 
Seite. Diese drei Erzengel tun sich zu-
sammen, um Eva wegzunehmen. Wenn 
Adam und Eva wieder verführt werden, 
dann bedeutet das den Tod dieser Welt. 
Wenn das passiert, dann wird es ganz si-
cher das Ende sein. (208-332, 21.11.1990)

Mit der ganzen Autorität der Welt 
sollte der Herr der Wiederkunft alle Fun-
damente verbinden, um Himmel und 
Erde zu regieren, und eine Welt, ausge-
richtet auf ein vereinigtes Königstum, 
hervorzubringen. Das war Gottes Wille, 
aber wegen des Widerstands von Ame-
rika – das den christlichen Kulturbe-
reich repräsentiert – gegenüber Reverend 
Moon von der Vereinigungskirche wur-
de alles in den satanischen Bereich ver-
legt. In dieser Situation bin ich mit blo-
ßen Händen weitergekommen. Ich war 
fähig, Japan, die besiegte Eva-Nation auf 
der Seite Satans, sowie Amerika zu füh-
ren. (242-124, 01.01.1993)

2.4.3. Die Vorsehung für die Adam-Nation, 
Eva-Nation und Erzengel-Nationen

Vom Standpunkt der Vorsehung aus 
stellt sich die Frage, wie man die Adam-
Nation, die Eva-Nation und die Erzen-
gel-Nation dazu bringen kann, wie eine 
einzige Nation zu werden. Dies bedeu-
tet, dass von jetzt an Koreaner, Japaner, 
Amerikaner und Deutsche unter einem 
Dach leben sollten. Wenn ihr ins Him-
melreich eingehen wollt, müsst ihr euch 
hier darauf vorbereiten. Glaubt ihr, dass 

Deutsche, Amerikaner, Koreaner und 
Japaner getrennt im Himmelreich le-
ben werden? Sie gehören zu einer Nati-
on. Doch in der Geistigen Welt sind sie 
alle getrennt. Wenn sie verbunden sein 
wollen, dann sollte es auf Erden getan 
werden. Sie sollten alle zusammen auf-
steigen, nachdem sie sich auf der Erde 
verbunden haben. Das ist der springende 
Punkt. (173-71, 03.01.1988)

Wenn Jesus nicht gestorben wäre, 
dann hätte er China und Indien umar-
men müssen, so als wären sie seine zwei 
Söhne. Diese Nationen hätten sich auf di-
ese Weise verhalten sollen. Wie Kain und 
Abel hätte sich Israel, die Mutternation, 
mit Jesus, , ausgerichtet auf Indien und 
China, vereinigen sollen, aus einer Posi-
tion heraus, in der sie den kommenden 
Herrn Jesus, den Bräutigam, als Adam 
empfangen konnten, so dass der Messi-
as die Herrschaft der Adam-Nation hät-
te errichten können. Aber das Volk Israel 
akzeptierte den Messias nicht, und daher 
ging Gottes Vorsehung den entgegenge-
setzten Weg, in den Westen. Da die Vor-
sehung sich also nach Rom bewegte, und 
sich da auf eine Halbinsel stürzte, soll-
te sie zu einer Inselnation zurückkehren. 
(193-189, 04.10.1989)

Die Verantwortung der Religion ist 
es, das historische Fundament für das 
Empfangen der Mutter zu legen. Es soll-
te ein weltweites Ausmaß haben. Ich 
glaube, Gott konnte nicht aufhören über 
den Punkt der Vorsehung der Rückkehr 
nachzudenken, der die Welt, ausgerichtet 
auf die religiösen Bereiche, zur Einheit 
bringen könnte. Diese Periode war die 
Zeit des Zweiten Weltkriegs. Deswegen 
musste Gott die Eva-Nation, die Kain-
Nation, die Abel-Nation und die Adam-
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Nation aufbauen. Der Wille Gottes für 
diese Nationen war es, dem Wahren Va-
ter, der als Adam kommt, zu folgen und 
sich zu bemühen, ihn mit verschiedenen 
Führern der Welt zu verbinden, um eine 
vereinigte Nation hervorzubringen. Die 
Geschichte sollte von dieser Perspektive 
aus betrachtet werden. (193-189, 04.10.1989)

Die Vereinigungskirche basiert auf 
einer ungewöhnlichen Zusammenstel-
lung von vier Zivilisationen. Mit ande-
ren Worten, sie umfasst die vier Kul-
turen der Adam-Nation, der Eva-Nation, 
der Erzengel-Nation und der Kain- und 
Abel-Nationen, die wie Feinde sind. All 
diese Nationen haben sehr unterschied-
liche Hintergründe und stehen mitein-
ander in Konfrontation. Doch aus die-
ser schwierigen Situation heraus plane 
ich, sie als Fundament für die Traditi-
on und als eine Startbasis zu nutzen. Er-
kennt ihr, wie furchterregend das ist? Ihr 
müsst verstehen, was für eine große Tat-
sache das ist.

Ihr mögt denken, dass es schwer ist, 
diesen Anfangspunkt zu machen, aber 
ihr solltet wissen, dass das die Basis für 
die Tradition ist, auf die wir, die Vereini-
gungskirche, mehr als alles andere stolz 
sein können. (129-234, 06.11.1983)

Der Fehler von Adam und Eva und 
vom Erzengel, der am Anfang gesät wur-
de, sollte auf der nationalen Ebene als die 
Frucht der Erntezeit wiedergutgemacht 
werden, ausgerichtet auf die Adam-Nati-
on, die Eva-Nation und die Erzengel-Na-
tion. Diese Frucht sollte zurückkommen, 
nachdem sie in einem Kreis herumge-
gangen ist. Wenn Großbritannien, Ame-
rika und Frankreich, ausgerichtet auf 
Reverend Moon, eins geworden wären, 
dann wäre Korea die Adam-Nation ge-

worden. Korea als Adam-Nation, ausge-
richtet auf die Souveränität der himm-
lischen Nation, der vertikalen Nation, 
hätte mit Großbritannien als Eva-Nation 
und Amerika als dem ältesten Sohn die 
Führung übernommen. Als Abel hätte 
Amerika die Führung in der Welt über-
nommen und die globale Herrschaft vor-
angebracht. Amerika, das in der Positi-
on Abels stand, hätte sich schließlich die 
Führung über die Nationen der Welt ge-
sichert. Alle anderen Nationen wären in 
der Position Kains und müssten Ameri-
ka folgen. Die ganzen Probleme könnten 
gelöst werden, wenn der Herr – auf der 
Grundlage des Zeitalters des christlichen 
Kulturbereichs, das zur rechten Zeit mit 
dem Zeitalter der globalen Wiederher-
stellung des Bereichs des ältesten Sohnes 
vereinigt wurde – kommt und dies mit 
dem Fundament der Mutter-Kind-Koo-
peration verbindet. (184-252, 01.01.1989)

Seit Reverend Moon nach Ameri-
ka gekommen ist, hat er den globalen 
Trend der westlichen Zivilisation in die 
asiatische Strömung hineingezogen. Bis 
jetzt ist Asien beraubt worden, aber nun 
kann es alles hereinholen. Japan ist das 
Erste, was es hereinbringen wird. Ja-
pan wurde als die Eva-Nation gesegnet, 
aber es sollte sich auf die Suche nach der 
Adam-Nation machen. Wegen Evas Fall 
wurden die Schöpfung und alle Autori-
tät von der satanischen Welt weggenom-
men. Im Zeitalter der Wiederherstellung 
ist die globale Strömung in das Zeitalter 
einer entgegengesetzten Strömung ein-
getreten. Großbritannien wurde einmal 
„das Reich, in dem die Sonne niemals 
untergeht“ genannt. Auf gleiche Wei-
se sind heute alle ökonomischen Rech-
te und Autoritäten in Asien konzent-
riert, ausgerichtet auf Japan. Auf diesem 
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Wege werden alle Dinge von Japan durch 
Korea kommen und ihren Platz auf dem 
Kontinent finden. (184-274, 01.01.1989)

2.5. wir sollten nach dem Heimatland 
streben

2.5.1. Die Befreiung des Heimatlandes ist 
die Hoffnung der ganzen Menschheit

Wie hätte sich alles entwickelt, wenn 
Adam und Eva, unsere ursprünglichen 
Vorfahren, nicht gefallen wären? In der 
ersten menschlichen Familie wäre Adam 
der Herrscher geworden. Genauso wäre 
er das Stammesoberhaupt geworden. Er 
wäre auch der Repräsentant seiner Nati-
on, der König, geworden. Auf diese Wei-
se wäre die Welt unter der Ideologie ver-
einigt gewesen. Alle anderen wertlosen 
und nutzlosen Ideologien sollten besei-
tigt werden. Solche Ideologien sind im 
Laufe der Zeit erschienen und haben die 
Welt verwirrt. Wir sollten sie mit der 
Wurzel ausreißen.

Die einzige Ideologie, die wir wirklich 
kennen müssen, ist die auf Adam ausge-
richtete Ideologie. Die einzige Sprache, 
Kultur, Tradition, Lebensweise und das 
einzige Regierungssystem wären die, die 
von Adam kommen. Tatsächlich hätte 
alles in dieser Welt in Übereinstimmung 
mit dem ideologischen System der Na-
tion Adams sein sollen. Diese Ideologie 
ist der Gottismus, weil wir eins mit Gott 
werden müssen, mit seinem elterlichen 
Herzen. (20-123, 01.05.1968)

Was hatte Gott für Adam und Eva 
geplant, wenn sie nicht gefallen wären? 
Gott hätte sie mit Seinem Segen in der 
heiligen Ehe getraut und sie hätten Söh-
ne und Töchter zur Welt bringen sol-
len, an denen Er sich erfreuen konn-

te. Adams gesegnete Familie wäre eine 
Quelle großer Freude für Gott gewesen 
und hätte sich ganz natürlich auf einen 
Stamm und dann auf eine Nation aus-
geweitet. Wenn diese Nation sich weiter 
ausgebreitet hätte, wäre eine Welt ent-
standen, die gleichzeitig auf eine Gott-
zentrierte und eine Adam-zentrierte Ide-
ologie ausgerichtet ist.

Die Adam-zentrierte Ideologie wäre 
die führende Ideologie der Welt gewor-
den und auch die alleinige Sichtweise des 
Universums, des Kosmos und des Lebens 
selbst. Es wäre wundervoll gewesen, fünf 
Rassen mit verschiedenen Hautfarben zu 
sehen, die in einer solchen himmlischen 
Welt zusammenleben. Schließlich ist die 
Hautfarbe hauptsächlich eine Reflekti-
on der eigenen Umgebung, und deshalb 
sind zahlreiche Völker mit verschie-
denen Hautfarben natürlich und eine 
wunderbare Sache. Wie kam es dazu, 
dass die Menschen verschiedene Spra-
chen haben? Gott trennte unsere frü-
hen menschlichen Vorfahren wegen des 
Falls. (156-202, 25.05.1966)

In einer Welt, die von Gott geschaf-
fen ist, kann es keine nationalen Grenzen 
geben. Es kann keine Rassendiskrimi-
nierung zwischen Schwarzen und Wei-
ßen geben. Es kann keinen Grund für 
Konflikte geben, weil das Gute in einer 
solchen Welt überwiegt. Dennoch seh-
en wir, dass unsere heutige Welt in Na-
tionen geteilt ist, die durch künstliche 
Grenzen getrennt sind.

Wir sehen nicht nur Rassendiskri-
minierung, sondern auch in der Fami-
lie können wir Uneinigkeit und Zwie-
tracht zwischen Ehemann und Ehefrau 
und zwischen Eltern und Kindern fin-
den. Die guten Menschen kämpfen mit 
denen, die böse sind. Betrachtet man die 
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gegenwärtige Situation der Welt, kann 
man leicht erkennen, dass der Herr der 
Wiederkunft die Welt vereinigen muss, 
um sie zu einem Ort zu machen, in dem 
es keine Rassendiskriminierung und kei-
ne Schranken zwischen Nationen gibt. 
Er muss alle zerrütteten Familien wie-
der vereinigen und in dieser Welt, in der 
auch jetzt, während wir sprechen, das 
Gute in Konflikt mit dem Bösen steht, 
ein Friedenskönigreich errichten. (53-72, 
09.02.1972)

Wie würde das ideale Himmelreich 
aussehen? Es wäre der Ort, wo die Men-
schen auf der ganzen Welt so wie die 
Mitglieder der Vereinigungskirche le-
ben würden. Das ist das Himmelreich 
auf Erden. Das Himmelreich auf Erden 
wäre dort, wo jeder Mensch unsere Le-
bensweise annehmen würde. Wie würde 
diese Welt aussehen? Es wäre eine Welt, 
in der jeder mit Gott zusammenleben 
würde und wo niemand behaupten wür-
de, dass es Gott nicht gibt oder dass er 
Zweifel an Gott hat. Es wäre eine Welt, in 
der sich alle unter Gott, unserem himm-
lischen Vater, vereinigen würden. Es gäbe 
keine Versuchungen von Satan, weil Sa-
tan nicht da wäre. Die von Gott regierte 
Welt ist das Himmelreich auf Erden, wo 
Gott mit uns wohnt. (79-304, 21.09.1975)

Es gibt keinen Zweifel, dass das Kö-
nigreich Gottes ein Ort ist, der in Über-
einstimmung mit dem Willen Got-
tes regiert wird. Es wird regiert durch 
die Souveränität Seiner Kinder, die di-
rekt von Ihm abstammen, auf Ihn aus-
gerichtet sind und die Gebote befolgen, 
die Er aufgestellt hat. An einem solchen 
Ort können Demokratie und Kommu-
nismus nicht existieren. Wenn es ein-
mal errichtet ist, wird das Königreich 

ewig bestehen. Wenn wir das alles be-
trachten, dann können wir nicht anders 
als denken, wie beklagenswert es ist, dass 
wir nicht Bürger eines solchen Himmel-
reiches sind. Ihr solltet euch beklagen, 
dass ihr nicht Bürger einer solchen Na-
tion seid. Tatsächlich sollten wir uns alle 
beklagen, dass wir nicht eine solche un-
veränderliche Souveränität haben. (72-292, 
01.09.1974)

Wo würde die Verwirklichung von 
Gottes idealem Königreich, die Wie-
derherstellung des Heimatlandes, erfol-
gen? Es wird mit einer Einzelperson be-
ginnen, die daran glaubt, dass man seine 
Feinde lieben soll. Solange Gott existiert, 
wird deshalb das Christentum – die ers-
te Religion, die eine Bewegung hervor-
brachte, um nationale Grenzen zu besei-
tigen – über alle Mauern der Umgebung 
und der Kultur hinausgehen. Da das 
Christentum auf Grund der Kraft der 
Liebe seine Feinde umarmt, muss es ein-
fach die am weitesten verbreitete Religi-
on in der Welt werden. Wenn ihr Boh-
nen sät, dann erntet ihr Bohnen. Wenn 
ihr rote Bohnen sät, dann erntet ihr rote 
Bohnen. Und wenn ihr rote Blumen sät, 
dann werden rote Blumen blühen. Ähn-
lich ist es, wenn Satan, der sich an seinen 
Feinden rächt, Samen des Teufels sät, 
dann werden an den Plätzen Bäume des 
Bösen, die sich an ihren Feinden rächen, 
wachsen. Wenn jedoch eine Person, die 
ihre Feinde liebt, Samen des Guten sät, 
dann werden dort Bäume des Guten, die 
ihre Feinde lieben, wachsen. Das ist das 
Gesetz der Natur. (107-18, 21.02.1980)

Was für ein Ort wäre die ursprüng-
liche Nation? Sie wäre nicht ein Ort, an 
dem das Böse wohnt. Stattdessen wäre 
es eine ewige und vereinigte Welt, ausge-
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richtet auf die überfließende, ursprüng-
liche Liebe. Die Menschen wären voll-
kommen frei vom Bösen und sie würden 
vor Glück für immer und ewig singen. 
Hat es jemals eine Person gegeben, die 
an einem solchen Platz gelebt hat? Nicht 
eine einzige Person hat dort gelebt. Ob-
wohl im Verlauf der Geschichte viele 
Menschen eine solche Nation anstrebten, 
ist diese Welt auf Erden noch nicht er-
richtet worden. Es gab viele, die diese 
Welt mit Worten beschreiben konnten, 
aber niemandem gelang es, sie tatsäch-
lich zu errichten. (18-102, 28.05.1967)

Wir müssen über die kulturellen 
Grenzen hinausgehen, die von zahllosen 
Menschen und den fünf Rassen der Welt 
errichtet wurden, und diese Kulturen zu 
einem einzigen Kulturbereich zusam-
menführen. Mit anderen Worten, wir 
müssen eine ideale Welt aufbauen, die 
von einem Haushaltssystem, einem So-
zialsystem, einem nationalen System so-
wie anderen Institutionen regiert wird, 
die den Gottismus als Grundlage haben. 
Dies kann auch als die vervollkommne-
te Adam-zentrierte Ideologie bezeichnet 
werden. Es ist nicht der Kommunismus 
oder die Demokratie, sondern die Adam-
zentrierte Ideologie. Diese Ideologie ist 
der Weg, der uns zum Gottismus führt. 
Eine Ideologie ist wie ein Gehstock, der 
uns hilft, ein bestimmtes Ziel zu errei-
chen. Die Ideologie selbst ist nicht das, 
wonach wir suchen. Sie ist ein notwen-
diges Mittel, das wir brauchen, um un-
ser Ziel zu erreichen, und deswegen ge-
hen Ideologien durch Veränderungen.

Heutzutage werden die Vereinigten 
Staaten als die Hauptnation der Demo-
kratie betrachtet. Es wird jedoch eine 
Zeit kommen, wenn Amerika wegen 
des Geldes untergehen wird und sein 

Volk sich nicht mehr um die Demokra-
tie kümmern wird. Die jetzige Situation 
in Korea reflektiert diese Tatsache. Ob-
wohl die Demokratie selbst ein gutes Sys-
tem ist, sind zurzeit viele Koreaner da-
mit beschäftigt, wegen des Geldes zu 
intrigieren und andere zu verleumden. 
Sie kämpfen sogar gegen andere, um die 
Macht zu ergreifen.

Kann man das als Demokratie be-
trachten? Was derzeit stattfindet, ist ein 
Phänomen, das aus der Misswirtschaft 
der privilegierten Klasse resultiert. (21-156, 
17.11.1968)

Wir müssen das geteilte Nord- und 
Südkorea vereinigen und die Kluft, die 
zwischen den Reichen und den Armen 
in den beiden Ländern existiert, beseiti-
gen. Wir müssen die Kulturen des Ostens 
und des Westens vereinigen. Wir müssen 
die ethnischen und kulturellen Diskri-
minierungen beseitigen und Menschen 
werden, die alle umarmen. Auf welchem 
Weg können wir zur Einheit kommen? 
Die Welt wurde der einen absoluten Lie-
be beraubt. Wenn wir erst einmal fest 
durch diese Liebe auf der Erde etabliert 
sind, müssen die Rufe des Widerstands 
gegen die Vereinigungskirche einfach 
verschwinden. Alle Menschen auf dieser 
Welt, ganz gleich welchen Geschlechts 
oder Alters, würden als ein Körper in die 
große Decke der Liebe eingewickelt wer-
den und alle Geistwesen in der Geistigen 
Welt hätten auch den Wunsch, mit in di-
ese Decke eingewickelt zu werden! Des-
wegen ist die Vereinigung von Himmel 
und Erde nicht nur ein Wort, sondern sie 
wird wirklich erreicht! (195-122, 05.11.1989)

Wenn Ihr klar erkennt, dass Gott 
ganz sicher existiert, könnt ihr nicht an-
ders, als Seinem Willen zu folgen. Was 
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ist dann der Wille Gottes? Es ist, eine 
ideale Welt zu schaffen, in dem die Men-
schen dieser Welt in Seine geliebten Söh-
ne und Töchter umgewandelt werden, 
diese Erde in Sein geliebtes Gebiet um-
gewandelt wird und alle als eine souve-
räne Nation zusammengebracht werden. 
(56-192, 14.05.1972)

Jeder Mensch, ganz gleich wer er sein 
mag, muss in seiner eigenen Nation le-
ben. Das ist eine absolute Bedingung, 
die alle Menschen erfüllen müssen. Jeder 
ohne Ausnahme sollte ein zielgerichtetes 
Leben führen, voll von Hoffnungen für 
diese Nation und diese gerechten Ziele. 
In ihren Herzen brauchen sie eine Vision 
von Utopia und sie müssen danach stre-
ben, für ihr Land und ihr oberstes Ziel 
zu leben, indem sie gerechte Gesetze auf-
stellen und ihnen Folge leisten.

Habt ihr eine Nation Gottes? Da ihr 
keine habt, müsst ihr eine errichten, 
nicht wahr? Wie würde diese Nation aus-
sehen? Es wäre eine ideale Nation, eine 
vereinigte Nation. Es wäre eine Nation, 
die jeder betreten kann. Niemand ist von 
der Verantwortung ausgeschlossen, eine 
solche Nation zu bauen. Familien, Stäm-
me, Völker, Nationen und die Welt müs-
sen für ihre Errichtung zusammenar-
beiten. Dadurch können sich Familien, 
Stämme, Völker, Nationen und die gan-
ze Welt vereinigen. (18-213, 08.06.1967)

Im Allgemeinen bedeutet Globalis-
mus, die Welt als eine Nation und die ge-
samte Menschheit als Landsleute zu seh-
en. Doch der Globalismus, von dem die 
Vereinigungskirche spricht, geht über 
alle Schranken hinaus, von der Familie-
nebene aufwärts. Es ist ein Globalismus 
für die ganze Menschheit, um eine Welt 
mit einem Gott als Eltern und alle Men-

schen als Brüder und Schwestern zu er-
richten. Wie faszinierend ist doch unser 
Globalismus! (98-254, 03.08.1978)

2.5.2. Lasst uns den Eckstein für ein 
neues Heimatland errichten

Wir wissen, dass wir einen Punkt er-
reicht haben, wo es aussichtslos ist zu 
hoffen, dass allein durch menschliche 
Kraft, Weisheit, Kultur oder irgendeine 
andere menschliche Qualität eine fried-
liche oder vereinigte Welt, in der wahren 
Bedeutung des Wortes, errichtet werden 
kann. Wenn wir das bedenken, was ist 
das zentrale Problem, das sich uns stellt, 
wenn wir die Aufgabe einer Weltkultur 
lösen wollen? Vor allem anderen müs-
sen wir die Frage klären, ob Gott exis-
tiert oder nicht.

An dem Tag, an dem alle Menschen 
erkennen, dass Gott wirklich existiert, 
werden sie danach klar verstehen, wel-
ches Ziel Sein Wille verfolgt. Wenn das 
Realität ist, wird die Welt, in der sie le-
ben, die ideale Welt der Einheit und des 
Friedens werden. (56-131, 14.05.1972)

Die Vereinigungskirche unterschei-
det sich von anderen Kirchen. Sie lehrt 
uns, unsere Brüder und Schwestern so zu 
lieben, wie wir unseren Vater und unsere 
Mutter lieben, und unseren Stamm, un-
ser Volk und unsere Nation so zu lieben, 
wie wir unsere Brüder und Schwestern 
lieben. Wenn es notwendig ist, sollten 
wir bereit sein, unseren Vater und un-
sere Mutter zu verlassen, um unsere Na-
tion zu lieben. Des Weiteren sollten wir 
bereitet sein, unsere Nation aufzugeben, 
um die Welt zu lieben. Weiterhin sollten 
wir bereit sein, die Welt aufzugeben, um 
Gott zu lieben. Das ist der Hauptgedan-
ke der Vereinigungskirche: den Weg der 
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Liebe anzustreben, die das opfert, was 
klein und uns nahe ist, für das, was groß 
und weit weg ist. (100-80, 08.10.1978)

Würdet ihr lieber Nationalisten oder 
Weltbürger sein? Religion hat nicht nur 
mit Weltbürgertum zu tun. Sie folgt ei-
ner Lehre, die nicht nur für das Wohl der 
Menschheit eintritt, sondern auch für das 
Wohl Gottes. Kommunismus und De-
mokratie jedoch treten nur für das Wohl 
der Menschen ein. Welche Lehre ist dann 
besser, diejenige, die für das Wohl Gottes 
und der Menschen eintritt, oder diejeni-
ge, die nur für das Wohl der Menschen 
eintritt? Welche Lehre ist besser, diejeni-
ge, die für Gott und Menschheit ist, oder 
diejenige, die nur für den Diener ist und 
den Meister außen vor lässt? Religion ist 
deshalb gut, weil sie auch für das Wohl 
Gottes eintritt. (41-44, 12.02.1971)

Welches Denksystem wird am Ende 
Bestand haben? Es werden die Ideologie 
und die Denkweise sein, die Welt mehr zu 
lieben als die eigene Nation und das eige-
ne Volk und Gott über alles zu lieben, die 
am Ende bleiben werden. Deswegen stellt 
sich die Frage, wie wir der Lehre folgen 
können, die der Welt eine über das Volk 
hinausgehende Bewegung gibt, über die 
nationalen Grenzen hinweggeht und den 
Ort sucht, wo Gott die Menschen frei lie-
ben kann und sie dazu bringt, eine über 
das Volk hinausgehende Liebe zu prakti-
zieren. (53-24, 04.02.1972)

Die Ideologie, die diese Welt in der 
Zukunft leiten wird, wird diejenige sein, 
die uns lehrt, die Welt zu retten, auch 
wenn es bedeutet, die eigene Nation 
zu opfern. Wenn ein Land dieser Leh-
re folgt, dann werden eine Nation und 
ein Volk auf dieser Erde erscheinen, die 

sich auf diese neue Bewegung ausrichten. 
Eine neue Welt der Hoffnung wird Reali-
tät, die zur Errichtung einer vereinigten, 
idealen Welt führt. Die Menschen mit 
einer begrenzten nationalen und histo-
rischen Sicht, die beim Überwinden von 
traditionellen Grenzen versagen, kön-
nen Gottes ideale Welt nicht erben. (51-44, 
04.11.1971)

Die gelbe Rasse ist wie der erste 
Sohn, die schwarze Rasse ist der zwei-
te Sohn und die weiße Rasse der dritte 
Sohn. Durch die Vereinigungsphiloso-
phie, die in Korea ihren Ursprung hat, 
können Unstimmigkeiten und Kämp-
fe zwischen den Rassen aufhören und 
Einheit kann erreicht werden. Auf die-
sem Weg kann ein ideales Heimatland, 
ausgerichtet auf Gott, errichtet werden. 
Von hier aus wird die Welt in eine Welt 
des Friedens, der Einheit und des Sieges 
umgewandelt werden. Folglich wür-
de das Himmelreich auf Erden errich-
tet werden und wir würden gleichzeitig 
mit Gott eins werden. Wir müssen Gott 
auf die Erde herunterholen. Wir müssen 
ihm als dem Subjekt des Himmelreiches 
dienen und so ein vereinigtes Himmel-
reich auf der Erde und in der Geistigen 
Welt errichten. Ihr müsst verstehen, dass 
dies die Mission ist, die von den Mitglie-
dern der Vereinigungskirche erfüllt wer-
den muss. Auf diesem Fundament wür-
den wir schließlich mit den Eltern eins 
werden und könnten friedlich im Him-
melreich leben. (79-83, 01.06.1975)

Was ist die Vereinigungskirche? In 
welche Richtung bewegt sie sich mit dem 
rechten und linken Flügel in ihren Ar-
men? Sie führt uns sicher durch diese 
Welt der Kämpfe und des Streits zu einer 
Welt des Glücks, die Welt von Utopia. 
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Dies ist kein ebener Weg. Es bedeutet, 
dass die Vereinigungskirche mit einem 
logischen System ausgerüstet sein sollte, 
das Verantwortung übernehmen kann 
für all die Versagen und Ruinen, die ver-
schiedene ideologische Systeme verur-
sacht und zurückgelassen haben. Zur 
gleichen Zeit sollte die Vereinigungskir-
che fähig sein, diese Ideologien zu umar-
men und sie auf horizontaler Ebene zur 
Einheit zu führen. Sie sollte nach einer 
transzendenten Existenzform streben, 
gegründet auf geistige Erkenntnis, die 
diese Ideologien auch vertikal bewegen 
kann, ausgerichtet auf Religion.

Die Vereinigungskirche sollte die 
Kapazität haben, alle Ideologien syste-
matisch zu analysieren, einmal von der 
menschlichen Perspektive wie Huma-
nismus und Materialismus, oder von der 
Gott-zentrierten Perspektive der Vergan-
genheit und Gegenwart, und sie zu ei-
ner Einheit zu bringen. Zur gleichen Zeit 
sollten die Mitglieder unserer Kirche di-
ese eine Theologie verkörpern, die geisti-
ge Realität und Erfahrung vereinigt, alle 
Religionen verbindet und über die Glau-
bensrichtungen aus einer vertikalen Per-
spektive hinausgeht. (162-102, 30.03.1987)

Was sind die Merkmale der Nati-
on, nach der ihr euch sehnt? Eine sol-
che himmlische Nation ist verschieden 
von den Nationen, in denen ihr zurzeit 
lebt. Ihr müsst euch eines Tages von die-
sen Nationen verabschieden. Wenn ihr 
an ihnen hängt, dann müsst ihr wissen, 
dass ihr an der Sünde hängt. Tief in eu-
ren Herzen wisst ihr, dass ihr Nachkom-
men von gefallenen Menschen seid, die 
nicht mit dem ursprünglich Guten ver-
bunden waren, das es ermöglicht hätte, 
dass der Wille dieser Nation mit Gottes 
Willen zusammenhängt. (37-217, 27.12.1970)

Ohne eine Nation gibt es keine Natio-
nalität. Ohne Nation gibt es keine Basis, 
auf der ihr registriert werden könnt. Wir 
müssen eine Nation Gottes errichten und 
neu registriert werden. Wir müssen das 
Königreich Gottes auf der Erde errichten 
und als Bürger, die das Königreich und 
sein Volk lieben, mit unseren Stämmen 
und Familienmitgliedern als die sieg-
reichen Söhne und Töchter, die die wah-
re Erblinie der Eltern des Guten geerbt 
haben, auf Erden zusammenleben. Wir 
können das Himmelreich in der Geisti-
gen Welt nur dann betreten, wenn wir 
das getan haben. Das ist die Lehre des 
Göttlichen Prinzips. (58-145, 22.05.1972)

Wenn wir die Nation Gottes errich-
ten, dann werden wir die Traditionen 
sehen können, die wir an unsere Nach-
kommen für Tausende von Generationen 
in der Zukunft weitergeben sollen. Wir 
werden die Anstrengungen sehen, das 
Vergießen von Schweiß und Blut, aber 
auch das Monument Gottes, das Seinen 
Sieg und alle Spuren Seiner Herrlichkeit 
auf Erden ewig feiert. Ohne eine Nation 
wird all unsere Arbeit umsonst sein. Das 
Kreuz, die Kultur und die Institutionen 
des heutigen Christentums, die seit frü-
hester Zeit weitergegeben wurden, soll-
ten in den Fluss geworfen werden oder zu 
Asche verbrannt werden, wenn sie nicht 
eine Nation nach Gottes Wünschen er-
richten können. Die Christen sollten ver-
stehen, dass sie von Satan verspottet und 
lächerlich gemacht werden. Deswegen 
solltet ihr erkennen, dass die wirkliche 
Aufgabe derzeit ist, die Nation Gottes zu 
bauen. (55-339, 09.05.1972)

Ihr müsst Liebe von den Wahren El-
tern und Gott empfangen. Doch Ihr 
könnt nicht frei die Liebe Gottes empfan-
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gen ohne die Nation Gottes. Ursprüng-
lich war Adam nur eine Einzelperson, 
aber er wäre der Anfang einer Nation 
gewesen. Nur wenn wir eine Nation ha-
ben, die besser ist als die satanischen Na-
tionen der gefallenen Welt, können wir 
Liebe von Gott erhalten. Gegenwärtig er-
halten wir die Liebe Gottes durch einen 
Stellvertreter. Bis jetzt waren wir nicht 
qualifiziert, Liebe direkt von Gott zu 
empfangen. Obwohl wir Liebe von den 
Wahren Eltern empfangen können, müs-
sen wir erst eine Nation errichten, bevor 
wir Liebe direkt von Gott empfangen 
können. Satan und seine gefallenen Na-
tionen existieren noch immer. Wir müs-
sen deshalb hoch über die Welt Satans 
hinaufklettern. (90-116, 21.10.1976)

Das Heimatland, das wir auf Erden zu-
rückgewinnen müssen, ist keine existie-
rende Nation mit einer bestimmten Ge-
schichte und Tradition. Es ist in seinem 
Kern total anders als die anderen Natio-
nen. Um fähig zu sein, eine solche Nation 
zu erben, die auf einem ganz anderen Ni-
veau steht als all die anderen, müssen wir 
Bürger werden mit einer Subjekt-Natur, 
die in dieser Ideologie verwurzelt ist. Di-
ese Subjekt-Ideologie sollte mit der Ide-
ologie des absoluten Schöpfers überein-
stimmen. Das absolute Wesen wünscht 
die Errichtung Seiner eigenen Nation. 
Dann sollten sich die Bürger, ausgerich-
tet auf die Souveränität dieser Nation, 
vereinigen. Deshalb sollte die Nation auf 
der Basis einer solchen Bürgerschaft Ge-
stalt annehmen. (49-93, 09.10.1971)

Um eine Nation zu errichten, braucht 
man eine Souveränität, ein Gebiet und 
Staatsbürger. Das Gleiche gilt für Got-
tes Königreich. Eltern stehen an der Stel-
le der Souveränität, wahre Söhne und 

Töchter sind die Bürger und das König-
reich ist das Gebiet. Keins von diesen 
drei darf fehlen. Das ist eine eiserne Re-
gel. (35-279, 25.10.1970)

Um eine Nation zu errichten, braucht 
man Souveränität, Gebiet und Staatsbür-
ger. Was ist Souveränität? Grundsätzlich 
bedeutet es, eine Beziehung mit Gott auf-
zubauen. Deswegen sollten die Leiter, die 
die Nation regieren, eine Verbindung zu 
Gott aufbauen und ihre Staatsangelegen-
heiten ausführen, nachdem die Bürger 
fest eingeschlafen sind. Auf diese Wei-
se muss der Landesherr mit seinem Volk 
eins sein. Ist er erst einmal mit ihm ver-
einigt, muss er daran glauben, dass al-
les, was zu ihm kommt, für die Nation ist 
und nicht für seinen eigenen Gebrauch. 
Dann wird seine Nation aufblühen. (30-88, 
17.03.1970)

Ganz gleich, wie groß eine Nation 
sein mag, sie sollte Ähnlichkeit mit der 
Struktur der Menschen haben. Das ist so, 
weil Gott alles mag, was Ihm ähnelt. Da-
her sollte die ideale Nation der Mensch-
heit ähneln. Sie würde der idealen Per-
son des Himmels und der Erde ähneln. 
(26-183, 25.10.1969)

Ihr solltet jeden Tag mit dem Gedan-
ken leben, dass ihr als Bote Gottes hin- 
und herreist und an dieser großartigen 
Arbeit in der heutigen bösen Welt teil-
nehmt. Ihr solltet denken, dass ihr die 
Mission bekommen habt, ein loyales Sub-
jekt zu werden, das um der Wiederher-
stellung des Heimatlandes willen nach 
der Nation Gottes strebt. Wenn Ihr das 
nicht erfüllt, werdet ihr nicht als wür-
devolle Bürger der kommenden himm-
lischen Nation anerkannt werden. (50-254, 
07.11.1971)


