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abschnitt 1. Das heimatland, das sich 
der Wahre Gott ersehnt

Jesus kam, um das Heimatland des 
wahren Gottes zu errichten. Die Prophe-
ten und Patrioten der Geschichte haben 
gearbeitet, um genau dieses Heimatland 
aufzubauen. Um den Himmel zu errich-
ten, muss ein vollkommener Mann kom-
men, von Himmel und Erde anerkannt 
sein, eine Familie gründen, Kinder ha-
ben und dann einen Stamm, ein Volk 
und eine Nation aufbauen. Er muss die 
Beziehung zwischen Kain und Abel wie-
dergutmachen, sie an sich selbst anpfrop-
fen und das Heimatland der Herrschaft 
Gottes in dieser Welt errichten. Die Pro-
pheten und Patrioten der Geschichte 
haben dieses Resultat ersehnt. Aber sie 
konnten das lang ersehnte Himmelreich 
auf Erden nicht aufbauen, mit dem Ein-
zelpersonen, Familien, Stämme, Völker, 
Nationen und die Welt verbunden wer-
den könnten. Darum müssen wir den 
Weg verlassen, den die Menschheit ein-
geschlagen hat, und müssen in die Rich-
tung Gottes gehen. (15-278, 30.10.1965)

Was wäre geschehen, wenn die ur-
sprünglichen menschlichen Vorfahren, 
Adam und Eva, nicht gefallen wären? In 
Adams Familie wäre Adam der Führer 
seines Stammes geworden. Gleichzeitig 
wäre er auch der Führer seines Volkes 
geworden. Zusätzlich, als Repräsentant 

der Nation, wäre Adam der König ge-
worden. Folglich hätte sich die Welt un-
ter der einen Philosophie basierend auf 
Adam vereint. Alle unbedeutenden und 
wertlosen Philosophien und Doktrinen 
wären beiseite gelassen worden. Die My-
riaden von Doktrinen, die große Verwir-
rung in der Welt gestiftet haben, müssen 
bis zu ihren Wurzeln freigelegt und ent-
fernt werden. Das menschliche Denksys-
tem hätte auf Adam beruhen sollen. Un-
sere Sprache hätte Adams Sprache sein 
sollen, unsere Kultur hätte Adams Kul-
tur sein sollen, unsere Tradition hätte 
Adams Tradition sein sollen, unser Le-
bensstil hätte Adams Lebensstil sein sol-
len und unser administratives System 
hätte das von Adam sein sollen. Alles 
hätte unter das Denksystem von Adams 
Nation fallen sollen. Die Philosophie des 
wahren Adam ist Gottismus. Jeder muss 
mit Gott eins werden, ausgerichtet auf 
Sein Herz. Das ist es, was wir Gottismus 
nennen. (20-123, 01.05.1968)

Der Ort, nach dem wir uns sehnen, 
um dort zu leben, ist das Himmelreich. 
Jeder möchte im Himmelreich leben. 
Gibt es im Himmelreich Grenzen? Ge-
brauchen sie dort zwei Sprachen? Gibt es 
dort Rassenunterschiede? Die Antwort 
auf all diese Fragen lautet: Nein. Wie ist 
dann das Himmelreich? Alle Menschen 
wurden im Schoß Gottes geboren; darum 
sind wir, aus Gottes Sicht, alle Seine Söh-
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ne und Töchter und Brüder und Schwes-
tern in Gottes Familie. Aus der himm-
lischen Perspektive sind wir ein Volk, 
nämlich Bürger des Himmelreiches auf 
Erden. (66-281, 16.05.1973)

Unser Ziel ist es, eine vereinigte 
Welt aufzubauen und eine Nation un-
ter Gott – eine Nation mit einer Souve-
ränität, einem Volk, einem Land und ei-
ner Kultur, die mit Gottes Erblinie durch 
die Wahren Eltern verbunden ist. In die-
ser Nation wird jeder, der entschlossen 
ist, Gottes Erbe zu werden, einen Her-
zensbereich etablieren und das biblische 
Ideal erfüllen, das da heißt: „Liebt eure 
Feinde.“ (Hananim tteut, 697)

Die Welt, die Gott geschaffen hat, 
kann keine nationalen Grenzen besitzen 
oder Probleme zwischen den Rassen ha-
ben. Es gibt dort keinen Grund für einen 
Kampf zwischen Gut und Böse. Aber in 
der Welt, in der wir heute leben, gibt es 
Grenzen, die die Nationen voneinan-
der trennen, sowie Probleme zwischen 
Menschen verschiedener Rassen. Gren-
zen und Trennungen entstehen sogar in 
jeder Familie zwischen Ehemann und 
Ehefrau, zwischen Eltern und Kindern 
und unter Geschwistern. Es gibt Kämpfe 
zwischen guten und bösen Menschen. Im 
Licht der Weltsituation von heute wird es 
die Aufgabe des kommenden Herrn sein, 
eine Welt zu schaffen, die Rassenprob-
leme übersteigt und die eine einzige Na-
tion ohne Grenzen schafft. Er wird alle 
getrennten Familien vereinigen müssen 
und das Friedensreich in diese Welt brin-
gen, in der sich Gut und Böse bekämp-
fen. (53-72, 09.02.1972)

Wo befindet sich das ursprüngliche 
Land, die ursprüngliche Heimat un-

serer Vorfahren? Wie wird dieses Hei-
matland geschaffen? Es ist logisch, dass 
dieses Heimatland nach dem Standard 
einer bestimmten Nation errichtet wird. 
Aber wenn wir nach dem Ort dieses Hei-
matlandes der Menschheit fragen, nach 
dem Gott gesucht hat, dann ist die Ant-
wort: der ganze Planet Erde. Die Erde ist 
die Heimat, nach der sich die Mensch-
heit gesehnt hat. Viele unserer Vorfahren 
vergangener Generationen sind den Weg 
des Opfers gegangen. Aber was war es, 
nach dem sie sich gesehnt haben und um 
das sie dem Himmel angefleht haben? Sie 
riefen: „Bitte, führe schnell das Zeitalter 
des Heimatlandes herbei, nach dem wir 
uns so sehr sehnen!“

Indem wir eine Nation Gottes errich-
ten, müssen wir auf der Erde ein fried-
liches Himmelreich etablieren, das das 
Gute über alles stellt, das alles Böse ver-
nichtet und den Anführer Satan richtet, 
der bis jetzt der Feind des Himmels ge-
wesen ist. Versteht bitte, dass dies der 
Wunsch unserer Vorfahren gewesen ist, 
die den Kurs der Vorsehung enorm un-
terstützt haben, wie auch der Wunsch 
von Gott und Jesus. (155-321, 01.11.1965)

Das Heimatland ist weder Amerika 
noch Korea. Wo immer es auch sein mag, 
es muss ein Land geben, das eine Fami-
lie, einen Stamm und ein Volk beinhal-
tet. In den 6000 Jahren der Geschichte ist 
Gott zahllosen Nationen gefolgt und hat 
sich dabei nach einem Land, das auf die-
ser Erde als himmlische Nation errichtet 
werden könnte, gesehnt und nach ihm 
gesucht. Gott hat gesucht, um die loy-
alen Bürger und die tugendhaften Män-
ner und Frauen des Himmels zu finden. 
Wir müssen Familien, Völker und Nati-
onen neu organisieren, mit Gott als de-
ren Mittelpunkt. Lasst uns nicht verges-
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sen, dass wir gerufen sind, den Tag der 
Befreiung und der Wiederherstellung 
unseres Heimatlandes herbeizuführen. 
Die Mission von religiösen Menschen ist 
die Schaffung eines Heimatlandes gewe-
sen, aber sie halten oft noch immer an 
dem selbstsüchtigen Wunsch nach per-
sönlicher Erlösung fest. (15-280, 30.10.1965)

Mitglieder der Vereinigungsbewe-
gung haben den Standard auf den Ebe-
nen der Einzelperson, des Volkes und der 
Nation festgelegt. Wir müssen nun alle 
Menschen in jeder Nation der Welt mobi-
lisieren. Wir müssen den Tag der Freiheit, 
der Gleichheit und des Glücks suchen, 
wie auch den Tag der Wiederherstellung 
unseres Heimatlandes. Unausweichlich 
müssen wir diesen Weg gehen, obwohl 
er schwierig ist. Das ist meine Sicht der 
Dinge und der Standard, nach dem Gott 
sucht. Diesen Standard versuchte Jesus 
bis zu seinem Tod zu errichten.

Wir werden leiden, während wir 
im Prozess der Wiederherstellung un-
seres Heimatlandes voranschreiten. Mit-
glieder der Vereinigungskirche werden 
an vorderster Front stehen. Die Zeit wird 
kommen, in der jeder sagen wird, dass 
es ohne Mitglieder der Vereinigungskir-
che nicht vollbracht werden kann, aber 
ihr müsst trotzdem noch drei Jahre lang 
hart arbeiten. Wir müssen die Tradition 
etablieren, unser Blut, unseren Schweiß 
und unsere Tränen zu vergießen, bis alle 
Menschen alles von uns erben. Ihr müsst 
klar verstehen, dass immer noch Bedin-
gungen der Wiedergutmachung darge-
boten werden müssen. (15-280, 30.10.1965)

Gott ist ein bemitleidenswerter Gott, 
ein einsamer Gott und ein unaussprech-
lich trauriger Gott. Gottes Freude wird 
ihren Anfang nehmen, wenn wir die 

Bannerträger für Seine Befreiung wer-
den. Seine Freude wird anfangen, wenn 
wir Soldaten an der Frontlinie werden, 
die, auch wenn wir bluten und durch 
den Blutverlust umfallen, immer noch 
die Entschlossenheit besitzen weiterzu-
gehen, bis wir gemeinsam zusammen-
brechen. Wenn die Reihen der tapferen 
Soldaten sich langsam vermehren, die 
für die Wiederherstellung unseres Hei-
matlandes und auch dafür kämpfen, die 
Welt zusammenzubringen, dann wird 
die Freude Gottes ihren Anfang nehmen. 
(64-286, 12.11.1972)

Wisst ihr, wo die Vorsehung gegen-
wärtig angelangt ist? Das erste Ziel ist es, 
eine Basis zu haben, auf der wir die Wie-
derherstellung des Heimatlandes in der 
Nation des Himmels verwirklichen und 
Gottes Königreich auf Erden befreien kön-
nen. Das muss getan werden, auch wenn 
ihr dafür eure Zeit mit eurer Familie und 
euren Verwandten opfern müsst. Selbst 
wenn ihr als Flüchtlinge endet, muss das 
erreicht werden. (300-309, 11.04.1999)

Wir müssen ein Land unter der Herr-
schaft Gottes errichten! Die Zeit ist für 
euch gekommen, als Menschen mit 
echter Autorität, die sich der Arbeit mit 
Gott und den Wahren Eltern widmen, 
die finanzielle Grundlage bereitzustel-
len, die für die Wiederherstellung un-
seres Heimatlandes auf Erden notwendig 
ist, der Nation, die auch die Vereinigung 
der Welt herbeiführen wird. Ich sollte 
euch weder als Gruppe noch als Einzel-
personen mit Geld aus meiner eigenen 
Tasche helfen. Wir müssen dem Willen 
des Himmels folgen. Korea muss für Ko-
rea verantwortlich sein; Japan muss für 
Japan verantwortlich sein und Ameri-
ka für Amerika. Aus der Sicht der Vorse-



Buch 13 ♦ Die Wiederherstellung des Heimatlandes des Wahren Gottes2076

hung sind diese drei Nationen wie eine. 
Sie sind die Länder der Eltern und des äl-
testen Sohnes. (303-157, 17.08.1999)

Wir müssen einen Impuls für eine ver-
einigte Sprache schaffen. Ihr lest die Auf-
zeichnungen von allem, was die Wah-
ren Eltern erreicht haben, aber es ist eine 
Schande, dies in einer Übersetzung zu le-
sen. In der Geistigen Welt wird das eure 
Schande sein. Wenn ihr in die Geistige 
Welt eingeht, dann müsst ihr vielleicht 
Tausende oder sogar Zehntausende von 
Jahren Wiedergutmachung leisten. So 
ein großes Problem ist das. Auch wenn 
das Heimatland wiederhergestellt wurde, 
werden Menschen, die nicht über diesen 
Gipfel steigen können, keinen Weg fin-
den, auf dem sie zu ihrem Heimatland 
zurückkehren können. Sie werden keine 
Wohnsitzbescheinigung haben, die es ih-
nen ermöglichen würde, in ihrer Heimat 
als registrierte Bürger zu wohnen. Das ist 
ein ernstes Problem. (303-157, 17.08.1999)

abschnitt 2. Wir müssen unser 
Heimatland finden

Wir sehnen uns nach der Nation Got-
tes, weil es ein Ort der Liebe ist. Es ist ein 
Ort, an dem statt temporärer Liebe ewige 
Liebe fortwährend existieren kann, die 
die Zeit übersteigt. Es ist auch ein Ort, 
an dem ihr euch auf eine höhere Stufe 
heben und für 100 Prozent eures Wertes 
anerkannt werden könnt. Es ist der Ort, 
an dem ihr ewiglich glücklich seid. Dar-
um sehnen sich alle Menschen nach der 
himmlischen Nation. (25-284, 05.10.1969)

Wenn ihr während eures Lebens 
auf Erden keine Nation wiederherstellt, 
dann könnt ihr, wenn ihr in die Geistige 

Welt eingeht, nicht den Wert eines Men-
schen besitzen, der zur himmlischen Na-
tion gehört. Ihr solltet nur in die Geisti-
ge Welt gehen, nachdem ihr substantielle 
Resultate gebracht habt, die unter den 
Bereich der Herrschaft Gottes auf Erden 
gehören. Das ist der ursprüngliche Stan-
dard der Schöpfung. (40-131, 30.01.1971)

Das Ziel unseres Glaubens ist es, Bürger 
im Land Gottes zu werden. Wenn ihr nicht 
Bürger von Gottes Land werdet, dann wird 
es für euch als Söhne und Töchter keinen 
Weg geben, die Bewunderung und Lie-
be der Menschen dieser Nation und auch 
nicht die aller Dinge der Schöpfung frei 
zu erhalten. Ein Mensch ohne Land wird 
immer angegriffen. Er befindet sich in ei-
ner elenden Position. Er fühlt vielleicht oft 
Hoffnungslosigkeit, nachdem er eine Be-
leidigung erfahren hat. Darum ergibt sich 
die Frage, wo wir das Land finden können, 
das dem Wunsch Gottes entspricht. Wel-
ches ist die Nation, die für Gott zu einem 
festen Stand werden kann? Das ist die Fra-
ge. (55-79, 23.04.1972)

Der blutige Schweiß, den wir für die-
se Menschen und für dieses Land vergie-
ßen, dient letztlich der Errichtung von 
Gottes ewigem Königreich. Es geschieht, 
um das gesegnete Land zu schaffen, das 
von unseren Nachkommen in den Tau-
senden von Jahren und Generationen, 
die noch kommen werden, gepriesen 
werden kann. (14-193, 03.10.1964)

Gottes Land ist dort, wo Seine di-
rekten Nachkommen die Anordnung 
des Himmels empfangen und an Seiner 
Stelle unter Gottes Königsherrschaft re-
gieren. Dort würde es weder Kommunis-
mus noch Demokratie geben. Wenn di-
ese Nation einmal etabliert ist, wird sie 
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ewig bestehen. Wenn wir an eine solche 
Nation denken, dann sollten wir uns be-
schämt fühlen, dass wir nicht die Bürger 
eines derartigen Landes sein können. 
Wir sollten es beklagen, dass wir nicht 
eine solche Person sein können, die in ei-
ner derartigen Nation lebt. Wir müssen 
über die Tatsache traurig sein, dass wir 
keine solche unveränderbare Souveräni-
tät haben. (72-292, 01.09.1974)

Um Hoheitsgewalten, Nationen und 
Territorien zu etablieren, hat die Mensch-
heit souveräne Nationen erschaffen. Er-
innert euch bitte daran, dass viele Men-
schen in diesem Prozess gestorben sind, 
dass viele Menschen geopfert wurden, 
dass viele Nationen untergingen und 
Hoheitsgewalten oft den Besitzer wech-
selte. Glaubt ihr nicht, dass alle jene, die 
auf der Seite des Himmels stehen und 
solche Opfer gebracht haben, sowie alle 
traurigen Menschen in der Geistigen 
Welt, die ihr Leben für diesen Willen 
gegeben haben, eines Tages eine derar-
tige Nation und Welt etablieren wollten? 
(72-292, 01.09.1974)

Gott hat seinen geliebten Sohn und 
Seine geliebte Tochter auf die Erde ge-
schickt, um eine einzige, absolute Nati-
on zu etablieren, aber bis in die heutige 
Zeit konnte Er kein Fundament vorberei-
ten, um diese eine Nation wiederherzu-
stellen. Das ist jedes Mal schief gegangen. 
Darum bestand Gottes Werk im Verlauf 
der Geschichte darin, Seine Leute auf die 
Erde zu schicken, um dieses Werk zu-
stande zu bringen, voranzutreiben und 
zu vollenden. (30-10, 14.03.1970)

Es ist traurig, ein Bürger eines Landes 
zu sein, das keine Souveränität besitzt. Je-
sus war um diesen Punkt sehr besorgt. Er 

sagte den Menschen, dass sie sich nicht 
sorgen sollen, wo ihre Nahrung, ihr Trin-
ken oder ihre Kleidung herkämen; denn 
das seien Dinge, um die sich die Gott-
losen immer Sorgen machten. Er sagte: 
„Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all 
diese Dinge braucht. Seid stattdessen vor 
allem anderen um Sein Königreich be-
sorgt und um das, was Er benötigt; dann 
wird Er euch mit all diesen anderen Din-
gen versorgen.“ Sagte Jesus, man solle zu-
erst seinen Sohn oder zuerst die Nation 
retten? Er sagte, man solle die Nation ret-
ten, nach der Gott sucht. (34-337, 20.09.1970)

Jesus wartet im Paradies. Das Para-
dies ist der Warteraum für den Himmel. 
Jesus hat vor Gott keine nationale Sou-
veränität etabliert, die die Macht besaß, 
zwischen Himmel und Erde direkt zu 
kommunizieren. Folglich konnte er auf 
dieser Grundlage nicht vor Gott stehen. 
Versteht bitte, dass dies der Grund da-
für ist, dass Jesus nicht vor dem himm-
lischen Thron stehen konnte. Darüber 
hinaus kann man auch nicht allein in 
den Himmel gehen. Der Himmel war 
ursprünglich als der Ort geplant, in den 
Adam und Eva, wenn sie nicht gefallen 
wären, hineingegangen wären, um dort 
zusammen als Familie mit ihren Söhnen 
und Töchtern zu leben. Wenn ihr nicht 
als Familie dorthin geht, dann könnt ihr 
nicht dorthin gehen. (56-201, 14.05.1972)

Warum ist es bis jetzt für religiöse 
Menschen so schwierig gewesen, ihr Le-
ben zu erhalten? Weil es keine Familie, 
keine Gesellschaft oder Nation gab, die 
religiösen Menschen geholfen hätte. Sie 
sind Menschen ohne eine Nation gewe-
sen. Wenn sie eine Nation hätten, dann 
würden sie innerhalb des nationalen Be-
reichs beschützt sein, auch wenn sie von 
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einem Stamm angegriffen würden. War-
um mussten religiöse Menschen den Weg 
der Verfolgung und der blutigen Opfer 
gehen, wohin sie auch kamen? Weil sie 
keine Nation besaßen! Wenn es nur eine 
Nation mit einem souveränen Leiter ge-
geben hätte, der aufgestanden wäre und 
gerufen hätte: „He, ihr Taugenichtse! 
Der richtige Weg führt hier entlang!“, 
dann hätten die Leute geantwortet: „Ja-
wohl, mein Herr.“ Aber es hat keine sol-
che Nation gegeben; deshalb sind diese 
Probleme entstanden. Sie waren Men-
schen ohne eine Nation. (56-159, 14.05.1972)

Wie gut oder glücklich eure Fami-
lie auch ist, böse Menschen können sie 
vernichten, wenn es keine Nation gibt. 
Darum müssen wir eine Nation finden. 
Religiöse Menschen haben das nicht ver-
standen. Wir müssen eine Nation des 
Guten finden. Das ist der Zweck der Re-
ligion. (57-260, 04.06.1972)

Wenn ihr kein Land habt, dann habt 
ihr auch keine Nationalität. Ohne eine 
Nation gibt es keine Grundlage, auf der 
ihr euch registrieren lassen könnt. Wir 
brauchen eine neue Registrierung, nach-
dem wir ein einziges Volk geworden sind. 
Wir müssen die Nation des Himmels auf 
Erden etablieren. Als siegreiche Söhne 
und Töchter, die Bürger dieses Landes 
sind, die dieses Land und seine Einwoh-
ner lieben und die die Erblinie der El-
tern des Guten erhalten haben, müssen 
wir dann zusammenleben und für unse-
re Familien und Klans sorgen. Auf die-
se Weise können wir den Himmel in der 
Geistigen Welt betreten. Das ist der Weg 
des Prinzips. (58-145, 22.05.1972)

Nur mit einer Nation können alle un-
sere Bemühungen, bei denen Blut und 

Schweiß vergossen wurden, und unse-
re Tradition zum ersten Mal an unsere 
Nachkommen für Tausende von künf-
tigen Generationen vererbt werden. Ein 
Denkmal, das die Bemühungen des 
Himmels und seine ganze Herrlichkeit 
feiert, wird auf diesem Grund errichtet 
werden. Wenn es aber keine solche Na-
tion gibt, dann werden all unsere Bemü-
hungen umsonst gewesen sein. Wenn 
das Land, nach dem Gott sucht, nicht er-
scheint, dann werden die christliche Welt 
und alle Zivilisationen mit der Zeit ver-
schwinden und verbrannt werden. Ihr 
müsst verstehen, dass sie alle dem Spiel 
Satans erlegen sind. Ihr müsst also auch 
verstehen, dass die Nation das Thema ist, 
um das es geht. (55-339, 09.05.1972)

Das Heimatland, das wir finden müs-
sen, ist nicht eine der bestehenden Nati-
onen, die schon ihre etablierten Traditi-
onen und Kulturen besitzen. Die Nation, 
nach der wir suchen, besitzt eine grund-
sätzlich andere Dimension. Um qualifi-
ziert zu sein, eine solche Nation zu erben, 
müssen wir die Ideologie umarmen, die 
es uns ermöglicht, die Rolle eines Sub-
jektpartners richtig einzunehmen. Der 
hinter einer solchen, auf ein Subjekt be-
gründete Ideologie liegende Gedanke 
muss vollkommen mit dem absoluten 
Gedanken des Schöpfers übereinstim-
men. Gott, das absolute Wesen, wünscht 
sich eine Nation, deren Bürger es wün-
schen, sich unter ihrer Souveränität zu 
vereinen. Jeder Bürger muss diese Ei-
genschaften besitzen und die Form und 
Gestalt dieser Nation verkörpern. (49-93, 
09.10.1971)

Um eine Nation zu bilden, muss es ein 
Staatsgebiet, ein Volk und eine Souverä-
nität geben. Was ist eine Souveränität? 



Kapitel 1 ♦ Die Wiederherstellung des Heimatlandes des Wahren Gottes 2079

Es ist die Schaffung einer Beziehung mit 
dem ursprünglichen Gott. Sogar wenn 
die Bürger einer Nation schlafen, müs-
sen sich die Leiter der Nation mit Gott 
verbinden und dann das Regieren der 
Nation vollziehen. Der mit Souveränität 
ausgestattete Leiter muss sich völlig mit 
den Bürgern seiner Nation vereinen. In-
dem er mit seinem Volk eins wird, kann 
er nicht länger denken, dass irgendetwas 
nur für sein eigenes Wohl da ist, sondern 
muss stattdessen alles als etwas betrach-
ten, was zum Wohl der Nation existiert. 
Wenn das erreicht wird, dann wird di-
ese Nation gedeihen und blühen. (30-88, 
17.03.1970)

Die Gestaltung einer himmlischen 
Nation wie auch die Gestaltung einer je-
den anderen Nation verlangt Souverä-
nität, ein Volk und ein Territorium. An 
der Stelle der Hoheitsgewalt stehen die 
Eltern, an der Stelle des Volkes die Söh-
ne und Töchter und an der Stelle des Ter-
ritoriums die Nation. Es ist ein absolutes 
Prinzip, dass alle diese Elemente vorhan-
den sein müssen. (35-279, 25.10.1970)

Um eine Nation zu errichten, muss 
es eine Hoheitsgewalt geben. Wenn wir 
eine himmlische Nation auf Erden ver-
wirklichen, lautet daher die Frage, wer 
der Eigentümer des Himmels und wer 
der Souverän, der Herrscher sein wird. 
Ohne Zweifel ist Gott der Souverän. Wer 
ist dann das Volk? Alle Menschen gehö-
ren dazu. Wo ist dann das Territorium? 
Das ist der Planet Erde. (96-15, 01.01.1978)

All euer Kommen und Gehen soll-
te der Suche nach dieser Nation dienen, 
sowie dazu, deren loyale, patriotische 
Gründer zu sein und unser Heimat-
land wiederherzustellen. Eure Einstel-

lung sollte sein, eine derartige Mission 
auf euch nehmen zu wollen. Ihr soll-
tet denken, dass ihr als geheime Abge-
sandte des Himmels Anordnungen er-
halten habt, heute in diese böse Welt zu 
kommen, um diese Mission zu erfüllen. 
Versteht bitte, dass ihr, ohne das zu tun, 
nicht euer Ansehen oder eure Würde als 
Bürger der Nation etablieren könnt, nach 
der wir gesucht haben. (50-255, 07.11.1971)

Glaubt ihr, dass Satan, der seit 6000 
Jahren mit Gott sein Unwesen getrie-
ben hat, einfach sagen wird: „Oh, mei-
ne Güte, ich werde verlieren!“, und dass 
er sich dann herumdrehen, seinen Kopf 
verneigen und nach Hause gehen wird? 
Ihr glaubt, es sei eine Verschwendung, 
einen alten Lappen, den man zum Sau-
bermachen benutzen könnte, wegzuwer-
fen, oder? Ihr werdet ihn wahrscheinlich 
umdrehen und den Geruch testen, bevor 
ihr ihn wegwerft. Satan wird nicht leicht 
zurückweichen. Er wird verbissen bis 
zum Ende kämpfen. Darum müssen wir 
uns weiterhin auf den zentralen Punkt 
konzentrieren. Wenn ich, Reverend 
Moon von der Vereinigungskirche, vom 
Zentrum abweiche, dann werde ich zer-
stört werden. Wenn ihr nicht die richtige 
Richtung bestimmt, dann kann es keine 
Entwicklung geben. (57-276, 04.06.1972)

Mitglieder der Vereinigungskirche 
müssen, wenn nötig, barfuß hinausge-
hen, um das Heimatland zu errichten. 
Eure übriggebliebenen Ressourcen rei-
chen nicht aus, um diese Nation zu ret-
ten. Ihr könnt diese Nation nicht retten, 
indem ihr euch darauf konzentriert, was 
es für euch zu essen gibt, wie ihr euch 
kleidet oder was ihr für ein Auto fahrt. 
In der Vereinigungskirche sind wir ent-
schlossen, mit unseren bloßen Händen 
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und Füßen Pionierarbeit zu leisten. Das 
ist die Art von Arbeit, die unsere Kirche 
vollbringt. (14-201, 07.10.1964)

abschnitt 3. Die Bannerträger für 
die Wiederherstellung unseres 
heimatlandes

Wenn ihr, um eure Verantwortung 
zu erfüllen, alle gelobt, die neuen Ban-
nerträger für diese 3000 ri [koreanische 
Maßeinheit, 10 ri = 4 km] große Halb-
insel zu sein, dann wird Korea an unse-
re Brust gedrückt und umarmt werden. 
Wenn eure Augen wie helle Himmels-
körper leuchten, dann muss dieses Licht 
neu auf das herrliche Heimatland kon-
zentriert werden. Ihr müsst tapfere Sol-
daten werden, die ihre Talente und ihre 
Kraft für die Wiederherstellung des Hei-
matlandes einsetzen können. Weiter-
hin müsst ihr alle wissen, wie ihr in ei-
ner würdevollen Weise voranschreiten 
und dabei die Überzeugung in euch tra-
gen könnt, als eine geheiligte Person da-
zustehen, welche die Verantwortung für 
die Wiederherstellung des Heimatlandes 
übernimmt.

Ihr müsst eine Person werden, die 
das Heimatland etablieren, dem Heimat-
land Ruhm bringen, in diesem Heimat-
land eingetaucht leben und in der Lage 
sein kann, in diesem Heimatland zu ster-
ben. Vor dieser Zeit gab es niemanden, 
der vor den Himmel treten und Verant-
wortung übernehmen konnte. Es ist eine 
ernste und feierliche Verantwortung, die 
nur einmal erfüllt und nur zu einer be-
stimmten Zeit in der Geschichte verge-
ben werden kann; sie darf nicht nachläs-
sig angegangen werden. Wenn ihr einmal 
etwas hört, dann denkt ihr vielleicht an 
zehn andere Dinge, die dem Gehörten 

entgegenstehen. Aber ihr müsst voran-
schreiten, das eine, was ihr gehört habt, 
nehmen und es mit jenen anderen Din-
gen vergleichen. Damit hier die Gunst 
des himmlischen Schicksals seinen Lauf 
nehmen kann, müsst ihr die Überzeu-
gung besitzen, nicht besorgt zu sein, 
auch wenn ihr auf dem Weg tausend-
mal der totalen Schande ins Angesicht 
schaut, oder wenn ihr dabei Hunderte 
Male sterben müsst. Wenn ihr mit die-
ser Überzeugung voranschreitet, dann 
wird Gott euch auf eurem Weg beschüt-
zen, den ihr einschlagt.

Der Grund dafür, warum ich das sage, 
liegt darin, dass ich jedes Mal, wenn ich 
in meinem Leben eine solche Situati-
on erleben musste, gespürt habe, dass 
Gott mich nicht verlassen hat. Er wird 
euch also bestimmt auch beschützen. 
Als eine zentrale Person mit der Missi-
on, unser Heimatland wiederherzustel-
len – ob ihr nun einer Provinz oder nur 
einem kleinem Dorf zugeteilt wurdet – 
müsst ihr die Entschlossenheit besitzen, 
niemals aufzugeben, weil es außer euch 
niemanden gibt, der diese Mission aus-
führen kann.

Ihr dürft niemals unsere Sache ver-
raten und ihr müsst die Verantwortung 
erfüllen, die euch in eine Linie mit den 
himmlischen Anordnungen bringt. Ihr 
könnt auf diesem Weg nicht bestehen, 
wenn ihr eure Verantwortung nicht voll 
erfüllt. Ihr müsst das erfüllen, auch wenn 
ihr nicht schlafen oder nicht essen könnt 
und sogar während ihr verfolgt wer-
det. Wenn ihr sterbt, müsst ihr sterben, 
nachdem ihr schon diese Entschlossen-
heit in euch tragt. Wenn jeder von euch 
von neuem entschlossen ist, eure Missi-
on in dieser entscheidenden Weise zu er-
füllen, dann werden sich die Wege, de-
nen ihr folgen müsst, ganz natürlich vor 
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euch öffnen. Andernfalls wird diese Welt 
eine Welt der Dunkelheit werden, anstatt 
eine Welt des Lichts und der Hoffnung 
zu sein, an die ich glaube, die ich mir in 
erwartungsvoll vorstelle und für die ich 
euch alle erzogen habe. (29-50, 16.02.1970)

Wenn wir die Ereignisse und Um-
stände der Geschichte miteinander ver-
knüpfen, dann können wir nicht anders, 
als Gottes tränenreiches Herz zu fühlen 
und über Gottes Leiden Schmerzen zu 
empfinden. Als Ergebnis fühlen wir uns 
durch unsere eigene, ernsthafte Hingabe 
angetrieben, auf das Schlachtfeld zu ge-
hen, mit Entschlossenheit für die Wie-
derherstellung unseres Heimatlandes 
zu kämpfen und die Grundlage für die 
Befreiung der Welt mit unseren eigenen 
Händen zu schaffen. Mein Wunsch für 
euch ist es, diese Art von Menschen zu 
werden, ein Volk, das sein Heimatland 
der Hoffnung sucht, das wir finden müs-
sen. (36-200, 29.11.1970)

Wenn ihr alle nicht durchhalten 
könnt, wenn nötig sogar bis zum Tod, 
dann werdet nicht nur ihr selbst keine 
Erlösung finden, sondern auch Korea 
wird in den Ruin verfallen. Wenn alle 
Bürger von Korea untergehen, was wer-
det ihr dann machen? Ihr solltet das Ver-
langen haben, an den Ort des Opfers zu 
gehen. Aus eurem Opfer wird eine Quel-
le neuer und explosiver globaler Macht 
entstehen, die die Menschen miteinan-
der verbinden kann. Als wirkliche Män-
ner und Frauen müsst ihr diesen Weg 
mit Entschlossenheit gehen und ausru-
fen: „Lasst uns gehen! Lasst uns bis in 
den Tod kämpfen!“, denn dieser Weg ist 
der einzige Weg, unser Ziel zu verwirk-
lichen. Auf diesem Weg werdet ihr die 
Söhne und Töchter des Himmels wer-

den, die den Willen Gottes erfüllen. 
Ein Denkmal wird euch zu Ehren ge-
baut werden. Glaubt ihr nicht, dass es ei-
nen Sohn geben wird, der Gottes ganzes 
Herz, Seine Knochen und Sein Fleisch 
zusammenschmelzen kann? Glaubt ihr 
nicht, dass die grundsätzliche Idee des 
Himmels, unser Heimatland wiederher-
zustellen, dort entspringen wird? (49-110, 
09.10.1971)

Wenn wir zusammen an den Ort ge-
hen und den Gipfel dieser Tränen mit-
einander überqueren, dann werden wir 
nicht untergehen. Gott wirft solche Men-
schen nicht weg. Unser Heimatland der 
Hoffnung, das wir wiedererlangen wer-
den, wird solche Menschen willkommen 
heißen.

Wenn ihr alle die Bannerträger un-
seres Heimatlandes werdet, eine neue 
Weltgeschichte pioniert und als die tap-
feren Soldaten erscheint, die unser Hei-
matland wiederherstellen, glaubt ihr 
dann nicht, dass ihr ewiges Lob verdie-
nen werdet? Ich erwähne hier einen erns-
ten Punkt. (49-112, 09.10.1971)

Die heutigen Nachfolger der Vereini-
gungskirche müssen noch intensiver und 
vollständiger mit mir vereint sein, als die 
zentralen Repräsentanten der Kommu-
nistischen Partei mit Kim Il-sung ver-
eint sind. Wenn ihr diese Stufe der Ein-
heit mit mir nicht erreichen könnt, dann 
werdet ihr nicht den Willen Gottes erfül-
len können, die Nation wiederherzustel-
len, nach der Er sucht. (50-215, 07.11.1971)

Frauen müssen auf dem Weg vor-
angehen. Das ist der Grund dafür, dass 
ich nun angeordnet habe, dass alle ge-
segneten Frauen in Korea an die Front-
linie gehen sollen. Sie sind schon mobili-
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siert worden. Weil Korea die Nation des 
Hauptquartiers ist, sind die älteren ge-
segneten Familien von Korea alle an die 
Frontlinie geschickt worden. Alle Frau-
en der Vereinigungskirche in der Welt 
sollten ihrem Beispiel folgen und auch 
an die Frontlinie gehen! Amen. (170-241, 
21.11.1987)

abschnitt 4. soldaten für die 
unabhängigkeit unseres heimatlandes

Was müsst ihr entschlossen sein zu 
tun? Ihr müsst alle entschlossen sein, 
den Tag der Wiederherstellung unseres 
Heimatlandes zu begrüßen. Das Volk 
von Korea feiert den 15. August als Un-
abhängigkeitstag, den Tag der Befrei-
ung. Viele kleine und bescheidene Völ-
ker haben seit dem Zweiten Weltkrieg 
die Unabhängigkeit und Befreiungen 
ihrer eigenen Nationen gefeiert. Aber 
wann wird der Feiertag kommen, an 
dem wir die Wiederherstellung und Be-
freiung des Himmels und der Erde, die 
Befreiung von Gottes Heimatland, prei-
sen können? Habt ihr schon einmal dar-
an gedacht? Dieser Tag muss kommen. 
(155-223, 30.10.1965)

Am Ende der japanischen Besatzung 
habe ich zusammen mit einer Unter-
grundbewegung für die Wiederherstel-
lung der Unabhängigkeit meines Heimat-
landes Korea gekämpft. Auch jetzt ist diese 
Erinnerung noch frisch. Ich kam dabei an 
den Punkt, Blut zu erbrechen und wegen 
Sauerstoffmangels zusammenzubrechen; 
ich kämpfte und dachte: „Im Namen Got-
tes, ich muss das japanische Kaiserreich 
dazu bringen, sich unterzuordnen.“ Gott 
war dabei mit mir. Als ich nach Nordko-
rea ging, war es dasselbe. Ich wurde ins 

Gefängnis geworfen, aber auch in dieser 
Situation bin ich in Gottes Namen vo-
rangeschritten. Ich bin im Namen Gottes 
ins Gefängnis gegangen und Gott ist mir 
dorthin gefolgt. (166-159, 05.06.1987)

Die Menschen von heute sind dazu 
bestimmt, die gegenwärtige Welt, in der 
wir leben, zu verleugnen. Wir können 
daraus schließen, dass viele Nationen 
ihr Volk auf diesem Weg führen. Darum 
müssen alle Völker und Nationen auf der 
Erde gemeinsam über den Berggipfel ge-
hen. Wenn ihr die Traditionen der Ver-
gangenheit beibehaltet, kann das wahre, 
ideale Heimatland, nach dem sich Gott 
sehnt, nicht wiederhergestellt und etab-
liert werden. Das müsst ihr verstehen. 
(172-9, 03.01.1988)

Wenn wir verstehen, dass die Wie-
derherstellung des Heimatlandes Gottes 
direkt vor unseren Augen gefunden wer-
den kann, wenn wir uns die erstaunliche 
Tatsache verdeutlichen, dass das Funda-
ment für die Wiederherstellung des Hei-
matlandes Gottes dieses Land Korea ist, 
können Koreaner dann nachts schlafen? 
Können sie einfach damit fortfahren zu 
essen und zu spielen, wie es ihnen ge-
fällt? Auch wenn man ihnen sagen wür-
de, es nicht zu tun, würden sie ihr Le-
ben dafür investieren, Tag für Tag. Das 
eigene Schicksal ist kein Problem. Es gibt 
keinen Zweifel, dass die Republik Korea 
eine nationale Verantwortung empfin-
den würde, dieses Ziel zu erreichen, auch 
wenn die Koreaner dafür ihre Kinder 
und ihre Frauen wie auch ihr gesamtes 
Wesen und das gesamte Südkorea inves-
tieren müssten. Wenn das geschieht, wer-
den sich Nord- und Südkorea dann ver-
einigen, oder nicht? Diese Dinge müsst 
ihr verstehen. (172-41, 03.01.1988)
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So, wo befindet sich dieses Funda-
ment? Es ist die Nachbarschaft. Wenn die 
Nachbarschaft euch fragt: „Hast du das 
Heimatland wiederhergestellt?“, dann 
könnt ihr antworten: „Ja, das habe ich ge-
tan. Ich stand in dem ursprünglichen Hei-
matland, das Gott geliebt hat und das auf-
einanderfolgende Generationen unserer 
Vorfahren geliebt haben. Ich stand an dem 
Ort, den Generationen unserer Vorfahren 
sehen wollten. Das Ergebnis ist, dass wir 
auferstandene Wesen des Heimatlandes 
Gottes sind, das in seinem Kern die Lie-
be hat. Wir sind auferstandene Wesen un-
serer Eltern und vieler Generationen, die 
sich alle nach der Wiederherstellung un-
seres Heimatlandes gesehnt haben. Wir 
standen als repräsentative auferstandene 
Wesen für alle Menschen dieser Welt, die 
sich ebenfalls nach der Wiederherstellung 
unseres Heimatlandes gesehnt haben.“ 
Diese Art von Stolz müsst ihr in euch tra-
gen. (173-184, 14.02.1988)

Bis jetzt hat die Vereinigungskirche 
kein einziges Gebäude gebaut. Warum 
habe ich noch kein Gebäude gebaut, ob-
wohl ich es hätte tun können? Als unse-
re Kirche eine Genehmigung beantragte, 
ihr Hauptquartier im Gebiet von Yoido 
in Seoul bauen zu können, wurde sie uns 
von der Regierung verweigert. Sollten 
wir eine kleinere regionale Kirche bauen, 
wenn wir nicht einmal die Zentralkir-
che bauen konnten? Wir müssen an dem 
Punkt beginnen, an dem wir einen Tem-
pel bauen können, in dem wir dem einen 
Gott dienen können, damit wir die Auf-
gabe der Wiederherstellung der Unab-
hängigkeit unseres Heimatlandes und all 
seiner Bürger übernehmen können. Mit-
glieder der Vereinigungsgemeinschaft 
sollten sich nicht irgendwo niederlassen 
oder üppig leben. (174-172, 28.02.1988)

Angefangen mit dem Elterntag muss 
jeder Tag eine Verkündung der Wieder-
herstellung des Heimatlandes sein, und 
jede Nation unter dem Himmel sollte mit 
diesem traditionellen Ausgangspunkt 
eins werden. Wir müssen diese Art des 
Kampfes kämpfen. Das ist es, was verloren 
wurde. Das ist Satans Köder. Wer ist die 
Person, die dafür das Fundament errich-
tet hat? Jeder, ob Satan oder wer auch im-
mer, muss zugeben: „Reverend Moon ist 
der Größte!“ Als zentrale Person der Liebe 
habe ich die Erblinie Gottes geerbt und be-
sitze Leben aus dem himmlischen König-
reich – dem Heimatland, der Nation der 
Wiederkunft und der Nation des Erlösers 
der Liebe. Dadurch konnte ich als wahrer 
Olivenbaum erscheinen und die Vereini-
gungskirche als ein Werkzeug etablieren, 
um unsere Mitglieder zu leiten. Ich habe 
zusammen mit unseren Mitgliedern ge-
arbeitet, um Menschen von etablierten, 
christlichen Doktrinen abzuschneiden 
und das Christentum an den wahren Oli-
venbaum anzupfropfen. Sie haben jedoch 
lautstark gegen diese Anpfropfung pro-
testiert. Sie machen so einen Lärm, weil 
ihre Wurzel abgeschnitten wird. Stimmt 
das nicht? Aber wenn wir das nicht tun, 
werden sie untergehen! (191-263, 25.06.1989)

Wenn Japaner Rache suchen, dann 
investieren sie ihr gesamtes Leben, um 
den Tod ihrer Mutter oder eines Bruders 
oder einer Schwestern zu rächen. Wie 
groß ist in diesem Licht betrachtet der 
bittere Kummer des Königs eines Landes 
und seines Volkes, die eine Tragödie er-
leben, während sie den Kurs der Vorse-
hung der Wiederherstellung des Heimat-
landes gehen! Gott, der das Leiden dieser 
Menschen beobachtet, die von allen die-
sen Dingen nichts wissen, leidet sogar 
noch mehr. (200-68, 23.02.1990)
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Alle Dinge gehören Gott, und den-
noch wurden sie durch falsche Liebe ge-
stohlen. Darum muss alles an Gott zu-
rückgegeben werden. Aber diese Dinge 
können nicht einfach zurückkehren. 
Eine Entschädigung muss geleistet wer-
den – Wiedergutmachung muss gezahlt 
werden. Wer wird diese Aufgabe erledi-
gen? Über Tausende von Jahren hinweg 
wurde sie durch die Religion geleistet. 
Nun sollte das Christentum in Ame-
rika Korea als die Adam-Nation be-
schützen. Es sollte in Zusammenarbeit 
mit Großbritannien, Frankreich, Japan, 
Deutschland und Italien die Wieder-
herstellung unseres Heimatlandes her-
beiführen. Sie müssen die Vater-Nation 
hervorbringen, und zu diesem Zweck 
brauchen sie absoluten Gehorsam. Auf 
diese Weise können alle an den wah-
ren Olivenbaum angepfropft werden. 
(200-301, 26.02.1990)

Der Weg, dem die Wahre Mutter folgt, 
sollte auf jeden Fall nicht so schwierig 
sein, wie meiner es war. Der Widerstand 
und die Ablehnung von Männern stellt 
für mich auf meinem Weg als wahrer Va-
ter kein Problem dar, aber es sollte keine 
Frauen geben, die sich der Wahren Mutter 
auf ihrem Kurs entgegenstellen. Wir brau-
chen Frauen als Brücken für die Befreiung 
und für den Kurs der Mutter. Dafür müs-
sen sie fähig sein, ihre Unterstützung an-
zubieten, und sich selbst vollkommen 
aufopfern, um schnell den Weg für die 
Wiederherstellung des Heimatlandes zu 
gehen und dabei Himmel und Erde und 
Gott zu befreien. (222-279, 03.11.1991)

Ihr Mitglieder hier habt alle eure Län-
der verlassen, um hierherzukommen. Ihr 
habt eure eigenen Heimatländer aufge-
geben. Warum? Ihr habt es für das Terri-

torium des Heimatlandes getan, das Gott 
sich ursprünglich gewünscht hat, und 
für die Wiederherstellung dieses Hei-
matlandes. Ganz gleich, wie groß Ame-
rika ist, wenn es nicht auf mich hört, 
wird es untergehen. Ich fälle hier viel-
leicht ein dogmatisches Urteil, aber der-
jenige, der dies sagt, ist nicht einfach nur 
ein vorbeiziehender Gast, der einige Be-
merkungen macht. Ich sage das, weil 
ich alle diese Dinge getan habe. Ich bin 
kein Prahler. Ich bin hierhergekommen, 
nachdem ich alles schon vollendet habe. 
(233-330, 02.08.1992)

Die Zeit ist gekommen, in der Men-
schen der Vergangenheit, Menschen der 
Gegenwart und Menschen der Zukunft 
und sogar Menschen, die gestorben und 
in die Geistige Welt eingegangen sind, für 
die Wiederherstellung des Heimatlandes 
zusammenarbeiten können. Darum kom-
men die Vorfahren von vielen Menschen 
auf sie hernieder. Wenn diese auserwähl-
ten Nachkommen nicht dem Ruf der Ver-
einigungskirche antworten, dann werden 
ihre Vorfahren für sie Krankheiten und 
Probleme verursachen, während sie ih-
nen gleichzeitig Medizin und Lösungen 
anbieten. Das geschieht nicht durch mei-
ne Kraft. Gott und die Vorfahren wer-
den eins; die Engelwelt und die Vorfahren 
werden eins. Sie treiben die irdische Welt 
in eine Ecke, in der sich niemand mit den 
Problemen beschäftigen kann – insbeson-
dere mit den Problemen der Familie. Nur 
ich trage die ganze Autorität und kann auf 
diese Weise arbeiten. Wenn die Menschen 
dieser Nation diese erstaunliche Tatsache 
als den Gipfel der Hoffnung und als Fun-
dament für ihr Land und ihre Heimat 
willkommen heißen, dann wird diese Na-
tion zu einem unbesiegbaren Land unter 
dem Himmel werden. (290-172, 18.02.1998)
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abschnitt 5. Die Wiederherstellung 
unseres heimatlandes durch wahre 
liebe

Wie großartig sind die Frauen der 
Geschichte, die als Kämpferinnen für 
die Unabhängigkeit an die Frontlinie 
der Schlacht gegangen sind, in ihrem 
Bemühen, das Heimatland wiederherzu-
stellen, das als Königreich im Himmel er-
richtet wird! In der Zukunft werden die-
se Frauen hoch gepriesen werden. Frauen 
sind wegen des Falls einer einzigen Frau, 
Eva, die Geschichte hindurch so sehr 
verflucht worden. Aber nun, im Zeital-
ter der Wiederherstellung, stehen Frauen 
vorne in der Reihe und stellen unser Hei-
matland wieder her. Wenn sie das sieg-
reiche Fundament legen können, dann 
stellt euch vor, wie sehr ihr Werk geprie-
sen werden würde. Wollt ihr mit Waffen 
gewinnen? Wenn solche Frauen erschei-
nen, glaubt ihr dann, die satanischen, 
männlichen Soldaten würden die wahre 
Liebe solcher Frauen haben wollen? Sie 
würden sie nicht wollen! Wie werdet ihr 
gegen solche Menschen gewinnen kön-
nen? Wie müssen wir gewinnen? Womit 
wollt ihr gewinnen? Ihr alle müsst euch 
selbst als Königinnen betrachten. Kim 
Il-sung ist der böse König und ihr seid 
alle die guten Königinnen. Darum solltet 
ihr die ganze Stärke eurer eigenen Län-
der mitbringen und sie dem bösen König 
darbieten, ohne zu argumentieren. Auf 
diese Weise könnt ihr alles in Ordnung 
bringen. Wodurch kann das geschehen? 
Durch wahre Liebe! (170-241, 21.11.1987)

Was Gott am liebsten hat, ist die Kul-
tur der Liebe. Braucht Gott Geld, Macht, 
oder Wissen? Um ein schönes Haus zu 
bauen, braucht man Steine, eine Tür 
und viele andere Materialien. Aber das 

wichtigste Element sind Symmetrie und 
Schönheit in der Konstruktion, um das 
Haus perfekt zu machen. Was die Men-
schen angeht, ist es nicht Gottes Wunsch, 
dass sie viel Geld haben oder Gelehr-
te werden. Wie in der Bibel geschrieben 
steht, ist das erste Gebot: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit all dei-
ner Kraft und all deinen Gedanken.“Das 
zweite Gebot lautet: „Deinen Nächsten 
sollst du lieben wie dich selbst.“ Das sind 
erstaunliche Worte. (143-273, 20.03.1986)

Mit dem Prinzip, das den Fall erklärt, 
können wir die Probleme der Menschheit 
und der Welt lösen. Wir können die Pro-
bleme der Menschheit nicht ohne dieses 
Prinzip in Ordnung bringen. Das ist das 
letzte, verzweifelte Phänomen der Letz-
ten Tage, mit dem Satan den Himmel be-
trogen und die Geschichte angeführt hat. 
Das ist Satans Strategie, um der Mensch-
heit Zerstörung und Ruin zu bringen. 
Wenn wir das nicht in Ordnung brin-
gen, dann werden die Probleme der Ge-
schichte nicht gelöst werden. Wenn die 
Geschichte ungelöst bleibt, dann kann 
sie keine Ruhe finden. Lasst uns zu un-
serer Theologie des Gottismus zurück-
kehren und die alternative Lösung in 
Betracht ziehen, das heißt Gottes Schöp-
fung und das Ideal. Lasst uns zur Ideolo-
gie der wahren Liebe zurückkehren. Das 
geschieht nicht für euch, sondern für das 
Wohl der anderen. Ihr müsst Partner der 
Liebe schaffen. Wenn das nicht erreicht 
wird, gibt es keinen Weg, die Kontrolle 
zu übernehmen. (219-266, 11.10.1991)

Amerikanische Frauen sind wie Kö-
niginnen des Guten. In allen Familien 
Amerikas sind die Frauen heute wie 
Königinnen. Immer, wenn sie es wol-
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len, sagen sie zu ihrem Ehemann: „Tue 
dies! Tue das!“ Gott trainiert amerika-
nische Frauen. Sie haben viel Geld, viel 
Schmuck und große Macht. Sie besitzen 
viel Geld. „Money“ (Geld) klingt wie 
das koreanische Wort für „viel“. Wenn 
ihr euren Schmuck, eure Häuser und 
die Hälfte von Amerika auf die Schul-
tern von Kim Il-sung stellt, dann wäre 
er zufrieden und würde sich zur Ruhe 
setzen. Wenn ihr nur die Hälfte von 
Amerika geben würdet, wäre er zufrie-
den. Glaubt ihr das nicht? Hier hungern 
die Menschen und sterben vor Hunger. 
Das ist so furchtbar! Deshalb werden sie 
sich schnell ändern, wenn ihr sie finan-
ziell unterstützt. Wenn amerikanische 
Schwestern an die Frontlinie gehen und 
sagen: „Lasst uns nicht kämpfen. Habt 
ihr Hunger? Wir werden euch etwas zu 
essen schicken. Wir werden auch Autos 
schicken. Wir schicken euch alles, was 
ihr wollt“, und wenn ihr ihnen so viel 
wie möglich gebt, dann wird die Befrei-
ung ganz natürlich kommen. Wenn die 
amerikanischen Frauen all ihr Geld an 
Kim Il-sung geben würden, glaubt ihr, er 
würde euch dann noch bekämpfen wol-
len? Danach solltet ihr versuchen, Nah-
rung und Kleidung durch China zu schi-
cken. Wenn ihr sie ernährt und ihnen 
helft, wie Amerikaner leben zu können, 
dann werden sie euch nicht bekämp-
fen. Was müssen Mitglieder der Verei-
nigungskirche also tun? Während wir 
selbst leiden und Hunger haben, soll un-
sere innere Haltung und unser Verhalten 
gegenüber den Nordkoreanern unsere 
Opferbereitschaft für ihr Wohl ausdrü-
cken. Wenn die Nordkoreaner davon 
hören, glaubt ihr, dass sie die Mitglieder 
der Vereinigungskirche dann noch mit 
Messern und Gewehren töten würden? 
(170-241, 21.11.1987)

Die Menschheit ist eine Familie. 
Durch die wahre Liebe sind wir alle als 
eine Familie miteinander verbunden, 
wie ich heute schon gesagt habe. Die 
Menschheit ist ein einziger Baum. Eure 
Familien leben alle mit anderen Fami-
lien zusammen. Dort habt ihr eure Ba-
bys, eure kleinen Kinder, Teenager, Er-
wachsene und ältere Menschen. Diese 
Art von Familie ist ein Zentrum und ein 
Modell für die Erziehung und sie verbin-
det uns mit der großen Weltfamilie und 
der universalen Familie. Darin gibt es 
vier Arten von Menschen, die sich in der 
Liebe trainiert haben – eine Erweiterung 
eurer Familie, also diejenigen, mit denen 
ihr eine Beziehung aufgebaut habt: euer 
Großvater, euer Vater und eure Mutter, 
eure älteren Brüder und Schwestern und 
schließlich ihr selbst. Wenn ihr in eurer 
Familie auf diese Weise trainiert werdet, 
dann könnt ihr an die globale Familie 
angepfropft werden. Ihr müsst eure eige-
ne Familie investieren, um mit der glo-
balen Familie verbunden sein zu kön-
nen. Ihr müsst euch investieren, um den 
größeren Zweck zu erreichen. Das ist das 
Prinzip der Wiederherstellung, das Prin-
zip der Neuschaffung.

Ein Subjektpartner und ein Objekt-
partner trachten danach, mit einem auf 
einer höheren Ebene befindlichen Ob-
jektpartner verbunden zu werden. Auf 
der Grundlage dieser Beziehung, soll-
ten sie dann Subjekt- und Objektpartner 
werden und eine Einheit schaffen. Das 
hat die gleiche Bedeutung. Dies ist das 
Zeitalter, in dem die Menschheit eine ein-
zige große Familie wird. Auf der Grund-
lage des Trainings, das ihr in eurer Fa-
milie erhalten habt, solltet ihr die höhere 
Ebene mehr lieben, als ihr eure Familie 
liebt. Wenn ihr investiert und vergesst, 
dass ihr investiert habt, und dann noch 
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mehr liebt, dann werdet ihr der Eigentü-
mer werden, wo ihr auch seid. Weil der 
Stamm größer als die Familie ist, soll-
tet ihr den Stamm lieben. Weil ein Volk 
in einer Nation größer als ein Stamm ist, 
solltet ihr es mehr lieben als den Stamm. 
Weil eine Nation größer als ein Volk ist, 
solltet ihr die Nation mehr lieben als 
dieses Volk.

Auf diese Weise investiert ihr von 
Stufe zu Stufe; ihr investiert auf jeder 
Stufe mehr und vergesst dann, was ihr 
investiert habt, damit ihr höhere Stu-
fen erreichen könnt, und dann habt ihr 
die Idee, in jede einzelne noch mehr zu 
investieren. Es ist das Gleiche, wenn ihr 
von einem Land in ein anderes zieht. 
Wenn ihr euch von der nationalen auf 
die weltweite Ebene bewegt, dann müsst 
ihr noch mehr investieren und noch auf-
richtigere Hingabe darbieten, als ihr es 
für die Nation getan habt.

Als diejenigen von euch, die in Korea 
gelebt haben, nach Uruguay kamen, seid 
ihr von einem Ende der Erde zum ande-
ren gekommen. Ihr müsst also diese Na-
tion mehr lieben als eure eigene. Wenn 
ihr das Herz habt, eine Nation mehr als 
eure Familie zu lieben und sogar noch 
mehr als euer eigenes Land, dann wird 
Einheit verwirklicht werden, sogar in eu-
ren Träumen. Nationale Grenzen werden 
verschwinden. Nun wird die Erde das 
Zeitalter der Ausbreitung eines vereinten 
Heimatlandes erleben, ausgerichtet auf 
die wahre Liebe. Wenn ihr eine derar-
tige Philosophie besitzt, dann könnt ihr 
jeden Ort durchqueren. Zuerst kommt 
das Zeitalter der Vereinigung der Spra-
chen, und dann folgt als zweites das Zeit-
alter, in dem die Menschheit eine einzige 
große Familie wird. Alles dies wird aus-
gerichtet auf die wahre Liebe getan wer-
den. (289-208, 02.01.1998)

Weil die Welt naturgemäß dem glei-
chen Muster wie dem der Wiederherstel-
lung eines Heimatlandes folgen wird, kön-
nen wir eine Welt von vereinigten Völkern 
errichten, indem wir eine Nation schaffen, 
die sich in eine Richtung bewegt. Das ist 
dann die Kultur Adams, nicht wahr? Das 
ist eine Kultur der wahren Liebe. Eure Ge-
burt geschah der Liebe wegen. Wenn ein 
Mann sagt, dass er für sich selbst gebo-
ren wurde, dann kann er die wahre Liebe 
überhaupt nicht umarmen. Weil die wah-
re Liebe versucht, alles vollständig bis zum 
Ende zu umarmen, muss sie grenzenlos 
geben und vergessen, was sie gegeben hat. 
Darum kommt das Universum, um eure 
Umarmung zu empfangen. 

In der himmlischen Welt der Zu-
kunft wird die Zeit vorbeigehen, in der 
ihr von einem monatlichen Gehalt lebt. 
Als Paare müsst ihr vollkommene Wie-
dergutmachung leisten. Durch die Zeiten 
der Geschichte hindurch ist die Richtli-
nie der gesamten Schöpfung die des ab-
soluten Glaubens, der absoluten Liebe 
und des absoluten Gehorsams gewesen. 
Der Liebe wegen braucht ihr auch Glau-
be und Gehorsam. Der Liebe wegen! So-
gar der Gott des gesamten Universums 
ist der unendlichen Liebe gegenüber ge-
horsam. Gott investiert und vergisst sei-
ne Investition, und so investieren auch 
wir und vergessen, was wir investiert ha-
ben. Das ist Gehorsam.

Absoluter Glaube basiert auf abso-
luter Liebe. Um Liebe zu verwirklichen, 
braucht ihr absoluten Gehorsam. Bis zum 
Tod braucht ihr Liebe. Auch wenn ihr über 
einhundert Mal sterbt, braucht ihr Liebe, 
und darum müsst ihr den Weg dorthin 
auf die richtige Art suchen. Darum sind 
das Sterben und der Eintritt in die Geisti-
ge Welt kein Tod, sondern ein Weg, Gottes 
Liebe zu suchen. Es ist kein Sterben. Es ist 
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der Weg, um die Liebe Gottes zu finden. 
Gott schuf den Weg des Todes um der Lie-
be willen. Wenn euer Herz und euer Ge-
müt nicht an dieser höheren Ebene fest-
halten können, dann könnt ihr die Liebe 
nicht wiederherstellen. (296-50, 11.10.1998)

abschnitt 6. unsere Überzeugung und 
unsere innere haltung gegenüber 
der Wiederherstellung unseres 
heimatlandes

Wir sind nun in ein neues Zeitalter 
eingetreten. Was für eine innere Haltung 
sollten wir einnehmen? In unserer Brust 
sollte, mehr als alles andere, die Über-
zeugung brennen, die Unabhängigkeit 
unseres Heimatlandes wiederherstellen 
zu müssen. In anderen Worten, ihr soll-
tet die Bannerträger für den Aufbau des 
Heimatlandes werden, auf das Gott seit 
6000 Jahren ungeduldig gewartet hat. 
Ihr solltet stolz darauf sein, ein Pionier 
in den Spezialeinheiten zu sein, die als 
Vorhut in die Schlacht geschickt wurden, 
um das Land zurückzugewinnen und die 
Verantwortung für diese unglaubliche 
Mission zu übernehmen.

Viele Menschen, die gekommen und 
gegangen sind, wollten diese Mission ha-
ben und besaßen diese Hoffnung. Aber 
obwohl sie wollten, konnten sie die-
se Mission nicht bekommen. Es ist eine 
besondere Mission, die nur einmal und 
zwar zu dieser Zeit in der Geschichte er-
füllt werden kann. Sie verlangt ein ernst-
haftes Verständnis für diese Verantwor-
tung. Essen, Schlafen, euer Kommen 
und Gehen, jeder Aspekt eures Lebens-
stils muss der Etablierung des Heimat-
landes dienen.

Wie lange, glaubt ihr, hat Gott unge-
duldig auf euch als geheimen Abgesand-

ten gewartet, der von Gott gesandt vor-
tritt und entschlossen ist, diese Mission 
in einer begeisterten und aufregenden 
Weise zu vollenden?

Bis jetzt sind wir hinausgetrieben wor-
den. Der Wille des Himmels hatte nicht 
ein einziges Mal die Chance, in einer Na-
tion einen festen Stand zu erreichen und 
seine Substanz gänzlich zu manifestie-
ren. Wir müssen den Willen Gottes er-
füllen, um ein Heimatland zu schaffen. 
Bis jetzt ist dieser Wille nicht ein einziges 
Mal erfüllt worden. Aber jetzt können wir 
dieses Heimatland errichten. In diesem 
Heimatland wird es eine Souveränität, 
ein Territorium und ein Volk geben. Fer-
ner verbindet die Erblinie die Menschen 
in dieser Nation zu einem vereinten Volk 
und gibt ihnen eine Geschichte, die an-
dere Völker nicht besitzen können. Wir 
müssen unsere Missionen als Abgesandte 
ausführen, um die Unabhängigkeit eines 
solchen Heimatlandes wiederherzustel-
len. Je schneller diese Mission erfüllt 
wird, desto schneller legen wir auch die 
Grundlage für die Wiederherstellung un-
seres Heimatlandes. Wenn wir durch un-
ser Leiden heute einen Preis zahlen, wird 
dies den Tag schneller näherbringen, an 
dem die Wiederherstellung unseres Hei-
matlandes erfüllt ist. Bedenkt diese Tat-
sache und geht mit der Entschlossenheit 
voran, eure Mission als Sonderbotschaf-
ter zu erfüllen. Andernfalls werden wir 
nicht den weltweiten Segen und das 
himmlische Schicksal unser eigen nen-
nen können, das Gott uns auf diesem Ge-
biet geben kann. (29-40, 16.02.1970)

Ihr solltet ein Testament für eure 
Nachkommen hinterlassen, das sagt: 
„Gott ist unser Gott. Wir sind Seine Söh-
ne und Töchter. Wir haben bis jetzt ge-
lebt, um unser Heimatland wiederherzu-
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stellen. Selbst wenn die Welt uns jagt und 
vertreibt, werden wir nicht untergehen; 
wir werden den Tag der Belohnung seh-
en, bevor wir sterben. Aber auch wenn 
ich sterbe und das nicht erreichen kann, 
dann wirst du diesen Tag vor deinem Tod 
sehen!“ Genauso haben die Israeliten ge-
dacht. (18-231, 11.06.1967)

Wir müssen nun die Republik Korea 
in den Vordergrund des Willens Got-
tes stellen, und wir müssen das Hei-
matland wiederherstellen, nach dem 
Gott sich sehnt. Wir müssen für die 
Menschheit ein neues Heimatland wie-
derherstellen. Wenn wir aus dieser Per-
spektive ruhig die Ausführung unserer 
Verantwortungen analysieren, können 
wir nicht anders, als über die Bedeu-
tung unseres Lebens und unsere inne-
re Haltung bis zu diesem Punkt nach-
zudenken. (29-35, 16.02.1970)

Was für ein Wesen ist Gott? Gott 
ist der König der geheimen Abgesand-
ten. Er ist der König der geheimen Ab-
gesandten, der höchste Befehlshaber, der 
in dieser satanischen Welt erscheint, um 
das Heimatland wiederherzustellen. Hat 
es aber in den vergangenen 6000 Jahren 
eine Zeit gegeben, in der Gott zu dieser 
Erde sagen konnte: „Ich bin Gott. Dies ist 
die Wahrheit, die ich euch lehren kann“? 
Nein, eine solche Zeit hat es nie gegeben! 
Trotzdem hat Gott hart gearbeitet, um 
uns durch unser reines Gewissen zu un-
terrichten und eine Verbindung zu uns 
zu schaffen. 

Die sechstausend Jahre dauernde Ge-
schichte der Vorsehung der Wiederher-
stellung war Gottes Bestreben, das Fun-
dament unserer Herzen zu erweitern 
und uns auf eine freie Welt hinzuführen, 
die mit Ihm in Einheit sein kann. (29-48, 
16.02.1970)



abschnitt 1. Was ist home church?

Ihr habt den Begriff „Home Church“ 
gehört, oder nicht? Wir nennen das in ko-
reanisch Gajeong Gyohae. In der Vergan-
genheit gab es keine Möglichkeit für euch, 
eine solche Mission zu erhalten, auch 
wenn ihr über die Home Church Missi-
on Bescheid gewusst habt. Warum nicht? 
Weil die Zeit nicht reif dafür war. Die 
Person, die Gott repräsentiert, sowie Sa-
tan und die gesamte Geschichte müssen 
entscheiden, wann die benötigten Bedin-
gungen der Wiedergutmachungen etab-
liert sind. Selbst wenn ihr in eure Home 
Church gegangen wärt und verkündet 
hättet: „Ich opfere Home Church vollstän-
dig auf dem weltweiten Altar“, dann hät-
ten es weder Gott noch Satan akzeptieren 
können, weil derjenige, der Gott reprä-
sentiert, keine entsprechende Entschei-
dung getroffen hatte. (100-146, 09.10.1978)

In dieser Zeit führt die Vereinigungs-
kirche weltweit Home Church-Aktivi-
täten durch. Damit gefallene Menschen 
in den Himmel gehen können, müssen 
sie dem Weg eines opferbereiten Lebens 
folgen, angefangen mit der individuellen 
Wiederherstellung bis hin zur weltweiten 
Wiederherstellung, genauso wie ich es ge-
tan habe. Ihr könnt einfach dem Weg fol-
gen, den ich vor euch errichtet habe. Ich 
habe für euch eine Straße geschaffen, auf 
der ihr laufen könnt. Ihr könnt die Be-

dingung der Wiedergutmachung erfül-
len, indem ihr einfach den Weg benutzt, 
den ich als Pionier vorbereitet habe. Die 
Bedingung, die ihr erfüllen müsst, ist die 
Home Church Aktivität, die sich auf 360 
Familien konzentriert.

Es ist eine erstaunliche Tatsache, 
dass ihr alle diese Home Church Missi-
on in diesem Jahr erhalten könnt. Home 
Church ist das Schicksal aller Menschen. 
Sie wird es ihnen ermöglichen, das Erbe 
des Falls abzuschütteln. Wenn wir die 
Home Church nicht während unseres 
Lebens erfüllen können, dann müssen 
wir uns weiterhin dafür einsetzen, sogar 
nachdem wir gestorben sind. Die Verei-
nigungskirche muss aus den Früchten der 
gestörten Geschichte eine Welt des Sieges 
hervorbringen. Die Zeit ist gekommen, 
um eine himmlische Welt zu errichten. 
Diese Welt beginnt mit der Veränderung 
von Einzelpersonen und entwickelt sich 
dann auf die Ebenen des Stammes und 
des Volkes. Home Church-Aktivitäten 
wurden errichtet, um eine führende Rol-
le in der Erfüllung dieser Aufgabe zu spie-
len. Wenn ihr die 360 Familien der Kain-
Welt mehr liebt, als ihr eure eigenen Söhne 
und Töchter liebt, dann werdet ihr in die 
himmlische Welt eingehen können.

Gott hat über Tausende von Jahren 
hinweg einen Weg unbeschreiblicher 
Schwierigkeiten und Leiden auf sich ge-
nommen und daran gearbeitet, die Be-
dingungen für den Sieg zu etablieren. 

zWeites Kapitel

home ChurCh als innere grunDlage
für Die Vorsehung
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Aber nun können wir das in 7 Jahren 
durch 360 Familien erreichen. Das Fun-
dament der Home Church befindet sich 
direkt unter unserer Nase, darum könnt 
ihr es nicht vermeiden. Durch die Home 
Church Aktivitäten werdet ihr alle mög-
lichen geschichtlichen Angelegenheiten 
erleben. Die Erfüllung der Home Church 
repräsentiert Gottes ideale Welt. Wenn 
alle Menschen von heute die Anforde-
rungen akzeptieren, die für die Erfül-
lung der Home Church nötig sind, dann 
werden sie das Königreich des Himmels 
auf Erden mit Sicherheit errichten.

Macht eure Home Church Aktivi-
täten, die sich auf eure 360 Haushalte 
gründen, zu einem heiligen Opfer für 
Gott und bringt die Mitglieder dieser 
Haushalte dazu, den Willen Gottes zu er-
kennen. Eine Person, die Home Church 
praktiziert und erfüllt, ausgerichtet auf 
die 360 Haushalte, wird ein wahrer Sohn 
oder eine wahre Tochter Gottes auf der 
individuellen Ebene sowie ein Stammes-
messias werden. Er oder sie wird Gottes 
Schöpfungsideal verwirklichen.

Ich habe alle Bedingungen für die 
Wiederherstellung von Hunderten von 
Nationen erfüllt. Durch den Herzens-
standard habe ich Himmel und Erde 
verbunden und die Mauer zwischen ih-
nen abgebaut. Ihr könnt die Bedingung 
der Wiederherstellung, ausgerichtet auf 
ein kleineres Modell der Welt, erfüllen – 
in der Home Church. Vom jetzigen Mo-
ment an müsst ihr ein Fundament legen, 
auf dem ihr bauen könnt und bei dem 
ihr nicht von den Hindernissen blockiert 
werdet, die zwischen Himmel und Erde 
existieren. Was ist dieses Fundament? Es 
ist die Home Church. (105-270, 26.10.1979)

Bis jetzt haben die Wahren Eltern 
Wiedergutmachung bezahlt, damit alle 

Menschen fähig sein können, sich über 
die Ebenen der Einzelperson, der Fami-
lie, des Stammes, des Volkes, der Nati-
on und der Welt zu entwickeln, um dann 
fähig zu sein, zu Gott zu kommen. Die 
Wahren Eltern haben das vor allen Men-
schen der Welt als ihre Repräsentanten 
erfüllt. Weil ich diese Dinge getan und 
den repräsentativen Sieg errungen habe, 
könnt ihr das nun zu 100 Prozent erben. 
Auf der Grundlage meines Sieges könnt 
ihr nun voranschreiten und durch einen 
Sieben-Jahres-Kurs euren eigenen Sieg 
erringen. Ihr könnt erreichen, was ich in 
meinem Leben auf der weltweiten Ebe-
ne erreicht habe. Ihr braucht euer eigenes 
Opfer oder euren eigenen festen Stand, 
der ein kleineres Modell der Weltbühne 
darstellt. Ihr solltet wissen, dass dies die 
Home Church ist. Es ist die Gajeong Gy-
ohae. Versteht ihr? (109-184, 01.11.1980)

Die Vereinigungskirche kann nun 
zum ersten Mal in der Geschichte das 
Thema Home Church auf die Tagesord-
nung setzen. Ihr müsst verstehen, wie 
wichtig dieses Ereignis für Gott und für 
alle Menschen ist. Ich bin auf der welt-
weiten Ebene erfolgreich gewesen, dar-
um solltet ihr daran glauben, dass ihr 
in eurer Home Church erfolgreich sein 
könnt, die sich auf eine kleine Anzahl 
von 360 Haushalten konzentriert. Ihr 
solltet Home Church Aktivitäten ma-
chen, damit ihr Liebe und Wahrheit an 
Gottes statt lehren könnt. Durch Home 
Church müsst ihr die Liebe und die 
Wahrheit Gottes, unseres himmlischen 
Vaters, lehren.

Wo könnt ihr Gott treffen? Ich bin 
Gott im Zentrum des Kampfes begegnet, 
wo Er Blut und Tränen für jede Nation 
vergossen hat. Ich habe Gott getroffen, 
während ich den festen Stand des Sieges 
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etabliert habe, ausgerichtet auf ein welt-
weites Fundament der Wiedergutma-
chung. Ihr solltet alle Siege der Wahren 
Eltern erben und eine Bedingung erfül-
len, die den Anspruch erhebt, dass ihr 
auf die weltweite Ebene gelangt seid, ob-
wohl ihr nicht wirklich dorthin gekom-
men seid. Wie nennt man diese Bedin-
gung? Sie wird Home Church genannt. 
(109-184, 01.11.1980)

Home Church ist der Ort, an dem 
Familien damit anfangen, auf interna-
tionaler Ebene befreit zu werden. Es ist 
der Ort, an dem wir den Ausgangspunkt 
der idealen Liebe und des idealen Lebens 
des ungefallenen Adam und der ungefal-
lenen Eva verkünden können. Um das zu 
erfüllen, habe ich die Mission des Stam-
mesmessias initiiert. Jesus kam, um eine 
Familie zu finden. Ihr habt alle von der 
Home Church gehört, oder nicht? Der 
Stamm Kains und der Stamm Abels müs-
sen vereint werden. Im Zusammenhang 
mit Jesus hätten der Stamm Josefs und 
der Stamm Johannes’ des Täufers vereint 
werden und eine Familie bilden sollen. 
Wenn die Familie auf diese Weise errich-
tet worden ist, kann Satan nicht eindrin-
gen. Wenn der ursprüngliche Standard 
der Familie errichtet worden ist und alle 
Stämme umarmt, dann kann die Fami-
lie in Israel, welche versagt hat, zum ers-
ten Mal zu einem ungefallenen Standard 
wiederhergestellt werden. Die Stammes-
messiasse und Jesus werden das bezeu-
gen. (235-111, 29.08.1992)

Was ist die Erfüllung der Home 
Church? Home Church ist erfüllt, wenn 
ihr die Verantwortung für die Reform 
der Kultur Adams und die Führung in 
der Schaffung einer neuen Kultur über-
nehmt. Wenn ihr das macht, dann könnt 

ihr ein wahrer Nachkomme Adams wer-
den. Was ist dann das Zentrum? Das 
Zentrum ist der Standard des Herzens. 
Was für ein Herz wäre das dann? Gott 
sollte in euch nicht ein Herz spüren, das 
empfindet: „Ich bin gefallen. Ich bin kein 
wiederhergestelltes Kind.“ Gott soll-
te euch anschauen und sagen können: 
„Mein Kind, das ich liebe!“ Gott sollte 
nicht hören, dass Menschen über euch 
schlecht reden wie: „Schaut euch diesen 
elenden Verlierer an. Er ist der Vereini-
gungskirche beigetreten und jetzt läuft 
er nur so in der Gegend herum wie das 
Kind eines Schlammfisches oder eines 
Aals …“ (110-54, 08.11.1980)

Unsere Kirche hat noch keine himm-
lische Grundlage auf der weltweiten 
Ebene etabliert. Darum muss ich Home 
Church organisieren, um einen Sieges-
stempel auf die Welt zu drücken. In 40 
Jahren werde ich alle Bedingungen der 
Wiederherstellung erfüllen, die für die 
Errichtung eines vollkommenen Ei-
gentumsrechts und für entscheidende 
Überzeugungen nötig sind, ausgerichtet 
auf Gottes Liebe. Wenn wir absolut ent-
schlossen sind zu sagen: „Ich bin sieg-
reich!“, und zwar in einer Weise, dass bei-
de, Gott und Satan, es bestätigen können, 
dann können die Wahren Eltern euch al-
les als Erbe hinterlassen. Das ist so, weil 
die Wahren Eltern den besitzergreifen-
den und entscheidenden Bereich des 
Sieges der Liebe lieben. Ihr könnt diese 
Dinge durch das Fundament der Wah-
ren Eltern erhalten. Andernfalls könnt 
ihr sie nicht erhalten. (137-301, 03.01.1986)

Wenn ihr in eure Home Church geht, 
dann solltet ihr es willkommen heißen, 
wenn ihr beschimpft und mit Abscheu 
behandelt werdet. Wenn ihr misshandelt 
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werdet, dann gibt es einen Grund dafür. 
Der Grund dafür, dass ihr beschimpft 
und schlecht behandelt werdet, liegt dar-
in, dass ihr so eure Frau und eure Kinder 
retten könnt. Ihr müsst unaufhörlich die 
Nacht hindurch weinen und euch an eure 
Frau und Kinder klammern. Ihr müsst 
rufen: „Was ist hier los? Wie können sie 
sich uns entgegenstellen, wenn wir die-
sen Weg gehen?“ Tränen zu vergießen, 
ist keine elende Sache. Ihr solltet in ei-
ner Position stehen, in der ihr mehr wei-
nen könnt, als es all die bekümmerten 
Menschen in dieser Welt tun. Ihr soll-
tet ernsthaft für die Werte des Himmels 
weinen. Dann wird Home Church zu 
einem Tal werden, in das die Dinge der 
himmlischen Welt hineinfließen. Deren 
Sympathie wird erweckt werden und die 
ganze Welt wird voranschreiten und sich 
vereinen. (181-286, 03.10.1988)

Welchen Schatz möchte ich für die 
Vereinigungskirche hinterlassen? Home 
Church ist der Schatz, den ich für euch 
hinterlasse, nachdem ich mein Leben 
lang den Weg des Opfers gegangen bin. 
Was sagte ich, wäre der Schatz, den ich 
für die Mitglieder der Vereinigungskir-
che hinterlassen kann? Euch ist die Gele-
genheit gegeben, die Autorität der Verei-
nigungskirche in würdevoller Weise vom 
Himmel und der Erde oder von Gott und 
Satan zu erben. Das ist euer Schatz! Wenn 
Home Church vervollkommnet ist, wird 
es dann noch den Begriff Vereinigungs-
kirche geben? Wird es dann noch Got-
tes Vorsehung geben, oder nicht? Diese 
Begriffe existieren vielleicht noch in ei-
ner Home Church, die noch nicht ver-
vollkommnet wurde, irgendwo weit ent-
fernt. Aber in der Home Church, die ich 
geschaffen habe, gibt es keine Religion 
und keine Vorsehung Gottes. Es ist der 

Ort, an dem die Menschen des Himmels 
leben. (108-334, 19.10.1980)

Ihr müsst wissen, dass das Zeitalter 
angebrochen ist, in dem ihr an Stelle der 
Wahren Eltern arbeiten könnt. Was ihr 
an meiner Stelle machen müsst, ist dies: 
Ihr müsst das nachmachen, was ich ge-
tan habe! Aber ihr könnt nicht in der 
ganzen Welt herumreisen und die Dinge 
machen, die ich auf der weltweiten Ebene 
erfüllt habe. Ihr müsst es an einem ähn-
lichen Ort machen, auf einem kleineren 
Altar. Ihr könnt diese Dinge an einem 
komprimierten Ort erfüllen. Ihr könnt 
alle Dinge, die ich erreicht habe, auch tun, 
indem ihr religiöse Gottesdienste in der 
Welt abhaltet, und ihr könnt es auf einem 
reduzierten Altar darbieten, welcher die 
gesamte Weltbevölkerung repräsentiert. 
Weil ihr das substantielle Resultat benö-
tigt, das in der Wiederherstellung durch 
Handlungen besteht, habe ich Home 
Church geschaffen. (115-82, 04.11.1981)

Ihr müsst all die Dinge erben, die ich 
wiederhergestellt habe, aber zuerst müsst 
ihr einen festen Stand für euch schaffen. 
Ihr besitzt keinen Ort, an dem ihr für 
Gott ein Opfer darbringen könnt. Wenn 
ihr alle Opfer von allen siegreichen Al-
tären der Welt übertragen wollt, dann 
müsst ihr zuvor euren eigenen Altar er-
richten. Wo ist also der Ort, an dem ihr 
diese Opfer übertragen könnt? Es ist der 
Ort, den wir Home Church nennen. Ver-
steht ihr?

Home Church ist der Ort, an dem ihr 
euch anstrengen könnt, um die Dinge zu 
erfüllen, die Adam nicht erfüllt hat. Das 
bedeutet, dass ihr über die Welt hinaus-
gehen und dann wieder zurückkehren 
müsst. Ihr geht in die Welt hinaus und 
geht durch Bedingungen der Buße, aber 
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in einem kleineren Ausmaß. Ihr könnt 
meine Segen durch diesen kleineren Al-
tar erben. Ihr müsst zuerst einen Altar 
bauen und dann das Opfer von dem grö-
ßeren Altar zu eurem kleineren Altar 
bringen. Ein Altar ist ein Ort der Opfe-
rung für das Vergießen von Blut. Was ist 
Home Church? Eine „Kirche“ bedeutet, 
dass noch ein Altar errichtet und noch 
Blut vergossen werden muss. Ihr habt auf 
der weltweiten Ebene auf einem kleinen 
Altar Mühsal erfahren, um den Altar zu 
erben, den ich errichtet habe.

Wie sehr hat Gott gelitten? Wie sehr 
hat Jesus gelitten und wie sehr habe ich 
gelitten? Durch all dieses Leiden und all 
diese Anstrengungen besitze ich nun den 
Altar des Sieges. Ich möchte ihn nun an 
euch weitergeben. Home Church bedeu-
tet für euch, einen Altar zu bauen und 
diese Dinge zu übernehmen. (122-119, 
01.11.1982)

Was ist der Anfang der Home Church? 
Es beginnt mit dem Gipfel des Kreuzes 
von Gethsemane. Das ist mein Verständ-
nis. Versteht ihr, was das bedeutet? Um es 
noch deutlicher zu sagen: Home Church 
beginnt auf dem Gipfel von Golgatha. 
Als Jesus auf Golgatha starb, gab es nicht 
einmal eine einzige Person, die für ihn 
wirkliches Erbarmen empfand. Ich wäre 
glücklich, wenn es im Augenblick meines 
Todes ein Fundament und ein Umfeld 
von vielen Menschen gäbe, die zutiefst 
mit mir fühlen würden. Wenn ich ster-
ben müsste, würdet ihr nicht weglaufen, 
wie Petrus es tat. Ihr würdet sagen: „Ich 
werde stattdessen sterben.“ Wenn ich an 
die Tatsache denke, dass es auf dieser 
Erde solche Mitglieder gibt, dann fühle 
ich, dass jene beschämende geschicht-
liche Tradition wiederhergestellt worden 
ist. (103-214, 25.02.1979)

Ihr seid hier mit der Absicht herge-
kommen, mir zu folgen, aber dann hört 
ihr auf eure eigenen Worte und denkt: 
„Ich hasse Home Church. Ich werde nur 
dahin gehen, wo auch der Wahre Vater 
hingeht.“ So etwas solltet ihr nicht tun. 
Auch wenn euer Vater der Präsident ist, 
könnt ihr seine Dinge nicht erben, ohne 
etwas zu tun, nicht wahr? Damit ihr Prä-
sident werden könnt, müsst ihr ein Fun-
dament schaffen, das es euch ermöglicht, 
ein Präsident zu werden. Auch wenn ihr 
als Kronprinz einer Nation geboren wor-
den seid, müsst ihr, um König zu werden, 
all die Gesetze und Regeln erlernen, die 
es euch ermöglichen, ein König zu sein. 
Diese Dinge müsst ihr machen.

Darum sagt bitte nicht nur einfach 
diese Worte, sondern gehorcht in diesem 
letzten Kurs der menschlichen Geschich-
te den Worten der Wahren Eltern. Dann 
wird Gott euch Sein Siegel der Zustim-
mung geben und sagen: „Du bist mein 
treu ergebenes Kind“, und euch als ein 
treu ergebenes Kind des Himmelreiches 
in den Himmel schicken. Das ist die er-
staunliche Liebe Gottes. Wie wird je-
nes Fundament genannt? Es wird Home 
Church genannt.

Wollt ihr das Himmelreich als treu 
ergebene Kinder oder als ein öffentliches 
Ärgernis betreten? Es gibt keinen Weg, 
das Siegel eines treu ergebenen Sohnes 
oder einer treu ergebenen Tochter zu er-
halten, ohne durch Home Church zu ge-
hen. Der Himmel ist da, wo treu erge-
bene Kinder eintreten. Auch wenn ihr ein 
Sohn genannt werdet, könnt ihr nicht ein-
treten, wenn ihr ein öffentliches Ärgernis 
darstellt. Ihr könnt den Himmel nur be-
treten, wenn ihr ein treu ergebenes Kind 
seid; darum haben wir die Home Church, 
damit ihr das Siegel eines treu ergebenen 
Kindes erhalten könnt. (122-84, 01.11.1982)
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Die Zeit, in der ich die Leiter der Ver-
einigungskirche mit mir mitgezogen 
habe, ist vorbei. Es ist nun die Zeit für die 
Ausdehnung auf der horizontalen Ebene 
gekommen. Wenn ihr das Familienide-
al, ausgerichtet auf eure eigenen Stäm-
me, ausdehnt, dann wird die Welt na-
turgemäß wiederhergestellt werden. Der 
Weg, den Stamm auszudehnen, ist das, 
was wir in der Sprache der Vereinigungs-
kirche „Home Church“ nennen. Sie stellt 
den Gerichtshof dar, in dem letzte Ent-
scheidungen gemacht und entschieden 
werden. (137-287, 03.01.1986)

abschnitt 2. Der anfang der home 
church aktivitäten

Haltet dieses Datum fest, den 12. No-
vember 1978, weil ich euch heute beauf-
trage, in der Rolle eines Messias in eure 
Home Church Gebiete zu gehen. Was 
werdet ihr also machen? Diejenigen von 
euch, die hinausgehen werden, sollen 
ihre Hände erheben. Von nun an soll-
tet ihr dorthin gehen. Ihr müsst wissen, 
dass ihr nicht zurückkommen könnt, bis 
ihr Home Church erfüllt habt. Ihr könnt 
nicht zurückkommen, bevor ihr gestor-
ben seid. Ihr könnt nicht einmal geistig 
zurückkommen. (101-340, 12.11.1978)

Als Jesus gestorben und in den Him-
mel aufgestiegen ist, hat er Petrus die 
Schlüssel für den Himmel gegeben. Re-
verend Moon gibt euch die Schlüssel für 
den Himmel, während er noch am Le-
ben ist. Ich gebe sie euch nicht, damit 
ihr Einzelpersonen retten könnt, son-
dern ich gebe die Schlüssel, die Stämme 
retten können. Ich bin kein Mensch, der 
Einzelpersonen rettet. Ihr werdet Mes-
siasse. Home Church-Messiasschaft ist 

nicht einfach eine sinnlose Theorie. Die 
Dinge werden auf der Erde errichtet, da-
mit sie dann geradewegs in die Geistige 
Welt gehen können, so wie sie sind. Die 
Anstrengungen, die jeder von euch un-
ternimmt, bestimmen, wer am Eingang 
der Diamantenmine des Universums 
die meisten Diamanten ausgraben kann. 
Die Mitglieder der Vereinigungskirche 
sind diejenigen, die die Diamantenmine 
des Universums ausgraben. Das machen 
wir durch Home Church. Es gibt dabei 
Schwierigkeiten, aber die Frage ist, wer 
die meisten Diamanten ausgraben kann. 
(102-217, 31.12.1978)

Bis jetzt hat sich Religion darauf kon-
zentriert, Einzelpersonen zu erretten. Der 
Standard war, zu fragen, wie ich mich 
selbst retten kann, ausgerichtet auf indi-
viduelle Erlösung. Aber bei uns geht es 
nicht um individuelle Erlösung. Wir ar-
beiten, um den Stamm zu erretten! Wegen 
euch kann euer Stamm Erlösung erfahren 
und auch eure 360 Haushalte können Er-
lösung erfahren. Niemand hat diese Art 
von Arbeit in der Geschichte der Religion 
oder in der Geschichte der Welt gemacht. 
Dies ist die einzige Zeit, in der sich dieses 
Ereignis entfaltet. Hat Religion jemals ge-
lehrt, wann man heiraten sollte und wann 
man mit seinen Eltern leben sollte? Gab 
es solche Regeln bis jetzt? Dies ist das ers-
te Mal. Was wir „Home Church“ nen-
nen, hat ein ähnliches Schicksal. Ein un-
glaubliches Zeitalter ist angebrochen, in 
dem wir mit dem Fundament ausgestat-
tet sind, das Ganze zu retten und gemein-
sam zu gedeihen. Diese drei weltweiten 
Stufen werden durch die Home Church 
verkleinert. (102-217, 31.12.1978)

Die Tatsache, dass ich 360 Familien 
herausnehmen und sie jedem von euch 
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geben konnte, stellt einen historischen 
Tag der Hoffnung und den Schlusspunkt 
dar, nach dem sich die Religion gesehnt 
hat. Das ist euer Home Church Funda-
ment. Es ist auch der Schlusspunkt der 
Vorsehung Gottes. Home Church ist der 
Ausgangspunkt des totalen Zusammen-
bruchs von Satans Basis, die er sich durch 
die satanische Welt gesichert hatte. Wenn 
ich Home Church nicht hätte verkünden 
können, dann wäre die Geschichte für ein 
bitteres Schicksal bestimmt gewesen. Die 
Mission der Home Church stellt für euch 
einen grenzenlosen Segen dar. Im Kurs 
der Geschichte hat es viele Könige gege-
ben, viele unglaublich reiche Leute, viele 
Gelehrte und Intellektuelle und viele be-
rühmte Leute, aber diese Dinge sind nicht 
wichtig. Jeder von euch sollte denken: 
„Obwohl ich ein verachtenswertes Wesen 
bin und mein Körper keinen Wert besitzt, 
konnte ich durch die Home Church Va-
ters Anordnungen erhalten und während 
meines Lebens von ihm erben.“ Ihr solltet 
euch bewusst machen, dass dies eine er-
staunliche Sache ist. (109-203, 01.11.1980)

In der Home Church finden wir die 
Wahren Eltern, die Welt der Engel, die 
satanische Welt und Gott. Das alles wird 
in der Home Church entschieden. Ich 
gehe vielleicht nach Japan oder Eng-
land, aber wo ich auch hingehe, wir alle 
müssen jedenfalls dem Weg der Home 
Church, von Gajeong Gyohae, folgen. 
Was ist Home Church? Es ist ein Him-
mel, der aus Haushalten oder dem Fami-
lienhimmel besteht. Dementsprechend 
muss jeder der 360 Haushalte das Fun-
dament vorbereiten, euch als Messias 
und als wahre Eltern zu dienen. Die Tat-
sache, dass ihr diese Haushalte harmoni-
siert und vor Gott dargebracht habt, be-
deutet, dass ihr eine Position des Sieges 

über alle Fundamente Satans und über 
alle Gegner in der ganzen Welt geerbt 
habt. (99-262, 25.09.1978)

Unsere Vereinigungskirche soll-
te Home Church machen. Durch unse-
re Home Church-Aktivitäten sollten wir 
den Stamm Kains vereinen. Wenn der 
Stamm Kains vereint wird, wir aber kei-
nen Bereich für den Stamm Abels er-
richten, wird es kein Fundament geben, 
auf dem wir den Wahren Eltern dienen 
können. Es wird keinen Stammeshim-
mel geben. Nachdem wir das Stammes-
fundament errichtet haben, kann es sich 
mit dem Volk verbinden. Wenn sich das 
Volk auf den Bereich des Stammes aus-
richtet, dann wird die Nation beginnen, 
sich in eine vertikale Richtung zu bewe-
gen. Sie verbinden sich alle miteinander. 
(137-178, 01.01.1986)

Um eure Verwandten und eure Fami-
lie zu erretten, solltet ihr zuerst die fünf 
Milliarden Menschen, oder wie viele es 
sind, die in der satanischen Welt ver-
streut sind, lieben. Danach müsst ihr 
sie erretten. Darum darf das System 
der Home Church nicht verschwinden. 
(212-60, 01.01.1991)

Gott ist in der Position eines univer-
sellen Abels, darum opfert Er alles, was 
ihm in dieser satanischen Welt nahe-
steht, und liebt Kain. Wenn Kain Got-
tes Söhne und Töchter liebt, dann kann 
Abel die Rolle des ersten Sohnes bean-
spruchen; durch solche Handlungen 
kann Gott sie beide lieben. Er kann sie 
lieben und segnen. Dieses Prinzip solltet 
ihr klar verstehen. Ihr müsst diese For-
mel kennen, um Home Church zu voll-
enden; andernfalls werdet ihr es nicht 
schaffen. (116-291, 02.01.1982)
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Wenn wir Heilig-Geist-Gesellschaft 
für Vereinigung sagen, was ist dann hei-
lig? Wir beziehen uns damit auf die ur-
sprüngliche, ungefallene Welt. Es ist 
eine Gesellschaft, die die vereinigte, ur-
sprüngliche Welt etablieren kann. Das 
Christentum wird nicht die Gemein-
schaft sein, die die ursprüngliche Welt 
etabliert. So ist es seit den letzten 33 Jah-
ren gewesen. Heute überqueren wir die 
Grenze zu einer neuen Welt, in der es 
kein Christentum geben wird, denn so-
gar Religion wird verschwinden. Was 
werden sie uns nennen? Sie werden uns 
Home Church nennen. Nur die Home 
Church wird übrigbleiben als eine Fa-
milie, die auf die Wahren Eltern ausge-
richtet ist. Ein Blatt bildet mit anderen 
Blättern eine Familie, oder nicht? Wenn 
dieses Blatt mit zwei anderen Blättern 
zusammenkommt, dann bilden diese 
Blätter eine Familie mit drei Familien-
mitgliedern. Fünf Blätter bilden eine Fa-
milie mit fünf Familienmitgliedern. Das 
ist dann eine Art von Familie. Worauf 
ist sie ausgerichtet? Es ist auf die Wur-
zel und den Spross ausgerichtet. Wenn 
Gott die Wurzel ist, dann sind die Men-
schen die Triebe. Wenn ein Baum auf die 
Wurzeln und die Triebe ausgerichtet ist 
und wenn es harmonische Familienak-
tivitäten gibt, dann wird der Baum ewig 
wachsen. (145-150, 01.05.1986)

In der Zukunft sollten Menschen, die 
der Vereinigungskirche beitreten, nicht 
so elend sein, wie ich es bin. Das ist die 
Hoffnung Gottes. Es ist nicht gut für euch, 
in solch elenden Umständen zu sein, wie 
Reverend Moon es war. Es wäre schön, 
wenn es einen Ort gäbe, der die Welt re-
präsentiert und an dem ihr das Leiden 
von Reverend Moon komprimieren und 
so dieses elende Schicksal überwinden 

könntet. Wie schön wäre das? Das ist der 
Wunsch Gottes, mein Wunsch und auch 
euer Wunsch. Dieser Standard der Hoff-
nung ist der Zielort der Vorsehung und 
unser lebenslanges Ziel. Um dorthin zu 
kommen, haben wir Home Church ini-
tiiert. In Koreanisch sagen wir Gajeong 
Gyohae dazu. (108-331, 19.10.1980)

Home Church ist nötig, um Bedin-
gungen der Wiedergutmachung zu er-
richten, die meine Hoffnung sowie die 
Hoffnung von Adam und Jesus erfüllen. 
(114-255, 20.10.1981)

Ihr seid nur für eine kurze Zeit am 
Leben. Das Leben ist zu kurz! Wenn ihr 
mit dem Problem konfrontiert seid, ob 
ihr vor eurem Tod einen Durchbruch 
schaffen könnt, dann solltet ihr so den-
ken: „Wenn Du mein Leben nur ein we-
nig verlängern kannst, dann werde ich 
all die Kraft hergeben, die ich besitze.“ So 
solltet ihr denken. Aber ihr seht so aus, 
als seid ihr nur Zuschauer. Darum sage 
ich euch, dass ihr Home Church machen 
sollt. Die Worte Home Church sind euer 
ganzes Leben lang gut für euch. (107-52, 
20.01.1980)

Welches bedingte Fundament braucht 
ihr, um euch mit der Welt zu verbinden? 
Es ist Home Church! Eure 360 Familien 
müssen ihre Türen 360 Grad in jede Rich-
tung öffnen – also zum Norden, Süden, 
Osten und Westen hin –, um die Erde zu 
repräsentieren. Ohne das zu tun, werdet 
ihr feststecken, wenn ihr in die Geistige 
Welt kommt. (137-111, 24.12.1985)

Von nun an werde ich alle Organisa-
tionen zeitweilig außer Kraft setzen oder 
auflösen, wenn sie die Home Church be-
hindern. Die Home Church-Bewegung 
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hat Vorrang. Danach ist jede andere Ak-
tivität nebensächlich; das heißt, sie spielt 
eine begleitende Rolle. Darum bitte ich 
die Vereinigungskirche und alle Men-
schen, die der Vereinigungskirche nach-
folgen, diese Gedanken und diese Tradi-
tion weiterzugeben. (107-127, 15.04.1980)

abschnitt 3. Die entwicklung der 
home church-aktivitäten

3.1. Die Bedingungen, die 
stammesmessiasse erfüllen sollten

Bis jetzt haben sich Religionen auf 
das Ziel der individuellen Erlösung 
konzentriert, aber das Ziel der Vereini-
gungskirche ist die Errettung des Stam-
mes. Wir streben nach der Errettung des 
ganzen Stammes. Anstatt zu sterben und 
uns selbst zu retten, lasst uns leben und 
das Ticket universell geteilter Werte er-
halten, um den Himmel zusammen mit 
unseren Stämmen zu betreten. Ihr soll-
tet verstehen, dass dies die Bedeutung 
der Home Church-Bewegung ist. (101-261, 
01.11.1978)

Was ist die Bedeutung von Stammes-
messias? Die Position eines Stammes-
messias übersteigt die Position von Je-
sus, weil er kein Stammesmessias werden 
konnte. Wenn ihr in dieser Mission nicht 
erfolgreich seid, dann werdet ihr nicht 
die Qualifikation besitzen, im Zeitalter 
der Vollendung ein Sohn oder eine Toch-
ter der Wahren Eltern zu werden. Auf 
dem Altar der Home Church könnt ihr 
jeden Fehler wiederherstellen, der von 
euren Eltern begangen wurde. Wir kön-
nen alles in der Geschichte und alles im 
Alten und Neuen Testament, welche die 
Gestaltungsstufe und die Entwicklungs-

stufe repräsentieren, zusammenbringen 
und es als Feueropfer darbieten. Ver-
steht ihr? Wenn ihr diese Sache erfüllt 
und siegreich seid, dann könnt ihr einen 
Reisepass erhalten, mit dem ihr nach eu-
rem Belieben überall hingehen könnt, ob 
in dieser Welt oder in der himmlischen 
Welt. (122-127, 01.11.1982)

Haben eure Familien die Rolle von 
Abels Familie angenommen? Ihr wisst 
über die Verantwortung Abels Bescheid, 
oder nicht? Die Verantwortung Abels 
liegt darin, Kain zu retten! Warum? 
Wenn Abel nicht Kain rettet, dann kön-
nen die beiden nicht zu ihren Eltern ge-
hen. Was ist die Home Church, die wir 
in der Vereinigungskirche praktizieren? 
Es ist die Vorsehung für die Wiederher-
stellung eures eigenen Stammes, nach-
dem ihr den Stamm Kains wiederher-
gestellt habt. Habt ihr euch bemüht, den 
Stamm Kains wiederherzustellen? Wenn 
der Stamm Kains und der Stamm Abels 
nicht vereint werden, dann können sie 
nicht auf die Ebene des Volkes aufstei-
gen. Es gibt dann keine Möglichkeit für 
sie, auf diese Stufe aufzusteigen. Das ist 
das Prinzip. (145-21, 30.04.1986)

In der heutigen Vereinigungskir-
che ist die Home Church die Verwirk-
lichung der Wiederherstellung auf welt-
weiter Ebene und stellt Buße in einem 
reduzierten Ausmaß dar. Versteht ihr 
das? Home Church lautet auf Koreanisch 
Gajeong Gyohae, richtig? Indem man das 
in eine Stammeskirche entwickelt … In 
Korea gibt es viele verschiedene Nach-
namen, nicht wahr? Wenn sich Gruppen 
verschiedener Nachnamen zusammen-
finden, dann wird das zu einer Kirche 
auf der Provinzebene führen, was wie-
derum zu einer nationalen Kirche führt. 
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Tatsächlich wird die Home Church, die 
die Vereinigungskirche begonnen hat, 
die Kirche auf der Stammesebene und 
dann die Kirche auf der nationalen Ebe-
ne hervorbringen. (142-84, 01.03.1986)

Um als gesegnete Familie anerkannt 
zu werden, ausgerichtet auf eure Verwand-
ten, müsst ihr über die Ebene der Stäm-
me von Kain und Abel hinausgehen. Jesus 
konnte die Familien von Zacharias und 
Josef nicht vereinen. Das bedeutete, dass 
die Juden und der jüdische Glaube nicht 
über den nationalen Standard von Kain 
und Abel hinauskommen konnten. Die 
christliche Geschichte trägt das Schick-
sal, dies wiederherstellen zu müssen. Eure 
Familie wird gesegnet werden, wenn ihr 
auf dem Fundament steht, Kain und Abel 
wiederhergestellt zu haben. Weil das der 
Standard des Prinzips ist, habe ich euch 
gebeten, diese Dinge zu vereinen, ausge-
richtet auf die Home Church. Aber habt 
ihr mit Eifer für die Home Church gear-
beitet? (181-279, 03.10.1988)

Was ist Home Church? Sie stellt 
den Stamm dar. Sie ist die Grundlage 
für einen Stammesmessias. Was ist die 
Grundlage für einen Stammesmessias? 
In Beziehung zu Jesus waren die Fami-
lien von Josef und Zacharias die Grund-
lage. Der Tod von Jesus geschah wegen 
der Familie von Zacharias. Jesus konn-
te auf der Grundlage von Josefs Familie 
keine Einheit bringen. Er konnte auch 
auf der Grundlage von Zacharias’ Fami-
lie keine Einheit bringen. Ihr kennt die 
Familie von Zacharias, richtig? Es war 
die Familie von Johannes dem Täufer. 
Wer war Johannes der Täufer? Er war der 
Bruder von Jesus. Sie stammten aus dem 
Leib verschiedener Mütter, aber sie wa-
ren Brüder. (115-82, 04.11.1981)

Der Geist der Home Church ist so, 
dass er mit einem Lächeln das Stöhnen 
und Heulen der Verzweiflung verdaut. 
Home (Zuhause) steht für Gajeong und 
Church (Kirche) steht für Gyohae, rich-
tig? Das bedeutet, dass ihr in eure Hei-
matstädte gehen solltet, wenn ihr zu-
rückkehrt. Ihr müsst zu eurem Vater 
und eurer Mutter zurückkehren. Ihr 
müsst zu euren Eltern zurückkehren 
und Home Church-Aktivitäten erfüllen. 
(105-339, 28.10.1979)

Das wird keine 20 Jahre dauern. Jetzt 
ist die Zeit angebrochen, in der ihr die 
Dinge sofort machen könnt. Anstatt also 
für 40 Nationen arbeitet für vier Natio-
nen, die Norden, Süden, Osten und Wes-
ten repräsentieren. Ihr müsst in vier 
verschiedene Nationen gehen, für eure 
Arbeit dort Blut und Schweiß vergie-
ßen und so eure Hingabe darbieten. Ihr 
solltet durch vier verschiedene Nationen 
hindurchgehen. Wenn ihr das nicht tut, 
dann werdet ihr zum Beispiel als Ameri-
kaner niemals fähig sein, über eure Ebe-
ne des amerikanischen Denkens hinaus-
zugelangen.

Ob es also der Osten ist oder ir-
gendein anderer, weit entfernter Ort, ihr 
solltet an die Enden des Nordens, des 
Südens, des Ostens und des Westens ge-
hen. Versteht ihr, was ich euch sage? Die 
Geistmenschen der Weißen haben bis 
jetzt ungeduldig gewartet, um auf die 
Erde herunterzukommen. Die Geist-
menschen, die ein gutes, gewissenhaftes 
Leben geführt haben, warten auch un-
geduldig. Um auf die Erde zu kommen, 
müssen sie sich mit ihren Familien und 
Verwandten verbinden. Darum entfaltet 
sich das Home Church System. Durch 
Home Church können die Geistwesen 
von mehr als 120 Nationen eine Grund-
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lage bilden, die es ihnen ermöglicht, frei 
mit den Menschen auf der Erde zusam-
menzuarbeiten. Sie können dann ihre be-
sonderen Erfahrungen und ihr jeweiliges 
Fachwissen einsetzen. Darum ist Home 
Church eine unbedingte Notwendigkeit.

In Amerika ist es möglich, unter eu-
ren 360 Haushalten solche Familien zu 
haben, in denen die Erblinien von 120 
Nationen der Welt vermischt sind. Wenn 
ihr in jeder Nation die Home Church be-
trachtet, dann ist sie jeweils unterschied-
lich. Ihr werdet alle Sorten von Men-
schen finden; einige sind schwarz, einige 
sind stolz und arrogant wie die Englän-
der oder so stur wie die Deutschen. Alle 
Arten von Menschen werden dort sein. 
Ich sage euch, dass ihr so denken sollt. Es 
wird sogar individualistische Menschen 
wie die Amerikaner dort geben. (162-110, 
30.03.1987)

Die Vereinigungskirche hat seit 1978 
die Idee vorgebracht, nach der wir die 
Tradition erben sollen. Welche Tradition 
ist damit gemeint? Wir müssen die Tra-
dition des Herzens Gottes für die Vorse-
hung der Wiederherstellung erben. Jeder 
von euch sollte das Herz erben, das ich 
durch die 60 Jahre aufgezeigt habe, in de-
nen ich diesem Weg gegangen bin. Eine 
Möglichkeit, mit der ihr das erhalten 
könnt, ist die Home Church. Die Bewe-
gung, durch die ihr das erhalten könnt, 
ist die Home Church Bewegung.

Wenn ihr keine Home Church be-
sitzt, dann werdet ihr später, wenn ihr 
in das Himmelreich kommt, mir nicht 
folgen können. In der Zukunft, wenn 
es 240.000. Home Churches in der Welt 
gibt, werden wir sie dazu bringen, sich 
um die Menschen der Welt zu kümmern. 
Dann wird die Kirche vollständig ver-
schwinden. Koreaner befinden sich in-

nerhalb des Bereichs der Vergünstigung, 
nach der ihnen die Kontrolle über Home 
Churches zuerst zugeteilt wird. Da wir 
aber noch Home Churches in der Welt 
etablieren müssen, muss eine Massen-
wanderung in der Welt stattfinden. Um 
eine Home Church-Mission zu erhal-
ten, müssen wir von hier bis Afrika rei-
sen. Wir betreten nun die Zeit, in der wir 
in der ganzen Welt umherziehen. (114-163, 
18.10.1981)

Wenn ihr in das Prinzip schaut, dann 
findet ihr dort den Teil über die Paral-
lelen der Geschichte, nicht wahr? Wenn 
ihr in diesem Kapitel nachschaut, dann 
könnt ihr die Bedeutung der Zahl 40 ler-
nen. Statt 4000 Jahre gab es 400 Jahre. 
Statt 400 Jahre gab es 40 Jahre. Statt 40 
Jahre gab es 40 Tage. Es gibt in diesem 
Kapitel auch die Zahl Sieben, die wir 
jede Woche benutzen und die die zen-
trale Zahl der Vorsehung der Wiederher-
stellung darstellt. Wenn wir uns mit die-
sen Themen beschäftigen, dann wird uns 
bewusst, dass wir die Bedingungen der 
Wiedergutmachung aufstellen und er-
füllen müssen, indem wir unseren eige-
nen Lebensweg erforschen, und dass dies 
eine absolute Notwendigkeit darstellt. 
Wenn ihr etwas einmal im Jahr 40 Tage 
lang macht und das drei Jahre lang, dann 
ergibt das 120 Tage. Es sind nun 120 Jah-
re seit der japanischen Meiji Reformati-
on vergangen. König Saul, König David 
und König Salomon haben zusammen 
120 Jahre lang regiert. Zeitperioden sind 
für den Prozess wichtig, einen Gipfel zu 
übersteigen. Darum solltet ihr diese spe-
zielle Aktivität ausgerichtet auf drei Jah-
re durchführen. Ihr solltet eure Aktivi-
täten über 40 Tage hinweg entwickeln, 
während ihr fastet. In der Vergangenheit 
sind wir hinausgegangen, um unsere Ak-
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tivitäten durchzuführen, aber nun müs-
sen wir in unsere Heimatorte zurückkeh-
ren und dort arbeiten. Ich sage euch also, 
dass ihr das nun in eurer Home Church 
machen sollt. (167-239, 19.07.1987)

Was habe ich euch für diese Zeit auf-
getragen? Ich sage euch, ihr sollt euch die 
zweite Generation schnappen und eure 
Heimatstadt wiederherstellen. Bringt sie 
alle zusammen und geht dann in eure 
Heimatstadt. Ihr geht mit der zweiten 
Generation in eure Heimatstadt zurück, 
die die Lehre der Home Church reprä-
sentieren. Eine Person sollte 10 oder 20 
junge Leute zusammenbringen, die wil-
lens sind zu sterben, wenn es von ihnen 
verlangt würde, und die willens sind 
zu leben, wenn das von ihnen verlangt 
wird. Zusammen können sie das Dorf 
übernehmen, indem sie 24 Stunden am 
Tag arbeiten und alle möglichen Dinge 
schaffen. Dann wird die Nachbarschaft 
sich ihnen nicht entgegenstellen. Die 
Väter und Mütter werden ihnen nicht 
feindselig gesinnt sein. Die Welt entwi-
ckelt sich langsam zu einem Umfeld, das 
Reverend Moon nicht länger bekämpfen 
kann. Es wird sagen: „Das ist gut!“ Alles 
wird sich in einem Moment umkehren. 
(175-25, 06.04.1988)

3.2. haushalte besuchen, 
Freiwilligenarbeit und schulung

Die Home Church hat seit vielen Jah-
ren viele Aktivitäten durchgeführt und ist 
nicht verschwunden. Das Home Church-
Fundament ist das Kain-Fundament und 
das Fundament eurer eigenen Familie ist 
das Abel-Fundament. Wenn ihr dem 
Home Church-Fundament dient und da-
bei Tränen, Schweiß und Blut vergießt, 
dann wird sich eure Familie automatisch 

ändern. Wenn ihr zu euren Verwandten 
zurückkehrt, nachdem ihr durch eure 
Home Church-Aktivitäten 100 Men-
schen gewitnesst habt, dann werden sie 
euch als einen heldenhaften Sohn will-
kommen heißen. Die gesamte Nachbar-
schaft kann sich an einem Abend um 180 
Grad ändern. Sie wird Berichte über eure 
Kämpfe lesen. Zu diesem Zweck solltet 
ihr jeder Person ein Gebiet von 360 Fa-
milien zuweisen. (210-337, 27.12.1990)

Die Menschen, die sich so verhalten 
haben, wie es ihnen gefällt, und mein-
ten, dass sie die Führer wären, werden 
vor den Menschen, die sie abscheulich 
behandelt haben, ihre Häupter vernei-
gen müssen. Wenn das geschieht, meint 
ihr, dass eure Verwandten dann glück-
lich sind, oder nicht? Es ist das Gleiche, 
wenn ihr in euren Heimatort geht und 
dort Leiter von 360 Männern und de-
ren Frauen werdet, also zusammen von 
720 Menschen. Brauchen wir noch mehr 
als das? Ihr solltet eure Verwandten zu 
einem Festessen einladen und Geschenke 
austeilen, die ihr mit einem Lieferwagen 
hergebracht habt. Wenn ihr das macht, 
dann könnt ihr innerhalb eines Abends 
jeden problemlos auf eure Seite bringen.

Warum sage ich das? Entsprechend 
euren Aktionen werdet ihr einhundert 
Menschen, eintausend Menschen oder 
zehntausend Menschen hierher füh-
ren. Wenn ihr alle sagt, dass ihr zehn-
tausend Menschen bringen werdet, dann 
gibt es nicht genug Leute. Das ist auch 
ein Problem. Ihr solltet euch gänzlich 
bewusst sein, was um euch herum ge-
schieht und kleine Essenshappen für die 
anderen hinterlassen, während ihr vor-
angeht. Wenn ihr versucht, alles schnell 
zu erledigen, dann wird es nicht funktio-
nieren. Ihr solltet alles mit durchschnitt-
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licher Geschwindigkeit machen. Nehmt 
die Dinge und esst sie Stück für Stück. 
Versteht ihr? (237-305, 17.11.1992)

Vom 3. bis zum 9. Juli gab ich 73.000. 
Dorfleitern und Leitern von kleinen 
Stadtteilen mein Bild und ein Banner der 
Vereinigungskirche. Existieren sie alle 
noch, oder nicht? Es sind nun schon 14 
Jahre vergangen, seit ich den Anfang von 
Home Church verkündet habe. Ich sage 
euch, dass ihr die 360 Familien des Him-
mels finden solltet! Wenn ihr die Home 
Church nicht erfüllen konntet, dann 
solltet ihr in eure Heimatstadt zurück-
kehren. Wenn es 360 Häuser gibt, dann 
können dort Präsidenten leben oder der 
Minister für Inneres, oder der Außenmi-
nister, oder Diplomaten, Gelehrte, Leh-
rer, sogar Diener oder Sklaven.

Wenn ihr in ein Dorf kommt, dann 
gibt es dort immer mehr, als auf den ers-
ten Blick ersichtlich ist. Die Menschen 
dieses Dorfes werden zu euren Eltern sa-
gen: „Hier kommt ein Edelmann eures 
Stammes. Er ist ein Messias, der uns ge-
rettet hat!“ Wenn das geschieht, werden 
dann euer Vater und eure Mutter und die 
Leute in eurem Dorf sprachlos zuschau-
en, oder werden sie ihre Häupter vernei-
gen und euch folgen? (237-305, 17.11.1992)

Alle Mitglieder der Vereinigungskir-
che sollten 30 Bücher von „Das Göttliche 
Prinzip“ erwerben, jeden Tag eins verlei-
hen und jeden Tag eins zurückbekom-
men. Wenn ihr jedes Buch für eine Wo-
che verleiht, dann könnt ihr sie an 120 
Familien verleihen. Denkt einmal dar-
über nach, was geschehen würde, wenn 
120 Häuser dieses Buch lesen. Wenn 
ihr diese Bücher verteilt, könnt ihr auch 
vorsichtig ein wenig aus dem Inhalt des 
Einführungsseminars lehren. Nachdem 

sie dann das Buch gelesen haben, könnt 
ihr ihnen Videokassetten ausleihen. Ihr 
solltet diese Art von Durchbruch auf der 
Basis-Ebene überall erreichen, wo auch 
immer ihr in der Zukunft leben wer-
det. Gleichzeitig solltet ihr auch mit den 
Home Church-Aktivitäten fortfahren.

Wenn ihr so arbeitet und einen Vor-
trag über das Prinzip der Schöpfung 
gebt, dann wird jeder sein Buch mitbrin-
gen und euch zuhören. Ausgerichtet auf 
das Buch, könnt ihr den Inhalt in einer 
einfachen Weise im Stil einer Einfüh-
rung vortragen. Auf diese Weise kann je-
der mit Hilfe des Buches dem Inhalt eu-
res Vortrags folgen. (240-46, 11.12.1992)

Wenn ihr eure Home Church Akti-
vitäten durchführt, werdet ihr dann ver-
folgt? Auch wenn jemand sagt: „Ich brau-
che dich nicht! Ich brauche dich nicht!“, 
solltet ihr ihn oft besuchen. Selbst wenn 
er euch verbietet zu kommen, schnappt 
ihr euch einfach einen Besen und fegt 
seinen Hof oder Garten. Wenn es schneit, 
schaufelt ihr den Schnee. Ihr macht alles 
für ihn. Wenn das Regenwasser in seinen 
Rohren stockt, könnt ihr sie reinigen. 
Wenn der Mann im Haus seinen Unmut 
zum Ausdruck bringt und ruft: „He, du! 
Ich sagte doch, dass ich das nicht mag. 
Warum machst du immer weiter?“, und 
wenn er so versucht, mit euch zu kämp-
fen, dann werden die Menschen im Dorf 
für euch einstehen und zu ihm sagen: 
„Was ist denn mit dir los?“ Solche Dinge 
sind viele Male geschehen. Ist das nicht 
eine erstaunliche Kriegsstrategie? Solche 
Dinge geschehen, richtig? Warum ist das 
so? (105-191, 21.10.1979)

Ich möchte noch einen Punkt hinzu-
fügen. Wenn ihr in der Zukunft zurück-
kehrt, um für eine Firma zu arbeiten, 
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dann verlässt jeder die Fabrik, wenn es 
fünf Uhr geschlagen hat. Ausgerichtet auf 
euren Arbeitsplatz müsst ihr ein Home 
Church System, ein Gajeong Gyohae Sys-
tem, errichtet haben. Ausgerichtet auf die 
Grundlage dieser verschiedenen Aktivi-
täten, müsst ihr dann mit euren geisti-
gen Söhnen und Töchtern einen Stamm 
bilden. Durch diese grundsätzliche Regel 
könnt ihr euch entwickeln. Wenn ihr an-
dere Menschen erzieht, werdet ihr auch 
selbst wachsen. Ihr solltet Menschen kul-
tivieren. (173-335, 21.02.1988)

Wer werden die Ersten sein, die dem 
Wahren Vater und der Wahre Mutter 
in diesem historischen Zeitalter dienen, 
indem sie 360 Häuser in ihrem Home 
Church-Gebiet errichten? Werden wir 
diese Art von Home Church in Korea, 
Amerika, Japan oder in Europa etablie-
ren? Ihr solltet alle sagen: „Die Home 
Church Nummer eins ist in … Korea!“ 
Ihr habt lange Beine und geht auf diese 
Weise, aber Koreaner gehen mit ihren 
Zehen nach außen gerichtet. Wenn ihr 
geht, geht ihr so, weil ihr groß seid. Eure 
Augen sind rund, darum schaut ihr in 
alle Richtungen, während ihr geht. Ko-
reaner sind kurz und haben kleine Au-
gen; damit konzentrieren sie sich nur auf 
eine Richtung, wenn sie vorwärtsgehen. 
Denkt ihr immer noch, dass ihr sie be-
siegen könnt? Seid ihr davon überzeugt? 
(106-277, 01.01.1980)

Von nun an müsst ihr durch eure Fa-
milie eure Liebe vorzeigen und die sa-
tanische Welt angreifen. Ihr müsst eure 
Familie zusammenbringen und diese 
verdorbene Welt angreifen. Ihr müsst 
die triebhaften, verdorbenen Familien 
der freien Welt hinauswerfen. Ihr müsst 
sie alle zermalmen. Wenn ihr das macht, 

werden sie nicht rufen: „Oh nein, ich ver-
gehe!“, während sie untergehen. Stattdes-
sen werden sie glücklich sein, obwohl sie 
untergehen. Sie werden sagen: „Oh, wie 
schön, wie wunderbar!“ Die Zeit dafür 
ist angebrochen! Darum habe ich euch 
gesagt, ihr sollt eine Home Church Be-
wegung schaffen, die die Familie, den 
Stamm und das Volk alle auf einmal be-
wegen kann. Wenn wir das zu Ende brin-
gen, wenn wir das in Ordnung bringen 
können, dann können wir die Welt be-
einflussen. Wenn wir das erfüllen kön-
nen, dann wird die Zeit kommen, in der 
ich den Himmel etablieren kann. (99-187, 
18.09.1978)

Ihr müsst mit den Wahren Eltern 
im Herzen eins werden. In sieben Jah-
ren könnt ihr all die Dinge erreichen, die 
ich während meines Lebens durch mein 
kummervolles Herz, das die Welt retten 
möchte, überwunden habe. Es wird nicht 
einmal sieben Jahre dauern. Auch wenn 
der Gegner blindwütig ist, kann alles in 
sieben Jahren erfüllt werden. Wenn ihr 
euch vollkommen investiert, wie ich es 
getan habe, könnt ihr die Home Church 
in sieben Jahren erfüllen. Was bedeutet 
das? Es bedeutet, dass alle Probleme der 
Welt in sieben Jahren gelöst werden kön-
nen. Wenn die Mitglieder unserer Ver-
einigungskirche sich in der Welt ver-
breiten, und wenn jeder von euch mit 
360 Haushalten arbeitet, dann wird es 
ein einfacher Prozess. Darum solltet ihr 
euer Herz aufrichtig und ernsthaft inves-
tieren, damit alles zusammenkommen 
kann. (122-117, 01.11.1982)

Wir haben schätzungsweise 40 Milli-
onen Menschen in Korea. Wenn wir für 
jeden Home Church organisieren wol-
len, um wie viele Häuser handelt es sich 
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dann? Ungefähr sechs Millionen? Es sind 
acht Millionen, wenn wir durchschnitt-
lich fünf Personen pro Haushalt zäh-
len. Wenn wir also acht Millionen Häu-
ser haben und jedes unserer Mitglieder 
die Verantwortung für 360 Häuser über-
nimmt, dann kämmen wir auf 22.000. 
Wenn wir also 22.000. Mitglieder hät-
ten, wäre dieses Home Church System 
beendet. Das ist keine schwierige Sache. 
Wenn ihr als Leiter eurer Home Church 
beginnt, witnessen zu gehen, dann wird 
die Home Church-Bewegung sich durch 
die erste, zweite und dritte Generation 
auf 1.000, 2.000. und dann auf Tausende 
Menschen ausbreiten. (143-118, 16.03.1986)

Das nationale System des Victory 
over Communism (VOC, Sieg über den 
Kommunismus) ist errichtet worden. Ihr 
könnt das also nun mit nach Hause neh-
men und benutzen, um die Menschen zu 
unterrichten. Wird Reverend Moon zu 
euch nach Hause kommen, um euch zu 
lehren? Ich übergebe diese Aufgabe an 
andere! Diese Strategie wird sich mit dem 
Home Church System verbinden. Nach-
dem das Fundament der Home Church 
einmal errichtet ist, solltet ihr zuerst mit 
10 bis 20 Familien in eurer Nachbar-
schaft arbeiten. Dann übertragt ihr jeder 
dieser Familien weitere 15 Haushalte. In-
dem sich einige überlappen, werden un-
sere Bemühungen verdoppelt oder ver-
dreifacht. (143-327, 21.03.1986)

Der Zweck der Mitglieder der Verei-
nigungskirche liegt darin, Home Church 
zu erfüllen. Da das unser Ziel ist, soll-
tet ihr eure ganze Nachbarschaft Tag 
und Nacht unterrichten. Lehrt in eurer 
Nachbarschaft, in euren 360 Haushal-
ten das Göttliche Prinzip, die VOC-Ide-
ologie und die Vereinigungsphilosophie. 

Alle Lehrmaterialien über die Lehre der 
Kirche sind vorbereitet, ihr solltet sie 
also schnell besorgen und mit den Home 
Church-Aktivitäten beginnen.

Ihr müsst die Menschen in der Stadt 
und in den verschiedenen Teilen der 
Nachbarschaft VOC lehren, indem ihr 
monatliche Treffen abhaltet. Die vier Po-
sitionen in jeder Familie sollten sich mit 
der Familie der Wahren Eltern vollkom-
men vereinen. Auch wenn das Univer-
sum und die Welt sich euch entgegen-
stellen, werdet ihr nicht getrennt werden. 
Wenn zwei Vier-Positionen-Grund-
strukturen mit Liebe zusammengebun-
den sind, dann stellt das den Anfang des 
Himmelreiches dar, das die Nation über-
steigt. Darum müssen wir diese Arbeit 
machen. (145-353, 01.06.1986)

Home Church ist der Ort, an dem 
wir unsere Konten ins Reine bringen. Es 
ist der Ort, an dem ich all die Dinge zu-
sammenbringen kann, für die ich wäh-
rend der letzten 40 Jahre gekämpft habe, 
um diese Konten in Ordnung zu bringen. 
Darum könnt ihr zu eurem Kirchenleiter 
sagen: „Ich werde heute nicht zum Got-
tesdienst kommen, weil ich in die Home 
Church gehe.“ Wenn ihr das sagt, damit 
ihr hart für eure Home Church arbeiten 
könnt, dann kann er nicht sagen, dass 
ihr nicht am Gottesdienst teilgenommen 
habt. Wir befinden uns in einem Zeital-
ter, in dem Home Church die oberste Pri-
orität besitzt.

Wenn ihr fragt, was für eine Art von 
Kirche die Home Churches in der Zu-
kunft sein sollen, dann ist die Antwort, 
dass eure Home Churches dann Stam-
meskirchen werden sollten. Unser Ziel 
ist nicht die Home Church, sondern un-
ser Ziel ist, sich auf die Stammeskirchen 
hin zu entwickeln. Wenn ihr die Stam-
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meskirchen zusammenschließt, dann 
werden all die Kim- und Park-Stämme 
ganz natürlich ein Volk bilden. Wenn die 
Kims, Parks und Moons alle ein gutes 
Fundament aufbauen, um den Stamm 
wiederherzustellen, dann wird sich das 
auf natürliche Weise in eine Nation ent-
wickeln. Das wird geschehen. Von der 
Kirche eines Stammes zur Kirche eines 
Volkes hin zu einer nationalen Kirche, 
zu einer globalen Kirche, zu einer uni-
versalen Kirche: So sind die Dinge mit-
einander verbunden. (141-221, 22.02.1986)

Ein Stammesmessias muss die beiden 
Klans von Kain und Abel umarmen. Sie 
müssen Kains Familie und ihre eigene 
Familie umarmen. Jesus hätte Josefs Fa-
milie und Zacharias’ Familie umarmen 
sollen. In der gleichen Weise, wie der 
Tod von Jesus durch die Uneinigkeit die-
ser beiden Familien entstanden ist, brau-
chen wir heute die Home Church und die 
Stammeskirche. Es ist immer das Glei-
che. Jesus sollte durch die Einheit zwi-
schen Josefs Familie und Zacharias’ Fa-
milie einen festen Stand haben. Dem 
Stammesmessias und dem nationalen 
Messias zu folgen und zu dienen, führt 
zur Wiederherstellung. Home Church 
ist das Fundament des Stammesmessi-
as aus der Kain-ähnlichen Kirche, und 
eure Familie und eure Verwandten sind 
die Abel-ähnliche Kirche. Diese beiden 
müsst ihr vereinen. Nur nachdem ihr das 
erreicht habt, wird eure Mission als Stam-
mesmessias zu Ende sein. Es sollte keine 
Probleme geben, mit eurem Stamm eine 
Einheit zu erreichen. Die Zeit ist gekom-
men, wenn sogar äußerlich nichts mehr 
Probleme schaffen wird. (210-181, 19.12.1990)

Wir befinden uns nun im globa-
len Zeitalter. Davor waren wir im natio-

nalen Zeitalter, aber jetzt ist das globale 
Zeitalter. Das nationale Zeitalter, ausge-
richtet auf Jesus, ist durch Wiedergutma-
chung wiederhergestellt und befreit wor-
den. Wir haben nun eine Zeit betreten, in 
der es keine Verfolgung gibt und in der 
ihr Stammesmessiasse auf der Grund-
lage eines globalen Standards gewor-
den seid. Was ist ein Stammesmessias? 
Bedeutet es nicht Home Church? Wenn 
ihr Home Church errichtet, dann wird 
die Messiasschaft des Stammes großar-
tig werden! Von nun an solltet ihr eure 
geistigen Kinder alle zusammenbringen 
und sie lehren. Sie sind eure nahen Ver-
wandten, eure Familie. Indem ihr eins 
werdet, ausgerichtet auf eure geistigen 
Kinder, und den Bereich des Stammes-
messias wiederherstellt, werdet ihr auch 
von anderen Stämmen in der Geisti-
gen Welt Unterstützung erfahren. Dann 
wird sich eine vereinte Front entwickeln. 
(198-365, 11.02.1990)

abschnitt 4. Die erfüllung der home 
church durch 360 haushalte

4.1. Die zahlenmäßige Bedeutung der 
360 haushalte

Was ist Home Church? Was ist Ga-
jeong Gyohae? Wenn alles in der Home 
Church eins wird und nationale Gren-
zen und soziale Systeme abgeschafft wer-
den, dann werden alle Zeitperioden der 
Geschichte der Vorsehung wiederherge-
stellt. Warum machen wir das? 36 ist drei 
Mal zwölf, richtig? Zwölf ist die Zahl der 
Naturgesetze sowie die Anzahl der Per-
lentore im Himmel. Das Gleiche trifft auf 
die Zahl der 36 Paare zu. Sie stellen eine 
Verbindung dar mit dem guten Schick-
sal der drei Stufen des Alten Testaments, 



Buch 13 ♦ Die Wiederherstellung des Heimatlandes des Wahren Gottes2106

des Neuen Testaments und des Erfüllten 
Testaments. Das ist alles geschehen, 
um den himmlischen Weg zu bereiten. 
(105-337, 28.10.1979)

Home Church ist ein Altar von 360 
Haushalten. Die Bedeutung der 360 Fa-
milien ist die, dass sie einen Zahlenwert 
symbolisieren. Die Zahl 360 ist eine prin-
zipgemäße Zahl und enthält alle Zahlen 
mit einer zahlenmäßigen Bedeutung. Die 
Zahl 360 ist die Erweiterung der Zahl 36, 
darum haben sie die gleiche Bedeutung. 
Die Zahl 36 besteht aus der dreifachen 
Addition von 12, und 12 ist das Ergebnis 
der Multiplikation von 4 und 3.

Darum beinhaltet die Zahl 360 die 
zahlenmäßig bedeutsamen Zahlen 3, 
4, 12, 36, 120 und 360. Das Alte Testa-
ment, das Neue Testament und das Er-
füllte Testament werden jeweils von der 
Zahl 12 repräsentiert, die Zahl 36 reprä-
sentiert also die gesamte Geschichte. Die 
Zahl 360 enthält das Konzept der drei 
Dimensionen. Sie deutet auch auf die vier 
Richtungen von Norden, Süden, Osten 
und Westen hin und beinhaltet das Kon-
zept der drei Dimensionen, ausgerichtet 
auf 360 Grad. Sie beinhaltet die vier Jah-
reszeiten von Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter und beinhaltet auch die 12 
Monate des Jahres. Sie beinhaltet sogar 
die 120 Nationen. Darum repräsentiert 
die Wiederherstellung der Zahl 360 nicht 
nur die Wiederherstellung der Welt, son-
dern sie verweist auch auf die Erfüllung 
des historischen Kurses der Wiedergut-
machung. Das Wichtigste aber ist, sie be-
deutet, die gesamte Geschichte und die 
Schöpfung, die Gott verloren hat, zu fin-
den und aufzubauen.

Zuerst müsst ihr für eure Home 
Church ein Gebiet von 360 Häusern 
wählen. Wenn ihr nicht die 360 Haus-

halte des Home Church Altars festlegt, 
dann verschwindet die prinzipgemäße 
Bedeutung und es kann nicht der be-
dingte Altar werden, der es der Geisti-
gen Welt erlauben würde, auf die Erde 
zurückzukehren. Darum ist es wich-
tig, zuerst 360 Haushalte auszuwählen. 
Wenn ihr den Altar der 360 Haushalte 
nicht vor allem anderen bestimmt, könnt 
ihr die Bedeutung der Home Church 
nicht etablieren. Um auf dem Altar der 
360 Home Church Häuser erfolgreich zu 
sein, müsst ihr euer Blut, euren Schweiß 
und eure Tränen vergießen. Wenn ihr 
jene 360 Haushalte vollkommen wieder-
herstellt und siegreich seid, dann werde 
ich euch die Herrlichkeit all meiner Siege 
vermachen.

In anderen Worten, dies ist die Be-
dingung, durch die ihr die Position er-
ben könnt, in der ich stehe, die Position, 
durch Wiedergutmachung Gottes Herz 
der Wiederherstellung wiederherzustel-
len. Die Home Church Mission, an der 
wir arbeiten, entspricht der Engelwelt. 
Wenn ihr in diesen 360 Home Church 
Häusern der Kain-ähnlichen Engelwelt 
erfolgreich seid, dann wird sich euer ei-
gener Abel-ähnlicher Stamm von selbst 
wiederherstellen. Wenn ihr diese 360 
Home Church Häuser zu Gott bringt, 
dann werdet ihr der Stammesmessias der 
Kain-ähnlichen Engelwelt werden. Da-
nach wird euer eigener Stamm euch will-
kommen heißen und ihr werdet ein Abel-
ähnlicher Stammesmessias werden.

Ausgerichtet auf diese Erde müssen 
wir Home Church errichten, wo immer 
wir auch hingehen. Wir müssen eine Be-
wegung von 360 Home Church Häusern 
schaffen. Das stellt einen Klan dar. Es 
ist ein besonderer Klan. Wenn wir die-
sen Klan nicht befreien, dann kann kein 
besonderer Klan entstehen. Ursprüng-
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lich sollten wir das erst nach der Erfül-
lung des dritten Sieben-Jahres-Kurses 
erfüllen. Aber ihr arbeitet an dieser Sa-
che schon während des dritten Sieben-
Jahres-Kurses. Das mag euch wie ein 
Traum erscheinen, aber es ist eine Tatsa-
che. (105-158, 14.10.1979)

4.2. home church ist der Ort, an 
dem die Vorsehung schließlich 
abgeschlossen wird

Die Tatsache, dass ich ein solches Er-
eignis verkündet habe, ist ein gewaltiger 
Sprung in der Geschichte der Vorsehung. 
Wenn ihr in der Home Church erfolg-
reich seid, zu was wird euch das dann 
machen? Wenn diese Zeit kommt, dann 
werdet ihr Messiasse sein! Ihr werdet 
Stammesmessiasse werden und von da 
an werdet ihr die Personen sein, die die 
Verantwortung tragen, sich den Men-
schen zuzuwenden und sie zu retten.

Wie erreicht ihr die Vollkommen-
heit? Ihr alle besitzt Eltern, Kinder und 
Dinge der Schöpfung. Home Church 
stellt den Ort dar, an dem ihr diese 
Dinge entwickeln könnt. Weil Adam 
fiel, hat er diese drei Dinge verloren. 
Wir müssen diese drei Dinge wieder-
finden und sie Gott darbringen. Wir 
sollten das finden, was verloren wurde, 
und es durch die Wahren Eltern Gott 
darbringen. Wir müssen durch Gott ge-
hen. Wir müssen die verlorenen Din-
ge finden, sie Gott darbieten und sie 
dann von Ihm, unseren Eltern, wie-
der erben. Ihr solltet wissen, das euer 
Haus gebaut und eure Welt entstehen 
wird, wenn ihr alles Gott darbietet. Das 
Fundament dafür ist die Home Church. 
Das ist ein Opfer. Dies ist ein Altar, ein 
Ort, an dem ihr eure drei Opfer dar-
bringt. (101-338, 12.11.1978)

Home Church ist ein Ort der Nieder-
lassung! Was ist Home Church? Home 
Church, ausgerichtet auf Reverend 
Moon, ist das Resultat davon, durch eine 
Geschichte der Verfolgung gegangen zu 
sein und die Anerkennung als totale Sie-
ger und Champions zu erhalten. Die Ver-
einigungskirche ist durch den Kurs ge-
gangen, den Standard der historischen 
Wiedergutmachung wiederherzustel-
len. Das entspricht dem Weltstandard 
der Wiederherstellung auf den Ebe-
nen der Einzelperson, der Familie, des 
Volkes, der Nation und des Kosmos. In 
der Home Church könnt ihr euch nieder-
lassen und zum ersten Mal von allen Be-
dingungen der Wiedergutmachung be-
freit sein. (123-170, 01.01.1983)

Wenn wir Amerika verlieren, selbst 
wenn wir die gesamte Erde verlieren, 
ihr aber an der wahren Liebe festhaltet, 
dann wird Gott euch gehören, der Him-
mel wird euch gehören und auch die 
Erde wird automatisch euch gehören. Ist 
diese Schlussfolgerung falsch oder rich-
tig? Worüber macht ihr euch dann Sor-
gen? Auch wenn ihr sagt: „Mann, ich 
hasse Home Church!“, so ist das doch 
nur ein Haufen von Geräuschen, die ihr 
macht. Was wahre Liebe betrifft, ist ihr 
Wert umso größer, je schwieriger es ist. 
(104-151, 29.04.1979)

In eurer Home Church hart zu ar-
beiten, während ihr auf Erden lebt, ist 
ein Segen. Das Leben ist kurz! (142-297, 
13.03.1986)

Es gibt etwas, das in der Vereini-
gungskirche unbedingt nötig ist, und das 
ist Home Church. Vor dem Erscheinen 
von Home Church gab es die Wahren El-
tern. Seitdem Home Church begann, ist 
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die Erfüllung der Home Church eine un-
bedingte Priorität geworden. Nur wenn 
ihr das erfüllt, werden die Wahren El-
tern eure Wahren Eltern werden, wird 
die Welt der Wahren Eltern eure Welt 
werden, wird das Himmelreich der Wah-
ren Eltern zu eurem Himmelreich wer-
den und wird die Liebe der Wahren El-
tern zu euch herunterkommen, um eure 
Liebe zu werden. (122-132, 01.11.1982)

Wenn es keine Home Church gibt, 
dann können wir den Himmel nicht er-
richten. Wenn es keine Home Church 
gibt, dann wird nichts erledigt werden. 
Home Church ist die Grundlage des 
Himmels. Was für ein Ort ist der Him-
mel? Der Himmel ist ein Ort der Ruhe, 
ein Ort des Glücks und ein Ort, an 
dem Liebe und Frieden wohnen. (106-265, 
01.01.1980)

Christen reden von Erlösung, aber 
außerhalb der Vereinigungskirche gibt 
es keine wahre Erlösung, die sich auf die 
ewige Liebe gründet. Darum habe ich den 
Weg für euch geebnet, auf dem ihr in eure 
Heimatstädte zurückkehren könnt, und 
habe euch zurückkehren lassen, damit 
ihr erklären konntet, das ihr Stammes-
messiasse seid. Seit wann habe ich euch 
das gelehrt? Für diese Sache müsst ihr die 
Beziehung zwischen Kain und Abel in 
Ordnung bringen. Wann habe ich zuerst 
über Home Church gesprochen? Es ist 
schon sieben Jahre her! Habt ihr erreicht, 
was ihr versprochen habt zu tun? Das ist 
etwas, was getan werden muss, auch wenn 
ein Wirbelsturm kommt, auch wenn euer 
Bein oder euer Kopf abgeschnitten wer-
den sollte. (218-21, 01.07.1991)

Die Person, die die Mission der Home 
Church auf sich nimmt, ist wie der letz-

te Marathonläufer in der Geschichte. Er 
ist wie ein Läufer im letzten Marathon. 
Stellt euch einen Marathonläufer vor, der 
seine Nation repräsentiert und sich den 
Schweiß von seinem Körper wischt. Ver-
gleicht die folgenden beiden Fälle mit-
einander: Ein Läufer beginnt mit dem 
Gedanken: „Ich sollte versuchen zu lau-
fen, ohne zu schwitzen. Vielleicht soll-
te ich gemächlich laufen, mich nicht zu 
sehr anstrengen, einen Fächer benutzen 
und eine Cola trinken.“ Der andere Läu-
fer gibt dagegen bis zum Ende seine gan-
ze Kraft und fällt vielleicht sogar tot um, 
in Schweiß gebadet. Wie unterscheiden 
sich diese beiden? Gott ist unsichtbar 
und unterstützt Seinen Champion, aber 
die gesamte satanische Welt geht gegen 
diesen Läufer an und sagt ihm: „He, du! 
Gib auf! He, du, stolpere! He, du Dum-
merchen, warum isst du nicht ein we-
nig, während du läufst! He, du Idiot, 
ruhe du dich nicht aus!“ Ist die Geisti-
ge Welt sichtbar? Ist Gott sichtbar? In-
mitten des Treibens dieser Welt feuern 
Himmel und Erde den Läufer an und 
ermutigen ihn, weiterzulaufen, aber er 
kann das nicht hören. Andererseits stellt 
sich die satanische Welt ihm entgegen 
und sagt: „Komm schon, Mann, was ist 
schon Gott? Du bist ein Narr! Iss einfach 
ein wenig, bevor du läufst. Ruh dich ein 
wenig aus, bevor du anfängst. Sei nicht 
dumm, benutze einfach das Auto. Wel-
chen Zweck hätte es, zu Fuß zu gehen? 
Ich meine, was soll das?“ Aber bis die-
ser Läufer den Zielstrich überquert und 
gewinnt, kann sogar Satan nicht eingrei-
fen. (108-205, 05.10.1980)

Wenn ich zurückkomme, sollte die 
Nation mich willkommen heißen. Die 
Zeit ist gekommen, in der ich willkom-
men geheißen werden sollte. Da die Nati-
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on das nicht getan hat, halte ich die Män-
ner hier dafür verantwortlich. Vor 14 
Jahren habe ich euch aufgetragen, Home 
Church zu machen. Gibt es hier irgend-
jemanden, der das gemacht hat? Es hat 14 
Jahre gedauert, das zu machen! Ich habe 
seit 1978 von Home Church gesprochen, 
und nun sind schon 7 Jahre seit der tong 
und bantong und ban gyeokpa Mission 
(Durchbruch auf lokaler Ebene) vergan-
gen. Ihr habt aber alle versagt! Die Kirche 
existiert für das Wohl der Nation und der 
Welt, aber ihr habt euch alle nur um eure 
Familien und um euch selbst gekümmert 
und habt die Kirche in den Hintergrund 
und aus dem Weg gedrängt, nicht wahr? 
(234-160, 10.08.1992)

Wir werden einen Gipfel-Klub schaf-
fen und die wichtigsten Leute der Welt 

treffen. Bush aus Amerika, Gorbatschow 
aus Russland, Deng Xiaoping aus China, 
der Jiang Zemin und andere gelehrt hat. 
Ihr seid alle wie ein Haufen Bettler ge-
wesen, die bis jetzt ein sorgenfreies und 
unverantwortliches Leben geführt ha-
ben. Ihr solltet unter den Führern ein 
Feuer anzünden, um sie dazu zu brin-
gen, mit uns zusammenzukommen. 
Wenn ihr das getan hättet, dann müss-
te ich dies nicht tun. Ihr müsst die Men-
schen lehren, auch wenn ihr es allein tun 
müsst! Versteht ihr? Die Lebensweise, 
in der ihr im Kurs der Wildnis einfach 
leidet, reicht nicht mehr aus. Wir müs-
sen den Sieg über diesen Kurs erringen! 
Wir müssen die Gruppen, die einander 
verleumden und Strategien gegeneinan-
der schmieden, zur Aufgabe bewegen. 
(221-133, 23.10.1991)



abschnitt 1. Der Grund, warum 
wir wieder auf lokaler ebene den 
Durchburch erreichen müssen

Warum macht ihr nicht eure lokalen 
Nachbarschaftsaktivitäten (tong und ban 
gyeokpa)? Das ist die Art und Weise, wie 
ihr leben solltet! Auf der Basis einer solchen 
Kampagne solltet ihr in eure Heimatstadt 
zurückkehren und dort, wo ihr bisher aktiv 
wart, für alle Landkreise und Gemeinden 
Verantwortung übernehmen und dann in 
eurem lokalen Gebiet Aktivitäten durch-
führen. Da dies der einzige Weg ist, um 
Fortschritte zu erzielen, solltet ihr in euren 
Heimatort gehen und dort aktiv werden. 
Dies ist nicht die Zeit, um zu schlafen, zu 
essen oder Zeit zu verschwenden, wie ihr es 
in der Vergangenheit getan habt.

In der Zukunft solltet ihr die Einwoh-
ner eures Landkreises und die Bauern in 
eurem Gebiet mobilisieren, um Kundge-
bungen zu veranstalten. Ich habe beobach-
tet, dass manche Leute Aufsehen erregen 
möchten, indem sie versuchen, öffentliche 
Treffen in Fabriken abzuhalten, aber da 
die Firma alle, die darin involviert sind, 
entlassen kann, kehren sie erfolglos in 
ihre Heimatstadt zurück. Wenn ihr statt-
dessen die Bauern versammelt, werden sie 
endloses Aufsehen erregen. Versteht ihr? 
(181-150, 05.09.1988)

Damit ihr, ausgerichtet auf eu-
ren Stamm, auf lokaler Ebene Durch-

bruch-Aktivitäten (tong und ban gyeok-
pa) durchführen könnt, solltet ihr zum 
Training und für die Mobilisation Erwe-
ckungstreffen abhalten. Ihr solltet euch 
in dieser Zeit schnell bewegen. Vollendet 
eure Aktivität in einer kurzen Zeit und 
seht, was die Resultate sind.

Auf diese Weise könnt ihr, wenn ihr 
mindestens in drei lokalen Stadtteilen ei-
ner Stadt erfolgreich seid, die ganze Stadt 
für euch gewinnen. Wenn ihr eine ganze 
Stadt beeinflussen könnt, könnt ihr auch 
einen ganzen Landkreis beeinflussen. 
Wenn ihr auf einen ganzen Landkreis 
Einfluss ausüben könnt, könnte dies den 
Weg öffnen, um mit der Provinz verbun-
den zu werden. Wenn wir nicht auf di-
ese Weise arbeiten, ist es unmöglich, in 
unseren örtlichen Gebieten durchzubre-
chen. Dies ist eine dringende Angelegen-
heit. (184-325, 02.01.1989)

Es ist schon vier Jahre her, seitdem 
ich euch gebeten hatte, eure lokalen ton- 
und ban Durchbruch Aktivitäten zu ent-
wickeln. Ihr Taugenichtse! Muss ich euch 
Geld geben? Ihr sagt, dass ihr euer Land 
liebt, soll ich euch daher immer noch fi-
nanzieren? Ich habe euch bisher gespon-
sert, indem ich mein Blut, mein Land 
und mein Heim verkauft habe.

Ich habe meinem Land gedient, in-
dem ich meine Frau und Kinder, alle 
meine Brüder und Schwestern und mei-
ne Verwandten geopfert habe. Wenn die 

Drittes Kapitel

Wir müssen tong und ban gyeokpa aktiVitäten 
(lokaler Durchbruch) machen
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Mitglieder der Vereinigungskirche, die 
der himmlischen Tradition folgen und 
sie nachahmen, nicht den Weg kennen, 
den sie gehen müssen, und nachlässig 
in ihrer Einstellung und ihrem Beneh-
men sind, werden sie ihre Nation in den 
Ruin treiben. Ich denke, dass einige von 
euch vor mir zusammenbrechen werden. 
(185-128, 01.01.1989)

Diejenigen von euch hier, die sagen, 
dass sie der Führer einer politischen Par-
tei werden, nehmen wohl an, dass die po-
litische Partei ihnen gehört. Wenn ich 
nicht helfe, Nord- und Südkorea zu ver-
einigen, wird alles zusammenbrechen. 
Daher müssen wir auf der lokalen Ebe-
ne durchbrechen. Versteht ihr? Wenn 
ihr für das Wohl eurer Heimatstadt lebt, 
glaubt ihr dann nicht, dass ihr auf der 
ganzen lokalen Ebene, die euren Stamm 
repräsentiert, erfolgreich sein werdet? 
Ihr werdet vollkommen erfolgreich sein! 
Selbst diese satanische Welt wird kein 
Problem sein. Dies meinen wir, wenn wir 
über den lokalen Durchbruch sprechen. 
(185-128, 3.1.1989)

In meinem Leben muss ich die Be-
freiung erfüllen und dabei den Himmel 
und die Erde befreien. In diesem nächs-
ten Drei-Jahres-Kurs müssen wir das 
Schicksal der Vereinigung von Nord- 
und Südkorea vorantreiben und unsere 
Entschlossenheit ausdrücken. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen wir die 40 
Millionen Menschen dieser Nation um-
armen. Wir versuchen nicht, die Füh-
rung der politischen Parteien zu über-
nehmen. Wir versuchen, die Väter und 
Mütter, die Brüder und Schwestern des 
Volkes werden. Wir nennen diese Art 
Kampagnenstrategie die ‚lokale Durch-
bruch-Bewegung‘. Um dies zu erreichen, 

müssen wir ein Herz und ein Gemüt wie 
Gott haben. (197-104, 07.01.1990)

Während dieser nächsten drei Jahre 
solltet ihr nur auf die Erde blicken und 
den Himmel vergessen. Ihr solltet gewillt 
sein, selbst bis auf den Grund der Hölle 
zu gehen, und indem ihr euch in lokalen 
Aktivitäten engagiert, so wie ich das von 
euch verlangt habe, soll jede Familie die 
Liebe Gottes erfahren. Warum sind die 
Familien blockiert? Es ist, weil sie nicht 
ihre Verantwortung erfüllen! Ihr müsst 
diese Mauer durch den Prozess der Wie-
derherstellung durch Wiedergutma-
chung niederreißen. Ihr solltet die Erbli-
nie ändern. Ihr solltet alle zurückstutzen 
und sie anpfropfen. Auf diese Weise soll-
tet ihr Aktivitäten unternehmen, die 
überall im Land durchgeführt werden 
können. (197-109, 07.01.1990)

Alle Entscheidungen bleiben bei mir. 
Ich werde die faulen Eier entfernen. Da-
her brauchen wir eine lokale Durch-
bruch-Bewegung. Dies ist der Weg, um 
ein Eigentümer zu werden. Wenn ihr das 
nicht tut, dann könnt ihr nicht einmal 
ein Diener sein. Das ist der Weg, um Kim 
Il-sung zu packen, und der Weg, um die 
Nation zu retten. In diesen Tagen sind 
Gruppen der kommunistischen Partei 
überall in den lokalen Gebieten aktiv. 
Diese lokalen Gebiete sollten durch mich 
kontrolliert werden! Es genügt nicht, ein 
Hochschulprofessor zu sein, egal wie be-
rühmt er auch sein mag.

Daher müsst ihr euer Gemüt kon-
zentrieren. Ihr solltet allen Patrioten der 
Republik Korea voraus sein und ihr soll-
tet allen Patrioten in Nordkorea voraus 
sein. Sobald wir eine lokale Durchbruch-
Bewegung organisiert haben, dann wird 
Kim Il-sung weg sein. Glaubt ihr das 
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nicht? Sind nicht die Arbeiter und Bau-
ern die Menschen, die auf der lokalen 
Ebene leben? Sie sind die armen Men-
schen. Daher habe ich immer gesagt: 
„Gebt euer Geld nicht für das Kirchen-
zentrum aus! Gebt es für euer lokales 
Gebiet aus.“ Wenn ihr so handelt, dann 
wird sich euch niemand entgegenstellen, 
selbst wenn ihr Präsident werdet. Ver-
steht ihr? (198-348, 11.02.1990)

Was ist Wiederherstellung? Wohin 
müssen wir zurückgehen? Wie hoch ich 
auch in all den Orten unter dem Him-
mel gehe, ich muss gemäß der kreisför-
migen Bewegung wieder herunterkom-
men, und der Boden des Kreislaufs ist die 
Familie. Dies ist der lokale Durchbruch. 
Was ist ein lokaler Durchbruch? Es be-
deutet, dass wir alles wiederherstellen 
müssen, was ursprünglich besetzt wurde, 
kulturell, durch die Erblinie und durch 
den Lebensstil aller Familien in der sa-
tanischen Welt. So ist das Wort „Durch-
bruch“ entstanden. (204-118, 01.07.1990)

Durch eure lokalen Durchbruch-Ak-
tivitäten solltet ihr Erweckungstreffen 
veranstalten. Dann werdet ihr eine ver-
tikale Grundlage errichtet haben. Die-
se Durchbruch-Bewegung ist horizontal. 
Wenn daher eure Familie einen genauen 
Winkel von 90 Grad errichtet, dann 
kann eure Familie ausrufen und sagen, 
dass mein Vater und meine Mutter ein 
wahrer Vater und eine wahre Mutter 
sind, und mein Sohn und meine Tochter 
ein wahrer Sohn und eine wahre Toch-
ter sind. Dann wird es das Ende des sa-
tanischen Bereichs in dieser irdischen 
Welt sein. Da es in der Familie begann, 
muss es in der Familie wiederhergestellt 
werden. Der Zweck der lokalen Durch-
bruch-Bewegung ist es, die Erblinie der 

satanischen Welt zu verleugnen und die 
göttliche Blutslinie wiederherzustellen. 
Sie muss die Familien der satanischen 
Welt zu guten Familien wiederherstellen 
und alle Arten des Denkens verdauen. 
Das ist die letzte Stufe. (208-344, 21.11.1990)

Der lokale Durchbruch ist der Grund 
für unsere Bemühungen. Ich bin vom 
Fall, der in der Familie stattgefunden 
hat, hinaufgestiegen und habe dies auf 
die Weltebene ausgeweitet und habe die 
Grundlage vollständig gelegt, um die Fa-
milie wiederherzustellen. Lasst uns daher 
hinausgehen und alle Familien in Korea 
besuchen und alle Beziehungen der Liebe 
auf der Seite Satans berichtigen, die tief 
in diesen Familien verwurzelt sind. Das 
ist es, was wir Durchbruch nennen. Hier 
können wir das Konzept eines Kampfes 
sehen. Das Wort „Durchbruch“ bedeu-
tet, vollkommen alle Spuren des Teufels 
zu verbrennen. Wir müssen diese Dinge 
wiederherstellen. Wenn wir daher als die 
neue Familie Gott dienen, wird von die-
sem Punkt an die Einheit automatisch 
beginnen. (209-232, 29.11.1990)

Die lokalen Durchbruch-Aktivi-
täten, die ich heute ausgerichtet auf die 
Stadt Seoul vorschlage, bedeuten, dass 
ihr Söhne und Töchter der Wahren El-
tern auf der Familienebene schaffen sollt. 
Schafft Paare, die die Liebe der Wahren 
Eltern in der Familie hochhalten kön-
nen. Dann müsst ihr die eine Welt, die 
eine Nation und den einen Stamm, die 
verloren gegangen sind, neu beleben. Ihr 
müßt das erfüllen, ausgerichtet auf den 
Standard der Großväter und Großmüt-
ter, Väter und Mütter, Ehemänner und 
Ehefrauen und Söhne und Töchter, die 
durch die Liebe Gottes hätten gebildet 
werden sollen – diejenigen, die Gott all 
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die Jahre sehen wollte. Nachdem ihr das 
getan habt, müsst ihr verkünden, dass 
die Welt ein Ort geworden ist, an dem 
ihr die Menschen der Welt wie eure ei-
genen Söhne und Töchter lieben und 
umarmen könnt. Nur wenn ihr dies tut, 
wird der Bereich der Befreiung der Erde 
beginnen. Daher befindet sich diese böse 
Welt, die Welt der Dunkelheit, auf dem 
Rückzug und eine neue Welt des Lichts 
erscheint. Als ich versuchte, diese Tür zu 
öffnen, ließ mich der Himmel den Kurs 
der Verfolgung für die Welt und den 
Kurs der Verfolgung für die Nation er-
dulden. Stehen nicht alle Präsidenten 
hier mir gegenüber in der Schuld? Die 
Menschen, die sich mir entgegengestellt 
haben, ergeben sich jetzt auf natürliche 
Weise. (210-42, 30.11.1990)

Wir müssen auf der lokalen Ebe-
ne den Durchbruch schaffen. Wir müs-
sen den historischen Wunsch Gottes er-
füllen. Die Dinge, die beginnend mit 
der Familie falsch gelaufen sind, müs-
sen von der Familie umgekehrt wer-
den. Die himmlische Nation muss durch 
eine Nation zustande kommen. Damit 
sie entstehen kann, muss dies durch ei-
nen wahren Mann und eine wahre Frau 
geschehen. Sie wird sich aus einer Fa-
milie entwickeln, die sich in Oppositi-
on zur satanischen Welt befindet. Das 
ist der Grund, warum sich jeder gegen 
die Vereinigungskirche stellt. Sie stellen 
sich sogar gegen die Worte „Wahre El-
tern“. Was für eine Art von Eltern hat es 
dann bis jetzt gegeben? Ist es nicht das 
Gegenteil von Wahren Eltern? Sage ich 
euch, dass die Eltern, die euch geboren 
haben, falsche Eltern sind? Von Gottes 
Seite her ist das korrekt. Es ist auch kor-
rekt von Satans Seite her. Wenn wir da-
her die Wahren Eltern betonen, wird Sa-

tan zurückweichen. Warum? Weil Gott 
sie als wichtig ansieht. (210-91, 01.12.1990)

Ihr müsst die Samen des Lebens säen. 
Mit eurer größten Aufrichtigkeit solltet 
ihr die Erde aufgraben, sie einebnen und 
dann die Samen des Lebens ausstreuen. 
In zehn oder zwanzig Jahren wird dies 
euer Zweig werden und plötzlich wer-
det ihr erkennen, dass ein Nest gebaut 
worden ist. Wenn dies größer wird und 
Früchte trägt, wodurch ihr zur himm-
lischen Nation gelangen könnt, werdet 
ihr in der Lage sein, an den höchsten 
Platz dieser Nation zu gehen, den Ort, 
der Gott am nächsten ist! Amen. Daher 
müssen wir auf der lokalen Ebene den 
Durchbruch schaffen. (210-98, 1.12.1990)

Warum müsst ihr auf der lokalen 
Ebene den Durchbruch schaffen? Wo-
hin kehrt bis zum heutigen Tag die Ge-
schichte der Wiederherstellung von der 
gefallenen Welt zurück? Sie muss durch 
die Tore der Wahren Eltern zurückkeh-
ren! Die Dinge, die durch das Tor gingen 
und sich vermehrt haben, müssen alle 
zurückkehren und hinauf zum Anfangs-
punkt in Eden durch die Tore der Wah-
ren Eltern gehen. Was ist die Gruppe der 
Hauptströmung, die zurückkehrt und 
hinaufklettert? Es sind die Mitglieder 
der Vereinigungskirche! Wenn ihr euch 
umdreht und hinaufgeht, werdet ihr die 
Dinge eures bisherigen Lebens nicht be-
nötigen. Wir müssen alles gründlich rei-
nigen, was Satan beschmutzte, und es so 
klar und rein wie Kristalle werden las-
sen. Ihr müsst ein Gemüt und einen 
Körper der wahren Liebe besitzen, die 
so rein sind wie destilliertes Wasser, und 
ihr müßt Menschen werden, die das Ver-
trauen haben zu sagen, dass sie die Erben 
der wahren Liebe sind und dass sie die 
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Prinzen und Prinzessinnen der himm-
lischen Nation werden, die auf dieser 
Erde erscheinen. (211-129, 29.12.1990)

In dem Ausdruck ‚lokaler Durch-
bruch‘ ist das koreanische Wort für 
Durchbruch gyeokpa, das ein Wort ist, 
das in der Schlacht gebraucht wird. Was 
für eine Schlacht ist das? Es ist unser Be-
mühen, alle schlechten Gewohnheiten 
dieser satanischen Welt zu beseitigen. 
Beseitigt diese schlechten Gewohnheiten, 
und indem ihr hier absolut die Gewohn-
heiten der himmlischen Seite etabliert, 
wird das Himmelreich, ausgerichtet auf 
wahre Liebe, vervollkommnet werden! 
Amen. Jene Elitetruppen, die an der De-
klaration des Kommens eines neuen 
Sonnenaufgangs in der Geschichte teil-
genommen haben, sind als solche Elite-
soldaten und ältere Söhne und Töchter 
die mutigen Soldaten des lokalen Durch-
bruchs. (213-53, 13.01.1991)

abschnitt 2. Die lokale ebene ist die 
letzte Festung von sieg und niederlage

Warum müssen wir jetzt auf der lo-
kalen Ebene den Durchbruch schaffen? 
Der Fall geschah in der Familie, nicht in 
der Nachbarschaft. Versteht ihr? Die Fa-
milie ist das Zentrum der lokalen Nach-
barschaft; wir müssen in der Familie 
durchbrechen.

Die Väter und Mütter müssen abso-
lut an Gott glauben und Gott muss die 
Söhne und Töchter so sehr lieben, wie 
die Väter und Mütter es tun. Ihr müsst 
eure Verwandten in eurer lokalen Nach-
barschaft und eurer Nation aus einer Po-
sition heraus lieben, die sich auf die drei 
großen Lieben mit Gott im Zentrum 
gründet und sich mit ihr verbindet– 

kindliche Liebe, elterliche Liebe und ehe-
liche Liebe. Von hier kann die Richtung 
des Bereichs der Einheit geschaffen wer-
den. Versteht ihr? (173-178, 14.02.1989)

Der Standard ist jetzt, auf der loka-
len Ebene den Durchbruch zu schaffen. 
Zur Zeit Jesu konnte er nicht die Bereiche 
der Familie und des Stammes errichten. 
Aber heute, ausgerichtet auf die Familien 
der Vereinigungskirche, die den Bereich 
des Stammes vollenden, wird die Befrei-
ung der weltweiten Stammesbereiche 
aus allen vier Richtungen stattfinden. 
Ich sehe dies als eine Bedingung, die den 
Bereich der Befreiung der lokalen Ebene 
überall in der Welt verbreiten kann. Ihr 
solltet wissen, dass dies der Grund dafür 
ist, dass ich euch heute unterweise und 
von euch ein Gelöbnis fordere. (166-259, 
07.06.1987)

Die wichtigste Sache ist, wo wir un-
sere Wurzeln schlagen. Der Ort, an dem 
sich diese Wurzeln eingraben sollen, ist 
nicht innerhalb des Verwaltungsappa-
rats der Provinz. Unter der Provinz ist 
der Landkreis und unter dem Landkreis 
sind die Städte und Dörfer, aber diese sind 
leichte Ziele geworden und so hat Satan 
hier seine Grundlage gelegt, um einzu-
dringen und seinen temporären Aufent-
haltsort zu errichten. Aus diesem Grund 
müsst ihr eure Wurzeln in eurer lokalen 
Nachbarschaft und in eurem Stadtteil 
schlagen. Ihr solltet dies durch das Prin-
zip wissen. Das ist der Grund, warum die 
Vereinigungskirche sich das Ziel des lo-
kalen Durchbruchs als einziges Ziel set-
zen muss. Es gibt nur ein Ziel in der Wie-
derherstellung. Die Menschheit hat nur 
ein Ziel hin zur Vollkommenheit, un-
abhängig davon, ob es in vergangenen 
Zeitaltern, dem gegenwärtigen Zeitalter 
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oder einem zukünftigen Zeitalter ist. Es 
beginnt mit der individuellen Vollkom-
menheit! Auf die gleiche Weise müssen 
wir, um Einheit zu erreichen, eine felsen-
feste Grundlage errichten, ausgerichtet 
auf die lokale Ebene. (171-299, 02.01.1988)

Der Grund, warum die Republik Ko-
rea jetzt versagt, ist, weil sie ihre Bürger 
nicht ausgerichtet auf tong und ban Or-
ganisationen unterrichtet. Sie zieht alle 
Fäden, aber ihre Kontrolle reicht nicht 
bis hinunter zur Ebene der Nachbar-
schaft. Alles wird nur in den Provinzen 
hin- und hergereicht, und die leitenden 
Beamten haben Organisationen geschaf-
fen und durch sie haben sie nur den na-
tionalen Haushalt erschöpft. Dies sollte 
nicht geschehen. Alles sollte ausgerichtet 
auf lokale Leiter investiert werden und 
hier müssen wir erfolgreich werden. Auf 
diese Weise müssen wir die Familie be-
schützen. Wir müssen wirklich die Fami-
lie beschützen! Um die Nation zu retten, 
müssen wir die Zellen der Nation be-
schützen und dann diese Zellen vermeh-
ren. Jede Zelle sollte mit einem Denksys-
tem ausgestattet und entschlossen sein, 
mit den benachbarten Dörfern und un-
tereinander, während sie wachsen, verei-
nigt zu werden. Diese Entschlossenheit 
und dieses Bemühen sind von großer Be-
deutung. Auf diese Weise solltet ihr euch 
miteinander verbinden. (165-50, 19.05.1987)

Die lokale Durchbruch-Bewegung, 
die wir entfalten, hat keinen politischen 
Zweck, sondern sie ist unser Bemüh-
en sicherzustellen, dass es ein Denksys-
tem und eine Struktur gibt, die der Zeit 
der Vereinigung von Nord- und Südko-
rea entspricht. Die kommunistische Par-
tei bewegt sich mit einer Struktur, lasst 
uns daher unsere Position so vorberei-

ten, dass sie gut der ihrigen entspricht. 
(Nam Buk Tongil, 664)

Dies ist eine wichtige letzte Hürde. 
Ich habe mein ganzes Leben lang gebetet, 
dass wir über die tong und ban (Nach-
barschaftsebenen), ausgerichtet auf die 
Bezirke und Städte, gewinnen würden. 
Nur wenn wir dies tun, können wir voll-
kommen von der satanischen Welt Besitz 
ergreifen. Wir versuchen nicht, etwas 
Großes zu übernehmen wie das zentra-
le Regierungsgebäude in Seoul oder ir-
gendeine andere Stadt. Wir versuchen, 
die tong und ban zu beeinflussen, ausge-
richtet auf die Stadtviertel, und dann die 
tong und ban zu integrieren, ausgerich-
tet auf die Städte. Dann wird alles ande-
re eingeschlossen werden. Von den VIPs 
bis hinunter zu den einfachsten Leuten, 
über jede Klasse hinaus, wird jeder durch 
die Aktivitäten der lokalen Ebene einge-
schlossen sein. Daher sollten die Stadt-
viertel- und regionalen Kirchenleiter 
sich nicht auf die Provinzen konzentrie-
ren, sondern auf die Leiter der tong und 
ban. Die Bühne für eure Aktivitäten ist 
die tong und ban, ausgerichtet auf das 
Stadtviertel. (167-10, 14.6.1987)

Bisher hat keine Verwaltungsbehör-
de in der Republik Korea die Erfahrung 
gemacht, politische und erzieherische 
Richtlinien ausgerichtet auf tong und ban 
auszuführen. Sie hat niemals Erziehung 
auf nationaler Ebene durchgeführt. Sie 
konnte ihre Ideologie bisher nicht vertre-
ten. Sie konnte nur die Bürgermeister der 
Städte oder die Vertreter der Landkreise 
versammeln und vielleicht ein oder zwei 
Leute aus den lokalen Nachbarschaften. 
Das Hauptziel der ideologischen Erzie-
hung waren nicht die Leiter der tong und 
ban. Daher gibt es keine Wurzeln. Es be-
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deutet, dass dort keine Wurzeln geschla-
gen wurden. Dies ist der Punkt, es gibt 
keine Wurzeln! Es ist wie Meeresalgen. 
(165-224, 27.05.1987)

Das erste Problem ist es, bis zu den 
Leitern der tong und ban durchzubre-
chen. Das nächste Problem ist, auf der 
Ebene der Stadt und auch auf der dörf-
lichen Ebene durchzubrechen. Wenn wir 
das tun, werden wir perfekt organisiert 
sein. (165-19, 19.05.1987)

Die Art, in der wir die lokalen Nach-
barschaften in den lokalen Stadtteil in-
tegrieren, wird über den Erfolg oder das 
Versagen unserer Bewegung entschei-
den. Das ganze Problem ist in den Hei-
men. Was kann die Menschen während 
der Wahlen mobilisieren? Sich nur auf 
die Städte oder die Bürgermeister zu 
konzentrieren, wird nicht funktionie-
ren. Auch wird es keinen Erfolg bringen, 
sich nur auf die Leiter der Landkreise zu 
konzentrieren. Worauf es ankommt, ist, 
eine Organisation zu haben, die die ört-
lichen Nachbarschaften bewegt, ausge-
richtet auf die Leiter von tong und ban. 
(165-17, 19.05.1987)

Ist es eine schwierige oder eine leich-
te Sache, dies ausgerichtet auf die Leiter 
von tong und ban zu verdauen? Wenn 
ihr eine Struktur bildet, wird es leicht 
oder schwierig sein? Daher sage ich euch, 
dass ihr Vertrauen haben müsst. Hiermit 
würde jeder, selbst ein kleines Kind, kei-
ne Probleme haben. In Wirklichkeit ist es 
kein Problem. Wenn ihr die Leiter von 
tong und ban nur richtig leitet, dann wird 
es nicht lange dauern. (165-323, 27.05.1987)

Selbst wenn ihr nicht an die Frontli-
nie kommen könnt, an der ich kämpfe, 

müsst ihr doch immer noch den Gipfel 
der Tränen überwinden und euch aus-
gerichtet auf tong und ban niederlassen. 
Wir müssen dieses traurige Schicksal 
überwinden, dieses gefallene Schick-
sal. Wenn wir das nicht tun, wird der 
Himmel nicht mit uns kooperieren. Der 
Himmel wird sich nicht dorthin bewe-
gen. Der Himmel wird weggehen. (166-172, 
05.06.1987)

Während ihr diese Aktivitäten durch-
führt, solltet ihr davon ausgehen, dass 
ihr mehrere Paar Schuhe brauchen wer-
det. Um die Leiter von tong und ban zu 
erreichen, könnt ihr kein Auto nehmen. 
Ihr müsst zu Fuß gehen. Selbst wenn ihr 
einige Paar Schuhe verschleißt, arbei-
tet zu Fuß. Seht, was passiert, wenn ihr 
schwitzt und versucht, drei- oder vier-
mal an Türen zu klopfen. Die meiste Zeit 
habt ihr wahrscheinlich nur einmal an-
geklopft, nicht wahr? Wenn ihr zu tong 
und ban geht und ein paar Vorträge an 
einem Tag gebt und von Schweiß durch-
nässt seid, dann werdet ihr euch duschen 
müssen. Versucht es und seht selbst! Ver-
sucht es und seht, ob euch der Himmel 
hilft oder nicht. Seht selbst, ob ihr immer 
noch voller Feuer seid oder nicht. Ver-
sucht es und seht, ob meine Worte wahr 
oder falsch sind. (167-40, 14.06.1987)

Ausgerichtet auf mich müsst ihr hin-
ausgehen und Wachposten werden, die 
in allen tongs und bans durchbrechen 
und die alle das gleiche Licht ausstrah-
len. Auch wenn ihr nicht mehr ausstrah-
len könnt als die anderen, dann solltet 
ihr wenigstens ein Licht mit gleicher 
Farbe haben. Wäre es in Ordnung, wenn 
ihr rotes Licht ausstrahlen würdet, wenn 
ihr blaues Licht ausstrahlen sollt? Selbst 
gelbes Licht wäre immer noch falsch. Je-



Kapitel 3 ♦ Wir müssen tong und ban gyeokpa Aktivitäten (lokaler Durchbruch) machen 2117

der sollte mit dem Licht derselben Farbe 
strahlen. (167-40, 14.06.1987)

Die Punkte, auf die ihr euch gemäß 
meinen Instruktionen konzentrieren 
sollt, sind sehr klar. Sie handeln davon, 
bis zu den Leitern von tong und ban in 
Südkorea durchzubrechen. Nur wenn 
wenigstens ein Mitglied der Kirche ent-
weder ein Leiter von tong oder ban wird, 
werden die Mitglieder der Kirche die 
Gruppe werden, an die sich der Himmel 
erinnern wird. (166-253, 07.06.1987)

Unser Ziel ist einfach, nicht wahr? 
Wir müssen mindestens ein Mitglied 
zum Leiter von tong oder ban machen, 
ganz gleich, wie wir das tun, selbst wenn 
wir schreien und rufen müssen. Dann 
werden alle Aktivitäten auf dieser Ebe-
ne durchgeführt werden. Selbst die Uni-
versitätsstudenten machen dies. (165-305, 
27.05.1987)

Es ist in Ordnung, wenn wir die Fa-
milie mit festem Griff festhalten. Sind 
nicht alle Menschen mit einer Fami-
lie verbunden? Wenn wir die Familie 
erreichen, dann werden alle, die Mit-
glieder der Nationalversammlung, die 
Minister und die Vizeminister des Ka-
binetts und selbst der Präsident im 
Blauen Haus, erreicht werden. Ihr soll-
tet alle Leiter von tong und ban wer-
den. Stimmt ihr dem nicht zu? Wenn 
die Mitglieder der Nationalversamm-
lung, die wichtigen Staatsoberhäupter 
des Landes, die Mitglieder des Kabi-
netts und selbst die Mitglieder des Mi-
litärs alle durch die Leiter der tong- 
und ban-Bewegung mobilisiert werden, 
dann wird alles vollendet werden. Dann 
können wir arbeiten, ohne zu kämpfen. 
Versteht ihr? (167-21, 14.06.1987)

Für uns ist die Regierung nicht das 
Thema. Wir versuchen, eine Nation zu 
finden. Wir zielen darauf ab, tong und 
ban zu ergreifen. Wenn wir das tun, 
dann wird die Schwierigkeit, diese Na-
tion zu finden, automatisch gelöst sein. 
(167-24, 14.06.1987)

Was müssen wir jetzt tun? Innerhalb 
des nordkoreanischen Systems könnt ihr 
keinen Durchbruch auf der tong und ban 
Ebene erzielen. Wie viele Untergrundo-
perationen Nordkorea auch durchführen 
mag, es kann nicht bis hinunter in die tong 
und ban Ebenen (Die Nachbarschaftsebe-
nen) dringen. Seine lokalen Organisati-
onen und Kommandostrukturen werden 
durch seine Verwaltungsbehörden orga-
nisiert, aber sie können nicht zu den tong 
und ban Ebenen durchbrechen. Sobald 
die Durchbruch-Bewegung erfolgreich 
ist, wird jeder damit verbunden sein. Al-
les wird zusammenbrechen. Die lokalen 
Organisationen, die Kommandostruk-
turen und das gesamte Spionagesystem 
werden offengelegt. Das bedeutet, dass 
wir das tun, was von Nordkorea nicht ge-
tan werden kann. Wenn die kommunisti-
sche Partei zusammenbricht, sollten wir 
dies etabliert haben und eine demütige 
Haltung annehmen. Die 40 Millionen 
Menschen von Südkorea sollten alle voll-
beladen mit Geschenken nach Nordkorea 
gehen und in gleicher Weise den Sieg er-
ringen, wie Jakob Esau unterworfen hat. 
Wenn wir den gesamten Besitz, den wir 
in 21 Jahren erworben haben, nach Nord-
korea bringen und sagen: „Älterer Bru-
der, dies gehört alles dir,“ und dann al-
les geben, dann wird sich Nordkorea uns 
völlig unterwerfen. (172-97, 09.01.1988)

Was sollten wir jetzt, ausgerichtet 
auf die Bürgervereinigung, tun? Das 



Buch 13 ♦ Die Wiederherstellung des Heimatlandes des Wahren Gottes2118

Einzige, was es noch zu tun gibt, ist der 
Durchbruch auf den tong und ban Ebe-
nen. Wir schaffen eine Struktur, um di-
ese Durchbruch-Bewegung zu machen. 
Wir organisieren Strukturen für die 
zentralisierten Bereiche, für die Provin-
zen, Landbezirke und Städte. Alles be-
wegt sich auf der Grundlage der Städte. 
Wenn ihr vom Standpunkt von tong und 
ban schaut, dann ist die Struktur der Na-
tion wie ein großer Kreis. Die Struktur 
der Provinz ist der nächste Kreis, und 
danach kommt die Struktur des Land-
kreises. Der nächste Kreis ist die Struk-
tur der Stadt. Wenn man dies ausgerich-
tet auf ban betrachtet, dann ist der tong 
der nächste Kreis. Die Wiederherstel-
lung schreitet über die Wiederherstel-
lung der Einzelperson zur Wiederher-
stellung der Familie, des Stammes, des 
Volks, der Nation und der Wiederher-
stellung der Welt voran. In gleicher Wei-
se, wenn wir betrachten, wie die Dinge 
strukturiert sind, dann sehen wir, dass 
jede Nation ihre nationalen Organisa-
tionen hat, ähnlich wie die Bürgerver-
einigung. Es gibt Organisationen der 
Provinz und dann Organisationen der 
Landkreise, Städte, Dörfer, der lokalen 
Stadtteile (tong) und der Nachbarschaft 
(tong und ban). Dies ist die Struktur der 
gegenwärtigen nationalen Organisati-
onen in Korea. Was repräsentiert dann 
eine lokale Nachbarschaft (ban)? Natür-
lich repräsentiert sie den lokalen Stadt-
teil, aber sie hat zwei Zwecke. Der di-
rekte Zweck ist für sie selbst, und der 
gesamte Zweck ist dann für die Nati-
on. Wenn sich die lokalen tong und ban 
Stadtteile und Nachbarschaften verei-
nigen, dann wird dies zur Vereinigung 
der Nation führen. Es hat dieselben or-
ganisatorischen Strukturen wie die des 
menschlichen Körpers. (171-299, 02.01.1998)

Zuerst benötigen wir eine Struk-
tur, dann Einheit und schließlich benö-
tigen wir Handlung. Dies sind die drei 
Elemente, die benötigt werden, um die 
Welt ausgerichtet auf Korea zu bewegen. 
Indem wir in einem gründlich organi-
sierten Bereich stehen, müsst ihr euch 
100 Prozent mit allen Richtungen ver-
binden. Darüber hinaus solltet ihr die-
sen Standard errichten und voranschrei-
ten, um eure zentrale Mission erfüllen zu 
können. Ihr müsst eure Position inner-
halb des organisierten Bereichs bestim-
men. Wenn ihr keine Position habt, dann 
könnt ihr euch nirgendwo niederlassen. 
Ihr könnt nur mit Nachdruck vorwärts-
gehen, nachdem eure Position entschie-
den worden ist. Ihr werdet sehen, wie 
sich eure Position entwickelt, je nach-
dem wie viele Bemühungen ihr macht. 
Die Position zu bestimmen ist ein wich-
tiger Teil, um die Kraft der Organisation 
zu stärken. (15-191, 09.10.1965)

abschnitt 3. Die tong und ban 
Bewegung ist die strategie, um nord- 
und südkorea zu vereinigen

Wir sind in der Position, die Welt aus-
gerichtet auf Korea zu vereinigen. Was 
muss hier in Korea geschehen? Wir müs-
sen das Geburtsrecht des ältesten Sohnes 
wiederherstellen. Das koreanische Volk 
sagt: „Lasst uns vorwärtsgehen und Ko-
rea ausgerichtet auf Reverend Moon ver-
einigen.“ Wir haben dieses Image. Sogar 
der Präsident sollte mit uns zusammen-
arbeiten und sich uns nicht entgegenstel-
len. Aus der Sichtweise der Kain- und 
Abel-Beziehung sollte von nun an auf 
meine Worte gehört werden.

Weil drei Positionen gebildet werden, 
werden die Menschen an dem Tag, an 
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dem wir den Durchbruch erzielen und 
tong und ban (Stadtteil und lokale Nach-
barschaft) kontrollieren, unsere Ferse er-
greifen, während wir mit offenen Augen 
träumen, uns anflehen und sagen: „Oh 
Herr, bitte rette uns.“ Bin ich nicht der 
König der Weisheit? Die Frage ist, wie 
wir in einer solch guten Weise leben kön-
nen, dass wir dies erreichen können und 
nicht zusammenbrechen, wenn wir be-
schimpft werden. (199-87, 15.02.1990)

Wir werden tong und ban Aktivitäten 
durchführen. Wir werden mit unseren 
eigenen Händen jene Spione ausgraben 
und zerstören, die sich im Untergrund 
verstecken. Wir werden die Kommunis-
ten vertreiben. Wir werden jene lokali-
sieren und aufspüren, die in der Nacht 
mit Nordkorea Kontakt aufnehmen und 
kommunizieren. Wir werden von nun an 
allmählich immer mehr in diese Opera-
tion investieren. Wir werden die tong und 
ban Durchbruch Organisation vollen-
den, indem wir den Geist und die Ener-
gie loyaler Bürger integrieren, die leiden-
schaftlicher sind als irgendein „spezielles 
Angriffs-Korps“ von Kim Il-sung. Wenn 
das geschieht, wird entweder Kim Il-
sung sterben oder irgendeine andere Art 
von Problem wird entstehen. Kim Il-
sung sollte nicht sterben, bevor wir nicht 
die Bildung der Vereinigungskirchenor-
ganisation vollendet haben. Versteht ihr, 
was ich meine? (199-140, 16.02.1990)

Habt ihr jemals versucht, für das 
Wohl der Vereinigung von Nord- und 
Südkorea auch nur auf eine Mahlzeit 
zu verzichten? Weswegen seid ihr hier-
her gekommen? Um mit den tong und 
ban Aktivitäten durchzubrechen! Wenn 
eine gemeinsame Wahl von Nord- und 
Südkorea (auf Initiative von Nordkorea, 

bevor wir vorbereitet sind) vorgeschla-
gen und ausgeführt wird, dann wird 
das Himmelreich hoffnungslos zusam-
menfallen. Wisst ihr, was für ein Zeit-
alter kommt? Ihr müsst dies verstehen. 
(200-156, 24.02.1990)

Wenn ich herumreise und diese Art 
von Arbeit mache und in Korea ankom-
me, sollte ich euch dann ermuntern, ein 
Leben der Bequemlichkeit zu leben? Was 
solltet ihr tun? Wenn Koreaner nicht gut 
arbeiten können, dann sollten sie vertrie-
ben werden. Im Juli diesen Jahres sollten 
alle Vereinigungskirchenmitglieder 40 
Tage lang missionieren. Diese Zeitperi-
ode wurde traditionell ab dem Jahr 1956 
festgelegt, um die Mitglieder zu trainie-
ren, so dass sie den Pioniergeist erben. 
Führen wir dies in dieser Zeit jedes Jahr 
durch? Nachdem sich alle an der natio-
nalen Grenze entlang dem 38. Breiten-
grad aufgestellt haben, werde ich sie 
mit einem Signalhorn jeden Tag heilige 
Lieder in Richtung auf Pjöngjang spie-
len lassen. Ich werde Lautsprecher be-
nutzen, so dass wir bis Pjöngjang gehört 
werden können. Auf diese Weise müssen 
wir alle auf unseren Signalhörnern spie-
len und den Niedergang des Kommunis-
mus verkünden. Wir haben viele solcher 
Ressourcen, um das zu tun, nicht wahr? 
Wir müssen gründlich Ordnung schaf-
fen. Weil ihr nicht die Menschen gewor-
den seid, die den tong und ban Durch-
bruch erfüllt haben, solltet ihr in die 
Bewertungsteams geschickt werden, die 
eure Arbeit bewerten sollen. Amen. Ihr 
werdet geschickt werden! Amen. (201-316, 
29.04.1990)

Die Vereinigungskirche macht tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten, nicht 
wahr? Seit dem Beginn der Geschich-



Buch 13 ♦ Die Wiederherstellung des Heimatlandes des Wahren Gottes2120

te der Wiederherstellung bin ich durch 
die Grundlage der Ebene der Einzelper-
son gegangen, in die Satan zuerst ein-
gedrungen ist, dann durch die Ebenen 
der Familie, des Stammes, des Volkes, 
der Nation bis zur Welt. Ich musste über 
Amerika und die Kommunisten trium-
phieren und mich dann umdrehen und 
zurückkommen. Ich kam zurück, aber 
Korea hat sich mir entgegengestellt, nicht 
wahr? Jetzt geht es dem Land nicht gut. 
Die Menschen konkurrieren miteinan-
der, um Präsidentschaftskandidat zu 
werden. Lasst sie darüber kämpfen, Prä-
sident zu werden! Indem ich herumgehe, 
eingehüllt in himmlischen Segen, und 
dem Weg der Naturgesetze folge, kehre 
ich zurück, um die Nation zu umarmen. 
So kehre ich zurück. Während die Nati-
on ihre Menschen verliert, ist Reverend 
Moon von der Vereinigungskirche in der 
Lage, alle Bürger Koreas zu beeinflussen. 
(202-243, 24.05.1990)

Als das Volk Israel Ägypten verließ, 
um das gesegnete Land Kanaan wieder-
herzustellen, gingen die Stammesführer 
mehrmals zu ihren Stammesmitgliedern 
und sagten ihnen den Weg, den sie gehen 
sollten. Sie sagten ihnen, dass sie die sa-
tanische Welt befreien müssen. Jetzt ha-
ben wir dieses Zeitalter erreicht und da-
her sollten wir die Menschen befreien. 
Wir müssen diese Tradition errichten. 
(202-304, 25.05.1990)

Ihr solltet nicht ein einziges Haus aus-
lassen. Diese Art von Zeitalter ist jetzt. 
Daher habe ich die Worte tong und ban 
Durchbruch formuliert. Bis dieser Tag 
anbricht, müsst ihr Tag und Nacht vor-
angehen und vergessen, dass ihr müde 
seid, und noch ein weiteres Haus errei-
chen. Ihr müsst nach Norden, Süden, Os-

ten und Westen gehen und mindestens 
dreimal einen vollen Kreis zurücklegen. 
Ich sage euch, dass ihr hinausgehen und 
jedes Haus sogar mehr als dreimal be-
suchen müsst. Wenn ihr jetzt zurück-
geht, was solltet ihr tun? Ihr solltet eure 
Durchbruch-Aktivitäten mit mehr Ei-
fer durchführen als Nordkorea. Nur in-
dem wir das tun, können wir die Wur-
zeln herausziehen.

Der nationale Rat von Studenten-
vertretern, die christliche Bauernver-
einigung und die katholische Bauern-
vereinigung sind so darauf erpicht, zu 
demonstrieren, nicht wahr? Arbeitet ir-
gendjemand von euch härter in euren 
tong und ban Durchbruch-Aktivitäten 
als sie? Ihr solltet härter arbeiten als sie! 
(202-304, 25.05.1990)

Ihr müsst die Vereinigung von Nord- 
und Südkorea erreichen, indem ihr die 
bemitleidenswerteste, einfachste Familie 
in Korea umarmt und sie erzieht. Wo be-
ginnt die Vereinigung? Sie wird nicht mit 
einem Gipfeltreffen zwischen dem Präsi-
denten und Kim Il-sung beginnen. Da-
her müssen wir diese Durchbruch Ak-
tivitäten auf der tong und ban Ebene 
durchführen. Der Begriff „tong und ban 
Durchbruch“ bedeutet, über tong und 
ban zu siegen. Die tong und ban sind Or-
ganisationen, die sich nur um sich selbst 
kümmern. Die Väter und Mütter küm-
mern sich auch nur um sich selbst. Ehe-
männer und Kinder sind Teil einer Welt, 
in der sich jeder nur um sich selbst küm-
mert. Satan kauert dort, daher müssen 
wir ihn unterwerfen. (204-53, 29.06.1990)

Sollte euer Land nicht vereinigt sein? 
Daher bereiten wir uns jetzt auf die Wahl 
für die Vereinigung von Nord- und Süd-
korea vor. Daher müssen wir auf den Ebe-
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nen von tong und ban durchbrechen. Wir 
müssen eine Nation finden, um die Welt 
wiederherzustellen. Wo müssen wir be-
ginnen? Wir müssen es ausgerichtet auf 
Korea tun! Vor langer Zeit, ganz am An-
fang, begann ich von ganz oben, indem 
ich durch Kyungmoo-dae (das frühere 
Büro des Präsidenten) arbeitete und dies 
dann auf solche Orte wie die Ewha-Frau-
en- und Yonsei-Universität ausdehnte. 
Aber weil ich ganz oben nicht angenom-
men wurde, kam ich herunter. Wenn ihr 
die Spitze nicht erreichen könnt, müsst 
ihr bis auf den Grund des Bodens hinab-
gehen. Satan weiß das. Weil Satan wuss-
te, dass ich keine Position an der Spitze 
bekommen konnte und dass ich herun-
terkommen würde, um am Boden zu 
landen, griff er mich an und versuchte 
zu verhindern, dass ich unten ankomme. 
Daher erwähnte ich die Gründung einer 
neuen Partei. (204-182, 08.07.1990)

Wir sind im Zeitalter der Nieder-
lassung angekommen, ausgerichtet auf 
die tong und ban-Durchbruch Aktivi-
täten, und wir müssen in unseren Hei-
matort zurückkehren. Mein älterer Bru-
der wusste, dass Korea am 15. August 
befreit werden würde. Mein älterer Bru-
der war meinen Worten gegenüber abso-
lut gehorsam. Ich konnte nicht ein Wort 
des Prinzips zu meinem älteren Bruder, 
meinem Vater oder meiner Mutter sagen. 
Ich habe euch allen mehr Liebe gegeben 
als meinem eigenen Vater und meiner ei-
genen Mutter. Mein ganzes Leben ist er-
füllt mit der Geschichte, dass ich für das 
Wohl der gesamten Vereinigungskirche 
gelebt habe und Tränen des Blutes vergos-
sen habe. Ich gehe vorwärts und vollende 
die Ebenen der Einzelperson, der Fami-
lie, des Stammes, des Volkes, der Nation 
und der Welt. Wenn ihr nicht alle diese 

Ebenen erfüllt, wird Satan nicht schwä-
cher werden. Daher ging ich nach Ame-
rika und ging dort den Weg des Leidens 
durch viele Mühsale. Jetzt bereite ich die 
Rettung der Sowjetunion vor. Ich habe 
alles zu dieser Zeit erreicht und ich keh-
re in mein Heimatland zurück und be-
ginne tong und ban Durchbruch Aktivi-
täten. (203-252, 26.06.1990)

Wenn ihr tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten macht, müsst ihr die Unter-
stützung von 12 Familien bekommen. 
Wenn ihr in ein Stadtviertel geht, soll-
tet ihr die Unterstützung von 12 lokalen 
Stadtteilen bekommen, und wenn ihr in 
ein lokales Stadtteil geht, solltet ihr zwölf 
häusliche Nachbarschaften integrie-
ren. Es gibt zwölf Stufen. In den meis-
ten Fällen stimmen die Städte, Land-
kreise und Bezirke mit uns überein. Es 
gibt niemanden, einschließlich der Lei-
ter von Organisationen, die Reverend 
Moon nicht respektieren, nicht wahr? 
Ihr alle werdet auch respektiert, oder? 
Wir sind einflussreich geworden, nicht? 
Daher seid ihr Personen, die Einfluss ha-
ben, aber seid ihr die zentralen Personen 
des Einflusses oder nicht? Wir sind die 
Einzigen, die über die Kommunisten sie-
gen können, nicht wahr? Daher sind wir 
die zentralen Personen des Einflusses ge-
worden! (204-245, 11.07.1990)

Durch unsere tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten werden die Spione, die 
in Südkorea eingeschleust wurden, auto-
matisch entlarvt, nicht? Wenn ihr ein-
mal herumrollt, wird alles, was sich un-
ter eurem Rock verbirgt, gezeigt werden. 
(204-321, 11.07.1990)

Ich habe Mitglieder der Vereini-
gungskirche zusammengebracht, die 
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wie eine Gruppe abgekämpfter Bettler 
inmitten von Verfolgung sind, und habe 
mit eigenen Händen die Vorbereitungen 
getroffen, damit die Angriffe der Kom-
munisten in jeder Weise blockiert wer-
den. Indem ich auf der Errichtung einer 
ideologischen Grundlage stehe, habe ich 
ein Wertesystem geschaffen, das sich den 
Kommunisten auf der nationalen Ebene 
entgegenstellen konnte. Daher plädiere 
ich seit fünf Jahren für die tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten. Aber wer von 
euch hat seinen Wert und die Zeit ver-
standen, in der wir uns befinden? Und 
wer von uns hat sich bemüht, dies mit 
dem Schild seines Gemüts und Körpers 
zu verteidigen, indem er in substantieller 
Weise Verantwortung übernommen hat? 
Nur ich habe das getan. (207-292, 11.11.1990)

Die Vereinigungskirche muss sich 
nun darauf vorbereiten, aus der Position 
Abels heraus die Vereinigung von Nord- 
und Südkorea herbeizuführen. Aber die 
Vereinigungskirche hat sich noch nicht 
vollständig niedergelassen. Was bedeutet 
der tong und ban Durchbruch? Es bedeu-
tet, dass wir alles, ausgerichtet auf die Fa-
milien von Südkorea, umwälzen müssen. 
Warum? Weil der Fall mit der Familie be-
gann, müssen wir das Denken der Men-
schen auf der Familienebene ändern. Be-
vor Gott jedoch die Umweltbedingungen 
vorfindet, um dass erreichen zu kön-
nen, verwendet die externe Welt der sata-
nischen Seite all ihre Energie darauf, sich 
Gottes Bemühungen entgegenzustellen. 
Bis heute hat die politische Umgebung, 
angefangen mit der Zeit der Liberalen 
Partei und dann weiter über die Zeit der 
Republikanischen Partei, der Demokra-
tischen Partei und der Gerechtigkeitspar-
tei, die Bemühungen der Vereinigungskir-
che bekämpft, sich zu organisieren und in 

ländlichen Gebieten auszubreiten. Sie ha-
ben sich der Niederlassung unserer Kir-
che entgegengesetzt. (207-330, 11.11.1990)

Warum habe ich euch in den letz-
ten fünf Jahren gesagt, dass ihr tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten durch-
führen sollt? Es war, um euch auf die-
se Zeit vorzubereiten, und diese Zeit ist 
jetzt und wird nur einmal kommen. Was 
sonst kann Kim Il-sung tun? Daher wird 
er, selbst wenn sich die amerikanischen 
Truppen nicht aus Korea zurückziehen, 
die Durchführung einer Wahl vorschla-
gen. Das wird dann das Ende sein. Hat 
Südkorea einen Gegenvorschlag oder 
einen alternativen Plan? Hat es eine 
Grundlage gelegt, um sich hiervor zu be-
schützen? Die zwei Teile Koreas kämpfen 
nur gegeneinander, sie besudeln sich mit 
Dreck und verschmutzen alles. Sie haben 
so starken Durchfall, dass es langsam 
ein Loch in ihre Gedärme frisst, aber es 
fehlt ihnen die Medizin, nicht wahr? Di-
ese Art von Dingen müsst ihr mit einer 
Holzschaufel beseitigen, aber wir sind 
nicht diejenigen, die diese Verschmut-
zung wegputzen müssen. Es muss durch 
die Bürger dieses Landes geschehen. Wir 
müssen sie lehren, wie sie es tun können. 
Oder, wenn nicht, sollten sie uns folgen... 
Das ist der einzige Weg, dem man folgen 
kann. Wenn jetzt Kain und Abel nicht 
eins werden, dann gibt es keine Möglich-
keit voranzugehen. Jetzt wisst ihr hierü-
ber klar Bescheid. (207-334, 11.11.1990)

Obwohl ich auf alle möglichen Ar-
ten beschimpft wurde, bin ich darunter 
nicht zusammengebrochen. Indem ich 
an den erfolgreichen tong und ban Fami-
lien festhalte, arbeite ich stattdessen mit 
einer optimistischen Einstellung daran, 
alle Familien in der Welt zum gleichen 



Kapitel 3 ♦ Wir müssen tong und ban gyeokpa Aktivitäten (lokaler Durchbruch) machen 2123

Modell zu machen. Wenn ich diese Posi-
tion erreiche, werden keine Teufel in der 
Lage sein, mich anzugreifen oder sich zu 
zeigen. Wo ist Kim Il-sung? Wo sind die 
Kommunisten, die aktiv in der Unter-
grundbewegung gearbeitet haben? Alles 
wird gereinigt werden. (210-45, 30.11.1990)

Von nun an müsst ihr für die nächsten 
zehn Jahre für den tong und ban Durch-
bruch arbeiten. Tong und ban Durch-
bruch bedeutet, die Familie zu erobern, 
ausgerichtet auf Nord- und Südkorea. Bis 
jetzt hat Gott Seine Gnade die ganze Ge-
schichte hindurch auf der Erde verstreut. 
Er hoffte, dass sie Früchte tragen würde, 
aber dies geschah nicht. Natürlich wurde 
Gottes Gnade durch die Bereiche der Re-
ligion verstreut, wodurch sich ihre Ver-
dienste in der ganzen Welt ausgebreitet 
haben. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, 
die Früchte zu ernten. (201-273, 25.12.1990)

Was ist die tong und ban Durch-
bruch Aktivität, die wir durchführen? 
Der Zweck ist, Nord- und Südkorea zu 
vereinigen! Dann müssen wir im Namen 
Gottes und der Wahren Eltern und aus-
gerichtet auf den Bereich des Sieges aller 
Nationen die Republik Korea als die wie-
derhergestellte Nation aller Menschen 
Gott darbringen. Hier sind Demokraten 
und Kommunisten eins. Aus der Sicht 
Gottes sind die Wahren Eltern und die 
falschen Eltern keine Feinde. Es ist nicht 
gut, wenn Kim Il-sung stirbt. Jetzt trifft 
sich unsere Bewegung mit Kim Il-sung. 
Selbst der nationale Geheimdienst weiß 
hierüber nichts. Meine Handlungen mö-
gen das antikommunistische Gesetz ver-
letzen. Ich habe viele solcher Aktivitäten 
in der Vergangenheit gemacht. Ich habe 
das Gleiche in Japan, Amerika und auch 
der Sowjetunion gemacht. Ich habe in all 

diese Länder investiert. (211-127, 29.12.1990)
Wir müssen alle kommunistischen 

Basen in Südkorea durch die tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten beseitigen. 
Versteht ihr? Wohin geht die Strömung 
zuerst? Es ist nicht gut, wenn ihr in das 
Stadtviertel geht. Ihr müsst zur Fami-
lie gehen. Ihr müsst die Familie erfül-
len, dann die lokalen Stadtteile, dann die 
Stadtviertel und Landkreise. Und wenn 
Seoul vollkommen gefüllt ist, wenn die 
gesamte Republik Korea gefüllt ist, nur 
dann können wir das Blaue Haus auffül-
len. Wenn die Zeit kommt, um zu ster-
ben, sollte der Präsident der Letzte sein, 
der stirbt. Diejenigen, die wünschen, 
dass der Präsident vor ihnen stirbt, sind 
Vagabunden, sie sind Schurken. Wenn 
ein Mensch Präsident wird, solltet ihr 
ihn respektieren und ihm dienen. (211-211, 
30.12.1990)

Wir müssen in den fünf Provin-
zen und gegenüber den zehn Millio-
nen Menschen eine führende Stellung 
einnehmen und sie mit unserer Kirche 
verbinden. Wenn diese Menschen zu-
sammen mit den vierzig Millionen Men-
schen Südkoreas auf mich hören, ist es 
möglich, die Christen und die Menschen 
Nord- und Südkoreas zu vereinigen. Da-
her solltet ihr wissen, dass eine schnel-
le tong und ban Durchbruch Bewegung 
ein Abkürzungsplan für die Vereinigung 
von Nord- und Südkorea ist. Jeder ande-
re Weg wird nicht funktionieren. (211-356, 
01.01.1991)

Wenn wir in dieser Zeit nur auf der 
tong und ban Ebene durchbrechen, was 
wird Kim Il-sung dann machen? Ich habe 
Gott versprochen: „Ich werde mich mit 
meinen eigenen Händen um die Kom-
munisten kümmern!“ Und ich habe dies 
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vollkommen erfüllt. Die letzte Sache, die 
es noch zu erledigen gilt, ist Kim Il-sung, 
aber er kann nicht erfolgreich sein, auch 
wenn er in Südkorea einmarschiert. Der 
einzige Weg, damit Kim Il-sung über-
leben kann, ist, eine Wahl abzuhalten. 
Selbst wenn er die Wahl verliert, glaubt 
ihr, dass dann jeder versuchen wird, ihn 
zu fangen und zu töten? Wenn er über-
leben will, ist das der einzige Weg. Wir 
müssen diese Arbeit aktiv vorantreiben. 
(213-152, 16.01.1990)

Jetzt ist das Ende. Ich freue mich auf 
das kommende Jahr 1992. Habt ihr euch 
ausgerichtet auf mich alle zu Trinitäten 
zusammengeschlossen? Die Menschen, 
die sich ausgerichtet auf die Stadtvier-
tel, die lokalen Stadtteile und Städte or-
ganisiert haben, sind in Trinitäten, und 
diejenigen, die sich auf mich ausgerich-
tet haben, sind in einer Vier-Position-
Grundstruktur. Es gibt keinen Chef. 
Unsere Fokus ist tong und ban (lokaler 
Stadtteil und Nachbarschaft). Das Stadt-
viertel und die Stadt sind die Bühne für 
unsere Aktivitäten. Wo ist die Nation? 
Wenn wir ausgerichtet auf die Nation 
planen, dann wird diese Nation zusam-
menbrechen. Wenn die Provinzen zu-
sammenbrechen, dann wird dies auch 
die Nation tun. Wenn der Landkreis zu-
sammenbricht, dann wird dies auch die 
Nation tun. Der einzige Weg, um ge-
schützt zu sein, ist, in die lokalen Stadt-
teile und Städte zu gehen.

Wenn das nordkoreanische Regime 
irgendeinen Platz besetzen würde, wel-
cher Ort wäre das? Würde es die Stadt-
viertel oder Städte besetzen? Es sieht 
keinen Anlass darin, die Stadtviertel zu 
besetzen, oder die tong und ban zu be-
setzen. Es würde das Kapitolgebäude, 
die Provinzen und die Landkreise beset-

zen. Es würde nicht einmal in die Stadt-
viertel gehen. Ist das nicht wahr? Kamen 
Kim Il-sungs Gruppen nicht vor langer 
Zeit in die Stadtviertel, um zu kämpfen? 
Haben sie nicht einfach die Städte ausge-
lassen und trotzdem überall die Kontrol-
le erlangt? Die Städte sind die Schutzge-
biete. (215-91, 06.02.1991)

abschnitt 4. Der tong und ban 
Durchbruch muss auf die Familien 
ausgerichtet sein

Ihr solltet Videofilme über die Wahren 
Eltern drehen und mit dem Präsidenten 
der Kirche solltet ihr Versammlungen 
über die Proklamation der Wahren El-
tern in allen 12 Regionen, bis hinunter zu 
den Dörfern, abhalten. Der Grund, war-
um ihr das tun solltet, ist, weil die Fami-
lie die Grundlage für die Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung ist. Wir 
sind nicht hauptsächlich um die Stadt-
viertel besorgt. Die Stadtviertel sind 
nicht die Familien. Da wir mit der Fa-
milie beginnen und hinauf zum Stamm 
und dann zum Volk gehen, ist die Verei-
nigung von Familien die Grundlage für 
die Stammeswiederherstellung. Daher 
verbindet das, was wir den tong und ban 
Durchbruch nennen, das Schicksal der 
Welt mit dem Schicksal der Nation, das 
Schicksal der Nation mit dem Schicksal 
des Stammes, das Schicksal des Stammes 
mit dem der Familie und das Schicksal 
der Familie mit dem der Einzelperson. 
(205-334, 02.10.1990)

Das, was wir tong und ban Durch-
bruch nennen, ist die Familiengrund-
lage. Wir müssen es tun! Es gibt keinen 
anderen Weg. Ist nicht die Familien-
grundlage der Ort, an dem die kostbars-
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ten neuen Knospen der Republik Koreas 
herkommen? Söhne und Töchter! Ist das 
nicht so? Hier ist es, wo sich die Knospen 
einer Nation bilden. Es muss dort sein, 
wo sich die Knospen der himmlischen 
Nation bilden sollen. Es ist dort, wo eure 
Söhne und Töchter herkommen, rich-
tig? Sind eure Söhne und Töchter nicht 
Menschen der himmlischen Nation? Der 
Ort, an dem die Menschen Gottes gebo-
ren und produziert werden, ist nur dieser 
Planet Erde. Es gibt keine Menschen, die 
auf anderen Sternen oder Planeten leben. 
(205-357, 02.10.1990)

Als ich gesehen habe, dass Mitglieder 
der Vereinigungskirche daran interes-
siert waren, für ein Amt zu kandidieren, 
habe ich sie wütend angeschrien: „Was 
in aller Welt macht ihr da?“ Was könnte 
geschehen, wenn einer von euch für ein 
Amt kandidieren würde? Ich habe so-
gar einen Bericht gehört, worin die Re-
publikanische Partei ungefähr 10 Leute 
fragte, ob sie nominiert werden wollten. 
Der Weg, um Einfluss ausüben zu kön-
nen, ist nicht, indem man die Regierung 
beherrscht. Es beginnt innerhalb eures 
Heims! Die Vorsehung der Erlösung be-
ginnt nicht an der Spitze. Sie beginnt mit 
der Familie. Der ernsthafte Einsatz und 
Eifer der 30 Millionen Menschen muss 
in allen Familien ankommen. Daher 
müssen wir auf der tong und ban Ebene 
durchbrechen! Das Stadtviertel und die 
Stadt müssen hinunter zu den lokalen 
Stadtteilen und Dörfern kommen, und 
die lokalen Stadtteile und Dörfer müssen 
hinunter zu den häuslichen Nachbar-
schaften kommen. Aus diesem Grund ist 
die Grundlage aller Aktivitäten der Ver-
einigungskirche jedes einzelne Zuhause. 
Wir müssen dort einen Samen einpflan-
zen und es wird eine Liebe hervorsprie-

ßen, die größer ist als die Liebe eures 
Vaters und eurer Mutter. Dort wir ein 
neuer Spross hervorkeimen, ausgerichtet 
auf die Nachkommen, die das Herz der 
zukünftigen Eltern besitzen, das größer 
ist als ihr eigenes Herz, und dieser neue 
Spross wird im Bereich der Familie zu-
sammen mit dem Herzen Gottes einge-
pflanzt werden. (208-160, 17.11.1990)

Da wir für den tong und ban Durch-
bruch arbeiten müssen, müsst ihr in euer 
Zuhause zurückkehren. Adam und Eva 
begannen als Mann und Frau und wur-
den als ein Sohn und eine Tochter be-
schmutzt. Um diese Situation unter 
Kontrolle zu bringen, müssen wir in die 
Familie zurückkehren. Ihr müsst euren 
Stamm und eure Verwandten aufsuchen 
und sie waschen, indem ihr euer Blut, eu-
ren Schweiß und eure Tränen investiert. 
Wascht sie nicht mit Wasser. Nur wenn 
ihr sie wascht, indem ihr euer Blut, eu-
ren Schweiß und eure Tränen investiert, 
werdet ihr erfolgreich sein. Wenn ihr 
nicht das Haus betretet und euer Blut, 
euren Schweiß und eure Tränen inves-
tiert, wird die Wiederherstellung nicht 
stattfinden. Dies ist der Weg, den ich ge-
hen muss. (208-173, 17.11.1990)

Es ist der tong und ban Durchbruch! 
Was bedeutet tong und ban Durchbruch? 
Es ist der Ort, an dem Gott den Vater tref-
fen kann, den Er zu treffen wünschte. Es 
ist unser Bemühen, zur Familie zurück-
zukehren. Es ist unser Bemühen, die Vä-
ter und Mütter zu erschaffen, nach de-
nen sich Gott gesehnt hat. Es ist unser 
Bemühen, die Söhne und Töchter Got-
tes zu erschaffen, nach denen sich Gott 
gesehnt hat. Es ist unser Bemühen, die 
Onkel und Tanten zu erschaffen, nach 
denen sich Gott gesehnt hat. Das ist 
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mein Wunsch. Das ist der Wunsch Got-
tes. Wessen Wunsch ist dies? Es ist der 
Wunsch der höchsten Aufsichtsperson, 
die den Himmel und die Erde erschaffen 
hat. Wer wird die Arbeit, den Wunsch 
dieses Wesens zu erfüllen, auf sich neh-
men und sie durchführen? Seid ihr alle 
in euren Heimen die Art von Eltern, die 
Gott gern sehen möchte? Das ist das Pro-
blem. Der Begriff tong und ban Durch-
bruch ist nicht einfach ein vergänglicher 
Ausdruck. Die Tatsache, dass Adam und 
Eva kein wahrer Vater und keine wah-
re Mutter werden konnten, die Gott zu 
sehen wünschte, ist der Grund für Sei-
nen tiefen Schmerz. Die Tatsache, dass 
sie kein wahrer Sohn und keine wahre 
Tochter und auch kein wahres Paar wer-
den konnten, und die Tatsache, dass sie 
keine wahre Enkelkinder werden konn-
ten, ist eine Quelle bitteren Kummers für 
Gott. Wo ging dies schief? Es geschah in 
der Familie. Daher solltet ihr fühlen, dass 
ihr diesen bitteren Schmerz in eurer ei-
genen Familie heilen müsst. Nur indem 
ihr diesen Schmerz heilt, wird die Befrei-
ung beginnen, sich im Himmel und auf 
der Erde auszudehnen. (209-44, 25.11.1990)

Was sollten wir jetzt tun? Wir sollten 
unsere tong und ban Durchbruch Aktivi-
täten machen. Weil Gott die Familie ver-
lor, muss ich, weil ich weiß, dass Korea 
die Basis für das Himmelreich zwischen 
dem Himmel und der Erde ist, und da 
Korea das ursprüngliche Heimatland ist, 
in dem ich geboren wurde, in die Heimat 
Korea zurückkehren. Die Hoffnung des 
gesamten Himmels und der Erde und die 
Hoffnung des Schöpfers ist die Schaffung 
einer Familie, die ein Blatt und ein Zweig 
werden kann, die Familie, die der Ort des 
Ursprungs sein kann, um die Großväter 
und Großmütter, die Väter und Mütter, 

die Paare und Kinder zu umarmen, die 
Gott zu finden wünscht. Es ist die Schaf-
fung einer Familie, die die große Vene 
zwischen dem Himmel und der Erde 
öffnen kann. Da ich das wusste und da 
wir das finden sollten, was in der Familie 
verloren ging, und es neu pflanzen müs-
sen, habe ich mich seit den letzten fünf 
Jahren für tong und ban Aktivitäten ein-
gesetzt. Wenn all dies beendet ist, dann 
müssen wir uns nicht mehr darüber sor-
gen, wer in der Zukunft Präsident wird. 
Die Zeit kommt, in der wir gemäß den 
Wünschen unseres Herzens handeln 
können. (209-108, 27.11.1990)

Die Abkürzung, um Nord- und Süd-
korea zu befreien, führt durch die tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten. Wenn 
ihr auf der Suche seid und von Familie zu 
Familie geht, dann solltet ihr in der Lage 
sein, in gleicher Weise tiefempfundene 
Tränen zu vergießen, wie wenn ihr wei-
nen und euren verlorenen Vater oder eure 
verlorene Mutter, Cousins und Cousinen 
oder Verwandte in Nordkorea festhalten 
würdet, wenn ihr sie trefft. Wenn diese 
Art der tiefempfundenen Beziehungen 
eine Umgebung schaffen, die Gott beglei-
ten möchte, dann wird durch euch die-
se Familie als eine liebende Familie ge-
boren, die Gott finden möchte. Ihr solltet 
wissen, dass ich diese Arbeit mache, weil 
ich verstehe, dass der Tag der Befreiung, 
der von Rufen der Freude umringt ist, 
immer näher vor meine Augen tritt. Ihr 
alle, die ihr hier versammelt seid, müsst 
die Mission der Gesandten des Herzens 
Gottes einnehmen, nachdem ihr durch 
eine Beziehung von wahren Brüdern und 
Schwestern gegangen seid und Gesand-
te geworden seid, die Familien der Lie-
be bilden wollen und die Gott gesucht 
hat. Werdet die Verkörperung des äl-
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teren Bruders, der das tun kann, der äl-
teren Schwester, die das tun kann, der 
Onkel und Tanten, die das tun können, 
der Väter und Mütter, der Großväter und 
Großmütter, die diese Mission tun kön-
nen, und bringt die Familien unter den 
himmlischen Einfluss. Meine heutige 
Botschaft an euch alle, die ihr die Reprä-
sentanten Gottes sein werdet, indem ihr 
eure Körper investiert, und indem ihr 
verantwortlich für die Stadtviertel, Nach-
barschaften und Stadtteile seid, ist, dass 
tong und ban von der Stadt Seoul begin-
nen muss, um eine Familiengrundlage zu 
bilden, auf der ihr Gott willkommen hei-
ßen und Ihm dienen könnt. Lasst uns ge-
loben, dies zu tun! (209-111, 27.11.1990)

Wie kostbar ist die Familie? Die Fa-
milie repräsentiert die Nation. Die Fami-
lie repräsentiert die Welt. Daher müsst 
ihr auf dieser 3.000-ri (1.200. Kilome-
ter) großen koreanischen Halbinsel die 
Großväter und Großmütter so lieben, als 
wenn sie eure eigenen Großmütter und 
Großväter wären, und ihr müsst sie so 
lieben, wie Gott sie lieben möchte. All 
die Menschen, die wie eure eigenen El-
tern sind, müsst ihr in der Art und Weise 
lieben, so wie Gott einen Vater und eine 
Mutter lieben möchte. Als eine Person, 
die die Verkörperung von Gottes Liebe 
ist, solltet ihr alle Frauen, die wie eure 
Ehefrau sind, lieben, so wie Gott ein Paar 
lieben möchte. Ihr solltet alle Menschen, 
die wie euer Sohn und eure Tochter und 
wie euer Bruder und eure Schwester sind, 
in der Art und Weise lieben, wie Gott sie 
lieben möchte. Ausgerichtet auf ein sol-
ches Ideal der Liebe, müsst ihr diesen 
Standard des Herzens und Gemüts, den 
Gott gesucht hat, nehmen und ihn für 
das Wohl der Welt investieren. Danach 
müsst ihr wieder investieren.

Wenn ihr das tut, werdet ihr der Sohn 
oder die Tochter des Erbes werden, die 
die Arbeit Gottes an seiner Statt durch-
führen können, und ihr werdet ein Sol-
dat der Unabhängigkeit in der Schaffung 
einer Nation und einer Welt. Da ihr die-
se Tatsache jetzt klar erkennt, müsst ihr 
alle in euer Heim zurückkehren und die 
Familie vollkommen umwandeln. Dies 
macht den tong und ban Durchbruch 
aus. Ihr müsst die Familie umwandeln. 
Dies ist unsere Pflicht. (209-172, 28.11.1990)

Was ist die tong und ban Durchbruch 
Aktivität? Es bedeutet, hinauszugehen 
und nach eurem Heim zu suchen. Obwohl 
ich vollkommen den Bereich des weltwei-
ten Sieges innehabe, frage ich mich: Wo 
soll ich dieses Geschenk ablegen? Nicht in 
der Nation. Bevor ich es der Nation gebe, 
muss ich es in der Familie ablegen und 
einpflanzen, weil dies der Ort ist, wo al-
les verloren ging. Wir müssen die Samen 
in der Familie verbreiten. Wir müssen sie 
nicht auf die Menschen der Nation ver-
teilen. Deswegen sage ich tong und ban 
Durchbruch, Familienniederlassung! Es 
bedeutet nicht das Niederlassen der Kom-
munisten. Indem wir das tun, kann alles, 
was bisher in Richtung Zerstörung der 
Nation lief, alles, was bisher auf die Höl-
le zusteuerte, zurück in den Himmel ge-
bracht werden. Eine solche Zeit kommt. 
Von hier aus habe die satanische Sei-
te geschlagen. An dem Tag, an dem wir 
das umkehren, wird die Vereinigung von 
Nord- und Südkorea automatisch erreicht 
werden. Wir werden vor einem Plus voll-
kommen eins sein. Die Geistige Welt wird 
mobilisiert werden und alles wird hin-
weggefegt werden. (209-307, 30.11.1990)

Ich erinnere mich, das ich, als ich von 
Südkorea nach Nordkorea ging und drei 
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Jahre später zurückkam, mehr als fünf 
Jahre brauchte, um die Gewohnheiten 
abzulegen, die ich mir in Nordkorea an-
geeignet hatte. Wenn wir hierüber nach-
denken, sollte uns bewusst sein, dass wir 
die Gewohnheiten, die wir durch die von 
Satans Tradition geprägte Geschichte ge-
erbt haben, nur dann auslöschen können, 
wenn wir uns voller Verzweiflung win-
den und in Schmerzen und Kummer be-
reuen. Wenn ich sage, dass wir uns vol-
ler Verzweiflung winden sollten, dann 
meine ich damit nicht, dass ihr dies nur 
für euch allein tun solltet, sondern dass 
ihr als offizielle Gesandte in die Schlacht 
ziehen sollt, wie es offiziell angewiesen 
wurde, und euch während eurer tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten voller 
Verzweiflung krümmt. Wenn ihr das tut, 
solltet ihr verstehen, dass hierdurch die-
ser Prozess stark verkürzt wird. Ihr soll-
tet weise Söhne und Töchter werden, die 
willentlich diesen Weg annehmen und 
beschreiten. (213-56, 13.01.1991)

Das Thema ist tong und ban Aktivi-
täten. Daher werdet ihr keinen Erfolg ha-
ben, wenn ihr nicht beginnend mit der 
Familie den Sieg erringt. Die ökono-
mischen Probleme, die politischen Pro-
bleme, die kulturellen Probleme, die re-
ligiösen Probleme und die ideologischen 
Probleme sollten alle in der Familie ge-
löst werden, sonst können sie nicht rich-
tig gelöst werden. (213-341, 21.01.1991)

Ich habe eine Firma mit dem Na-
men ‚Glückliches Gemüt‘ geschaffen, 
die auf Koreanisch Haeng bok eui Ma-
eum heißt. Es ist eine Firma, die ich ent-
wickelt habe und in die ich sieben Jah-
re lang fortwährend investiert habe. Was 
macht diese Firma? Sie existiert für die 
Organisation der Home Church. Diese 

Organisation sollte mit den tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten verbunden sein 
und sollte versuchen, die Familien zu ge-
winnen. Sobald ihr sie gewinnt, wird al-
les möglich sein. Es gibt keine bessere 
Grundlage für die Mobilisation der Mas-
sen. (213-299, 21.01.1991)

Jetzt entfaltet sich in der Vereini-
gungskirche ein großer Kampf. Der tong 
und ban Durchbruch! Um die Dinge zu 
finden, die durch Adam und Eva in der 
Familie verloren gingen, müssen wir in 
die Familie zurückkehren. Ihr müsst zu-
rück zu euren Familienmitgliedern gehen 
und sie 180 Grad umdrehen. Ihr müsst sie 
180 Grad umdrehen. (214-69, 01.02.1991)

Die Wurzeln, die Adam und Eva in 
der Familie pflanzten, führten zu einer 
bösen Familie und dehnten sich auf ei-
nen bösen Stamm, ein böses Volk, eine 
böse Nation und eine böse Welt aus. Da-
her müssen wir die Wurzeln neu pflan-
zen. Das ist die Theorie des tong und ban 
Durchbruchs, wofür wir jetzt in Korea 
arbeiten. (214-237, 02.02.1991)

In welchem Zeitalter leben wir jetzt? 
Es ist die Zeit der Familienniederlassung 
in den tong und ban Aktivitäten. Das ist 
die Anweisung, die ich gebe. Das ist eine 
wichtige Arbeit, die über Leben und Tod 
entscheidet, und es ist der Kampf, der 
darüber entscheiden wird, ob wir alles 
unter dem Himmel gewinnen oder ver-
lieren werden. (218-34, 01.07.1991)

Wir dringen mit unseren tong und 
ban Aktivitäten weiter vor und schrei-
ten über die Ebene der Stadt zum Land-
kreis, zur Provinz und zur Nation voran. 
Adam und Eva betrogen, und so muss 
alles, was betrogen wurde, in seine ur-
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sprüngliche Position zurückgebracht 
werden. (233-121, 31.07.1992)

Um die tong und ban Aktivitäten 
durchzuführen, habe ich euch in den letz-
ten 14 Jahren unterwiesen, Home Church 
Aktivitäten durchzuführen. Ich habe 
tong und ban Aktivitäten das erste Mal 
vor fünf Jahren erwähnt. Was war das? 
Ich rief den tong und ban Durchbruch 
aus, an dem ihr heute arbeitet. Wo müs-
sen die Wurzeln eingepflanzt werden? 
Sie müssen in der Familie gesetzt wer-
den! Heute können die Länder der Welt 
nicht hinunter auf die Ebene der Fami-
lie kommen. Sie haben es versucht, konn-
ten aber nicht einmal die Ebene der Stadt 
erreichen. Wie weit hinunter sollten wir 
von der Vereinigungskirche gehen? Wir 
müssen bis zur Ebene der lokalen Nach-
barschaft ban gehen. (238-323, 22.11.1992)

Beginnend mit der Familie müssen 
wir die Nation retten. Diese Bewegung ist 
die tong und ban Durchbruch Bewegung. 
Daher sage ich euch, dass ihr in die tong 
und ban gehen müsst. Ihr müsst Nach-
barschaftstreffen abhalten. Wir müssen 
unsere Wurzeln in jeder Familie ein-
pflanzen, indem wir durch die Nachbar-
schaftstreffen arbeiten. (238-334, 22.11.1992)

Ich habe eine Bewegung betont, die 
die Grundlage des Friedens in der Fami-
lie schafft. Diese Dinge müssen auch auf 
diese Weise gelehrt werden.

Durch die Nachbarschaftstreffen eu-
rer tong und ban Aktivitäten solltet ihr die 
Menschen dazu erziehen, ihren Großel-
tern zu dienen, wie sie Gott dienen wür-
den, ihrem Vater und ihrer Mutter als 
König und Königin zu dienen, und die 
jungen Menschen erziehen, Prinzen und 
Prinzessinnen zu werden. Wenn ihr die-

se Philosophie einpflanzt, gibt es für die 
satanische Welt keinen Platz mehr. Dies 
wird sie direkt mit dem Himmel verbin-
den. (238-336, 22.11.1992)

Die Vorsehung der Wiederherstellung 
muss zur Familie zurückkehren. Wenn 
sie nicht zur Familie zurückkehrt, wird 
es nicht funktionieren. Selbst wenn sie 
zum Stamm geht, wird es nicht funktio-
nieren. Sie muss zur Familie zurückkeh-
ren. Adam und Eva fielen in der Fami-
lie. Der Ort, an dem Söhne und Töchter, 
ausgerichtet auf Adam und Eva, gebo-
ren wurden, ist die Familie; wenn wir 
daher nicht auf die Familienebene hin-
unterkommen, wird es nicht funktio-
nieren. Wenn wir das nicht tun, können 
wir nicht zum Ursprung zurückkehren. 
(207-181, 09.11.1990)

abschnitt 5. Die organisatorische 
ausdehnung der tong und ban 
aktivitäten

5.1. Organisatorische ausdehnung, 
ausgerichtet auf Menschen von 
sozialem ansehen

In dieser Zeit müssen wir die tong und 
ban Aktivitäten beenden. Wir müssen 
die Menschen aufsuchen, die uns verfol-
gen und sie in jedem Fall dazu bringen, 
zu bereuen, und sie dann auf unsere Sei-
te bringen. Dies solltet ihr als wichtiger 
erachten als die Wahlkampagne und es 
durchführen. Versteht ihr? Jetzt betre-
ten wir die Periode des entscheidenden 
Kampfes. (208-70, 15.11.1990)

Wir sollten die Freunde jener Men-
schen, die für ein Training nach Amerika 
gingen, oder jene, die eingewilligt haben, 
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hier zu sein, oder einige andere bestimm-
te Gruppen dazu bringen, zu einer Kon-
ferenz zu kommen. Da wir in jede Stadt 
drei Leute entsenden, könnt ihr eurem 
Team zwei Leute hinzufügen, die von 
dieser Stadt empfohlen wurden. Wenn 
danach noch Leute übrig sind, nachdem 
die ersten drei gesandt wurden, dann ar-
rangiert es, dass sich jeder einem Team 
von drei Leuten anschließt, die von der 
Gemeinde empfohlen wurden. Das wä-
ren dann Teams mit vier Personen.

Die anfängliche drei-Personen-Ein-
heit ist keine feste Zahl. Je größer die 
Zahl, desto schneller sind tong und ban 
Durchbrüche möglich, gegründet auf 
diesen Standard. Wenn ihr daher diese 
Teams schnell organisiert, dann helft ihr 
den lokalen Stadtteilen. Wenn ihr dann 
eure Grundlage ausgerichtet auf die Städ-
te und Stadtviertel vollenden könnt, dann 
werdet ihr die verantwortliche Person 
werden, um die verschiedenen Stadtvier-
tel und Städte der Umgebung zu koordi-
nieren. Die Personen, die tatsächlich ihre 
Verantwortung erfüllen, werden die zen-
tralen Personen von mehreren Stadtvier-
teln und Städten werden. (207-391, 11.11.1990)

Was hat die Republik Korea bisher 
getan? Die Politiker haben es für mich 
unmöglich gemacht, bis hinunter auf die 
Familienebene zu gehen. Wie viele Jahre 
ist es schon her? Ist es nicht schon fünf 
Jahre her, seitdem wir die tong und ban 
Aktivitäten begonnen haben? Dies ist 
das sechste Jahr. Wir müssen die Familie 
vollkommen verändern, nur dann kann 
die Nation wiederbelebt werden. Die 
Antwort liegt nicht in den Städten und 
Stadtvierteln. Jeder, der eine solche Fä-
higkeit hat, sollte Familien besuchen und 
sie wiederherstellen. (206-358, 14.10.1990)

Wenn ihr keine Fähigkeiten habt, 

solltet ihr in der Zukunft keine Kirchen-
arbeit mehr machen und ein Zweigma-
nager oder ein Händler für McCol wer-
den oder etwas Ähnliches machen. Ich 
werde persönlich dafür sorgen, dass dies 
passiert. Wenn 1992 vorüber ist, werde 
ich alles wirklich neu arrangieren. Dann 
werden ungefähr 800 Kirchenleiter in 
einem Jahr neu dazukommen. Verste-
hen das all jene, die von der Sunghwa-
Universität graduieren? Mehr als 500 
Menschen werden graduieren. Und was 
soll ich mit jenen Menschen machen? Ich 
werde sie in jeden Teil eurer Landkreise 
schicken. Der Grund, warum ich das 
bisher nicht gemacht habe, ist, weil ich 
von so vielen Satanen blockiert worden 
bin. Sonst hätte ich das schon vor 18 Jah-
ren gemacht. Selbst wenn alle ihre tong 
und ban Aktivitäten machen würden, 
wäre noch etwas übrig. Wenn die Dinge 
auf diese Weise geschehen wären, dann 
müssten wir uns um die Republik Korea 
keine Sorgen machen. (206-356, 14.10.1990)

Die Menschen, die wir einsetzen und 
am meisten nutzen müssen, sind dieje-
nigen, die in Amerika trainiert wurden. 
Es gibt viele solcher Leute. Die Frage ist, 
wie wir diese Menschen in Schlüsselpo-
sitionen organisieren können, die von 
entscheidender Bedeutung sind. Wir 
müssen all diese Menschen zusammen-
rufen und sie in Leiterpositionen in tong 
und ban einsetzen, so dass wir tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten durchfüh-
ren können. Sie haben alle Häuser, nicht 
wahr? Wir sollten sie alle zu Leitern von 
ri, tong und ban (Dörfer, Stadtteile und 
Nachbarschaft) machen. (207-373, 11.11.1990)

Die nächste Wahl wird nur dann 
funktionieren, wenn ich Einfluss ausü-
ben kann. Was wird zukünftig gesche-
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hen? Ich werde keine Partei gründen. 
Durch die tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten, ausgerichtet auf die Verei-
nigung von Nord- und Südkorea, wer-
de ich mit meinen eigenen Händen die 
schlechten Elemente entfernen, die Miss-
trauen hervorrufen und die Nation Stück 
für Stück von innen zerstören. In glei-
cher Weise werde ich eine Person unter-
stützen, wenn sie eine Person ist, nach 
der die Nation sucht. Menschen, die sich 
hierüber aufregen und schimpfen, werde 
ich korrigieren müssen. Sollte ich das tun 
oder nicht? Ihr müsst leben, um eine Na-
tion zu sehen, die es wert ist, eine Nation 
genannt zu werden, und ihr solltet ster-
ben, um eine Nationalversammlung zu 
sehen, die es wert ist, eine Nationalver-
sammlung zu sein, die sich um die Nati-
on kümmern kann.

Daher kann Kim Il-sung nicht han-
deln, wie er will. Daher müssen wir 
schnell voranschreiten und es ermögli-
chen, dass die tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten Wurzeln fassen. Was sagten 
wir vor kurzem, wie viele Leute wir brin-
gen würden? Sobald ihr zurückgeht, soll-
tet ihr zwölf Menschen bringen und sie 
mit starker Hand leiten. Diese zwölf Men-
schen sollten jeder weitere zwölf Men-
schen finden und sie festhalten. Wenn 
wir nur das tun, werden wir alle 73.000. 
kleinen Dörfer dieses Landes in unserem 
Schoß festhalten. (204-310, 11.07.1990)

Wenn ihr eine Gruppe groß werden 
lasst, dann wird der Schaden groß sein. 
Die Vereinigungskirche war sicher, weil 
die Menschen dachten, dass sie nicht 
wichtig ist. Versteht ihr, was ich mei-
ne? Die Menschen, die wir nach Ame-
rika brachten und dort unterrichteten, 
sind nicht vom Höchsten über den Mitt-
leren mit dem Untersten verbunden. Da-

her versuchen wir, während dieser Kon-
ferenz diese Menschen miteinander zu 
verweben. Wenn wir das tun können, 
dann werden eure tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten kein Problem sein. 
Dies solltet ihr wissen. (203-185, 24.06.1990)

Wenn ihr euren Eltern dient, dann 
habt ihr die gleiche Quelle der Liebe, 
des Lebens und der Erblinie. Das bedeu-
tet, dass ihr euren Eltern ähneln werdet, 
nicht wahr? Wenn ihr dann an die nord-
koreanischen Kommunisten denkt, seid 
ihr dann nicht wütend und verabscheut 
sie so sehr, wie ihr die Tage mit Schnee 
und Eisregen nicht mögt? So solltet ihr 
fühlen. Ihr solltet diese Dinge verstehen 
und dann eure gesamte Kraft und Ener-
gie für eure tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten investieren. Wenn ich die-
sen Sommer zurückkehre, beabsichtige 
ich, alle Leiter der Landkreise, oder wer 
immer erforderlich sein mag, zu treffen. 
In der Zukunft, wenn wir in jedem Be-
reich eine lokale Führung erlangen, wird 
niemand ein Mitglied der Provinz- oder 
Landkreisregierung werden, ohne dass 
ich einbezogen bin. (202-119, 06.05.1990)

Werdet ihr oder werdet ihr nicht 
eure tong und ban Durchbruch Aktivi-
täten machen? Für welchen Zweck wer-
det ihr sie machen? Es ist nicht für mein 
Wohl. Es ist für eure Söhne und Töchter 
und Väter und Mütter, die ihr liebt. Die 
Vereinigung von Nord- und Südkorea 
ist nicht nur euer Wunsch, sondern es 
ist der Wunsch von euren Söhnen und 
Töchtern, eurer Frau und eurem Vater 
und eurer Mutter. Es ist unser gemein-
samer Wunsch, und jeder von uns muss 
verantwortlich dafür sein. Die Men-
schen, die sagen, dass sie nicht diese 
Verantwortung übernehmen werden, 
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sind Verräter gegenüber dem Volk die-
ser Nation. (200-213, 25.02.1990)

Möchtet ihr, dass ich euch Geld 
gebe, wenn ihr tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten macht, oder möchtet 
ihr euer eigenes Geld verwenden, wäh-
rend ihr arbeitet? Wer ist ein Patriot? 
Ist es der Mensch, der für Geld arbeitet 
und ein Monatseinkommen erhält, oder 
ist es derjenige, der sich bemüht zu lie-
ben, während er den Pfad des Hungers, 
der Kälte und des Mangels an Anerken-
nung beschreitet? Antwortet mir! Es ist 
der Zweite, nicht wahr? Da ihr jetzt so 
weit versteht, arbeitet bitte hart in euren 
tong und ban Durchbruch Aktivitäten. 
(200-213, 25.02.1990)

Ich habe viele Mitglieder der japa-
nischen Nationalversammlung, die mit 
mir arbeiten. Hier ist es das Gleiche. Es 
gibt ungefähr 180 Leute, die mit mir ver-
bunden sind. Wenn ich ein Gauner wäre, 
hätte ich diese Menschen schon vollkom-
men für meine Ziele missbrauchen kön-
nen. Hiermit möchte ich nichts zu tun ha-
ben. Manche Menschen sagen: „Seht nur, 
dieser Reverend Moon! Er schafft sogar 
eine Ideologie wie tong und ban Durch-
bruch! Es ist so, als ob er ein Fischernetz 
um die Republik Korea wickeln möchte 
und dann mit einem Ruck das Netz her-
ausziehen, alle Fische herausnehmen, sie 
aufrollen und dann essen möchte. Auf 
diese Weise wird er versuchen, ein Präsi-
dentschaftskandidat zu werden.“ Ist das 
wahr? (199-300, 21.02.1990)

Was machen wir jeden Tag? Wit-
nessing auf der Straße! Dann tong und 
ban Durchbruch! Sollten wir es bis zum 
Juni, in einer sehr kurzen Zeit, beenden? 
Wir sollten die Leiter in Stadtvierteln, 

in lokalen Stadtteilen und häuslichen 
Nachbarschaften organisieren und dann 
schnell den Vier-Tage-Workshop been-
den. Danach solltet ihr schnell für die 
zweite Runde hinausgehen. Es wird gut 
für die Leute sein, die erfolgreich sind. 
Diejenigen, die nicht so erfolgreich sind, 
diejenigen, die keine Resultate brin-
gen, werden nachlassen. Das Ziel sind 
120 Menschen. Das ist die Wiederher-
stellung des Stammes. Daher solltet ihr 
schnell handeln, um ausgerichtet auf das 
Stadtviertel eine Kirche zu schaffen. Wir 
müssen schnell 3.600. Kirchen schaffen. 
(198-50, 20.01.1990)

Die Systematisierung der Struktur 
unserer tong und ban Durchbruch Akti-
vitäten ist eine dringende Angelegenheit. 
(171-297, 02.01.1988)

Das, was wir in dieser Zeit zuerst tun 
müssen, ist, die Durchbruch Aktivitäten 
auf der Ebene der Universität durchzu-
führen, ausgerichtet auf die Professoren 
und die Professoren- und Studentenföde-
ration für Vereinigung. Das Problem ist 
jetzt, wie die Universitäten vereinigt vor-
angehen können, während sie die gleiche 
Richtung beibehalten, ausgerichtet auf 
die Föderation. Danach ist das nächs-
te Thema die soziale Massenbewegung. 
Wir müssen die führenden Personen der 
Gesellschaft zusammenbringen, die Of-
fiziellen der lokalen Regierungen, Ver-
waltungen und politischen Parteien der 
Region. Auf diese Weise sollten die Leh-
rer die führenden Personen ihrer loka-
len Gesellschaft zusammenbinden, und 
die Studenten sollten die lokalen jungen 
Leute zusammenbinden. Dann sollten 
wir eine Konferenz haben. Indem wir in 
den größeren Städten eine Konferenz ha-
ben, brechen wir auf den lokalen Ebenen 
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durch. Dies heißt tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten. Das letzte Schlacht-
feld besteht aus diesen lokalen Stadttei-
len und Nachbarschaften. Unser Ziel ist 
es, die Aufklärung der örtlichen Leiter zu 
vervollständigen. (166-16, 26.05.1987)

Die Worte tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten bedeuten, die politischen 
Parteien dazu zu bringen, dass sie sich 
korrekt ausrichten, und die Menschen, 
die das Land regieren, dazu zu bringen, 
dass sie eine korrekte Einstellung haben. 
(213-91, 14.01.1991)

Wenn die Menschen nicht zuhö-
ren, müsst ihr bereit sein und das tun, 
was notwendig ist. Ihr müsst sagen: „Ich 
sage, lasst uns dieses Land retten, war-
um macht ihr dann nichts?“ In der Zu-
kunft werde ich mich von Menschen, die 
abweichen, trennen müssen. Wie? In-
dem wir die Grundlage unserer tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten benutzen, 
werden wir naturgemäß den Verlauf der 
Wahlen beeinflussen. Versteht ihr, was 
ich sage? (207-375, 11.11.1990)

Der Grund, warum ich euch seit vie-
len Jahren sage, dass ihr tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten machen müsst, 
war, damit dies zu einer bestimmten Zeit 
eingesetzt werden konnte. Ich sah, dass 
eine solche Zeit kommt. Was wäre ge-
schehen, wenn meine eigenen Unterneh-
mungen nicht auch auf den Zweck der 
Vorbereitung auf diese Zeit gerichtet wä-
ren? Was glaubt ihr? Etwas Schreckliches 
wäre geschehen, nicht wahr? Es wäre fast 
eine ernste Situation entstanden. Daher 
sollten alle von euch das Bewusstsein ha-
ben, dass ihr vorbereitet und auserwählt 
seid, und ihr solltet vorwärtsgehen und 
denken: „Selbst wenn ein Taifun kommt, 

selbst wenn ein Erdbeben kommt, selbst 
wenn ein Vulkan ausbricht, werde ich 
nicht entwurzelt werden.“ Ihr solltet wie 
die Stahlsäulen einer eisengepanzerten 
Festung sein. Auf diese Weise müssen 
wir vorwärtsgehen. Dann wird die Geis-
tige Welt mit euch zusammenarbeiten 
und die Herzen der Menschen werden 
sich euch auf natürliche Weise zuwen-
den. (207-375, 11.11.1990)

5.2. Die organisatorische ausdehnung 
durch lokale Freiwilligen-aktivitäten

Es gibt noch einige Schlachten zu 
schlagen. Kennt ihr meine Anweisungen 
in dieser Zeit? Ihr kennt den Begriff tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten? Es ist 
gerade sechs Jahre her, seitdem wir 1984 
damit begonnen haben. Tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten sind der letz-
te Schlüsselpunkt! Am Tag, an dem wir 
das beenden, werden sich sogar Politiker 
um uns herum versammeln.

Von nun an werden, wenn die Men-
schen nicht auf das hören, was ich anre-
ge, die Dinge nicht funktionieren. Die 
Demokratie ist vollkommen zusammen-
gebrochen. Die Demokratie kann die 
Welt nicht führen. Ich schlage eine neue 
Denkrichtung vor. Sie heißt die Kosmos-
zentrierte Philosophie! Die Zeit kommt, 
dass ich die Menschen unterweisen muss, 
wie sie die Leiter der Nation wählen sol-
len. (199-75, 15.02.1990)

Was ist unser Ziel? Es ist, auf der tong 
und ban Ebene durchzubrechen. Wir 
sollten in der Lage sein, alles zu kont-
rollieren. Das ist der Grund, warum ein 
Mensch, der in unserer Kirche für ein 
Stadtviertel verantwortlich ist, auf Schul-
terhöhe mit dem offiziellen Leiter des 
Stadtviertels stehen sollte. Ihr alle müsst 
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in der Lage sein, auf Schulterhöhe mit 
den Leitern der Stadtteile und Nachbar-
schaften zu stehen. In der Zukunft beab-
sichtige ich auch, dieselbe Art von Orga-
nisation für die Menschen in Nordkorea 
zu schaffen. Die gilt aber momentan vor 
allem für Seoul. (198-45, 20.01.1990)

Durch die Home Church Organisa-
tion sind die tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten möglich, und in der Zukunft 
ist es auch möglich, eine Verbraucherver-
einigung zu schaffen. Die ökonomische 
Autorität wird dort entschieden werden. 
Unsere Mitglieder der Vereinigungskir-
che werden absolut keinen Hunger er-
tragen müssen. Wenn wir nur aufstehen 
und vorwärtsgehen, können wir sogar 
200 Zeitungen in einer Stunde austei-
len. Anstatt bis in den Morgen hinein zu 
schlafen, wenn die Luft unrein und sti-
ckig ist, wie schön wäre es dann für euch, 
so etwas zu tun? Denkt über euch selbst, 
dass ihr ein Prinz oder ein königlicher 
Bevollmächtigter seid, der seine Runden 
dreht, und sagt zu der Welt: „Schlaft nur 
weiter!“ Würde sich das nicht gut anfüh-
len? (186-177, 01.02.1989)

Von nun an muss die Republik Ko-
rea die tong und ban Durchbruch Ak-
tivitäten vorantreiben, um sich auf die 
Wahlen vorzubereiten. Tong und ban 
Durchbruch! In der Geschichte der Wie-
derherstellung werde ich, weil durch die 
Familie alles verloren ging, über die Fa-
milien nach oben gehen, und dies dann 
über die 3000-ri (1.200. km) große Halb-
insel ausbreiten.

Ich steige nicht durch die Nation auf. 
Manche Menschen sagen: „Dieser Reve-
rend Moon versucht, Präsident zu wer-
den“, aber das ist nicht der Fall. (203-363, 
28.06.1990)

Lasst uns einander eine Sache ver-
sprechen. Dies ist ein Treffen von Lei-
tern für die Vereinigung von Nord- und 
Südkorea, nicht wahr? Was hat Reverend 
Moon von der Vereinigungskirche getan? 
Ihr seid nur vertikal erzogen worden. 
Warum? Weil die Verfolgung so schwer 
war, wusstet ihr nicht, was bis jetzt war. 
Da jetzt alles vorbei ist, müssen wir uns 
horizontal miteinander verbinden und 
für die tong und ban Durchbruch Akti-
vitäten arbeiten und dann, ausgerichtet 
auf die Stadtviertel und Städte, müssen 
wir eine Solidaritätsbewegung schaffen. 
(198-124, 25.01.1990)

Was habe ich in den letzten fünf Jah-
ren betont? Was sind die tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten? Ich habe es 
auch vergessen. Ihr wisst, was tong und 
ban sind, richtig? Bis auf die Ebene der 
Stadtviertel haben wir zu Ehren meines 
70. Geburtstags dieses Mal in allen 3.600. 
Stadtvierteln Konferenzen abgehalten. 
Jetzt müssen wir zehn- bis fünfzehn-
mal so viele unterrichten – die ungefähr 
36.000. bis 50.000. tong, die es in Korea 
gibt. Wir müssen die tong unterrichten. 
Danach gibt es 310.000. ban. Wir müs-
sen die 310.000. ban unterrichten. (200-318, 
26.02.1990)

5.3. Organisatorische ausdehnung 
durch die stärkung der erziehung

Wir müssen auf der tong und ban 
Ebene durchbrechen. Der Anfang ist in 
der Familie. Ihr solltet die Menschen so 
oft besuchen, dass die Hunde, die euch 
ursprünglich angebellt haben, weil eure 
Gegenwart ihnen unbehaglich war, nun 
aus Freude mit dem Schwanz wedeln, 
wenn sie euch sehen. Die Hunde sollten 
eure Führer werden, um die Türen in eu-
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rer Heimatstadt zu öffnen, die euch vor-
her verschlossen waren. Ihr müsst diesen 
Weg gehen, ob es Tag oder Nacht ist. Ihr 
müsst die tong und ban Durchbruch Ak-
tivitäten durchführen, indem ihr Tau-
sende oder Zehntausende von Kilome-
tern lauft, bis eure Füße voller Blasen 
sind. (210-386, 27.12.1990)

Ihr müsst in den großen Städten Er-
weckungstreffen abhalten und die Or-
ganisation strukturell ausdehnen. Ihr 
müsst in den lokalen Gebieten durch-
brechen und Organisationen schaffen. 
(193-23, 15.07.1989)

Wir sollten tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten durchführen, versteht ihr? 
Wenn ihr in eurem Dorf die Menschen 
nach ihrem Klan einteilt und ihr ein-
hundert Häuser habt, wie viele ban er-
gibt das? Nur nachdem ihr bis hinunter 
zur ban Ebene gegangen seid, werdet ihr 
einen Herrn Lee vom Lee-Klan oder ei-
nen Herrn Pak vom Pak-Klan bewegen 
können. Auf diese Weise könnt ihr jeden 
in eurem Gebiet bewegen. Da es die Fa-
milie war, in der die falschen Samen aus-
gesät wurden, die zum Ruin führten, ist 
es auch die Familie, in der ihr die Resul-
tate ernten und eine himmlische Fami-
lie schaffen müsst, die erfolgreich sein 
kann. Euer Schicksal ruht darauf, dies 
zu erfüllen. Lasst uns diese Angelegen-
heit zu einem Abschluss bringen. (210-291, 
25.12.1990)

Eine lange Erziehungszeit ist nicht 
notwendig. Eine Woche wird ausrei-
chen. Wenn ihr jede Gruppe Menschen 
wöchentlich unterrichtet, ausgerichtet 
auf die tong und ban, dann wird unsere 
Arbeit beendet sein. Was solltet ihr tun, 
um dies zu ermöglichen? Wenn ihr nur 

die wichtigen Leute der Stadtviertel, lo-
kalen Stadtteile und häuslichen Nach-
barschaften zu einem 40-Tage-Seminar 
schicken könnt, dann sollte das genü-
gen. Danach könnt ihr durch diese Leu-
te die Einwohner in einem Empfangs-
raum versammeln und eine Woche lang 
Vorträge halten. Ihr trefft euch nach dem 
Abendessen und versammelt euch Tag 
und Nacht. Wenn ihr euch trefft, verein-
bart ihr Termine und je nach Anzahl der 
Leute, die sich versammelt haben, un-
terrichtet ihr sie, wodurch sie die Bedin-
gung schaffen, an einem Seminar teilge-
nommen zu haben. Wenn ihr dies tut, 
wird eure Arbeit getan sein und die tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten wer-
den vollendet sein. Auf diese Weise wer-
den wir den Standard errichten. (212-240, 
06.01.1991)

Der Begriff tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten bezieht sich auf die Tatsache, 
dass es durchschnittlich 25 tong in jedem 
Stadtviertel gibt. In diesen 25 tong gibt 
es 250 ban. Die Anzahl in einem tong be-
trägt ungefähr 300 Menschen und aus-
gerichtet auf die Bedeutung des Inhalts 
des Sieben-Tage Workshops, lehrt ihr 
sie den gesamten Sieben-Tage-Inhalt, 
indem ihr das Prinzip in zwei 20-Tage-
Perioden durchlest, was 40 Tagen ent-
spricht. Lasst sie studieren und dann ei-
nen Test absolvieren und ernennt jeden, 
der im Test mehr als 50 Prozent erhält, 
als den Leiter von tong und ban. Dies ist 
das erste Mal, dass ihr so etwas gehört 
habt, richtig? Ich habe all das schon vor-
her gesagt! Wenn ihr dies tut, dann wird 
eure Arbeit erledigt sein. Wenn die Ar-
beit in Südkorea vollständig getan ist, 
dann werden die Spione und Agenten, 
die eingedrungen sind, aufgedeckt und 
hinausgetrieben werden. Dann hat Kim 
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Il-sung keine andere Wahl, als Südkorea 
aufzugeben. (213-148, 16.01.1991)

In Korea ist derzeit auch unsere Orga-
nisation auf die tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten ausgerichtet. Daher wundern 
sich einige Leute im nationalen Geheim-
dienst und sagen: „In der Vergangenheit 
hattet ihr 2.400. oder 2.700. Versamm-
lungen an einem Tag. Warum seid ihr 
jetzt so ruhig?“ Jetzt ist die Zeit, eure Söh-
ne und Töchter heranzuziehen. Wir soll-
ten dies für uns behalten. Wir haben die 
Zeit betreten, in der ihr die Menschen im 
Geheimen unterrichten müsst. Dies ist der 
Durchbruch auf der tong und ban Ebene. 
Ihr müsst Treffen abhalten, die mehr sind 
als gewöhnliche Nachbarschaftstreffen. 
Wenn ihr auf diese Weise hier 30 Men-
schen versammelt, und dies an fünf ver-
schiedenen Orten macht, dann habt ihr 
150 Menschen versammelt. Dort könnt 
ihr ihnen sagen: „Da ihr 150 Menschen 
mobilisiert worden seid, und da wir alle 
die Vereinigung von Nord- und Südkorea 
wollen, dann lasst uns jemanden unter 
euren Vätern, Müttern und Verwandten 
benennen, die diese Arbeit leiten.“ Dann 
sollte die Anzahl der Menschen mehr als 
300 sein. Ich habe euch angewiesen, Kon-
ferenzen im Stadtviertel und der Stadt, 
ausgerichtet auf diese 300 Menschen, ab-
zuhalten. (214-167, 02.02.1991)

Indem ihr die Frauen des Verwal-
tungspersonals mobilisiert, werden wir 
sie als die Leiter von dong, tong und ban 
(Stadtviertel, lokale Stadtteile und häus-
liche Nachbarschaften) einsetzen. Dies 
wird darin resultieren, dass wir zwei 
Leiter in jedem Bereich haben. Wir wer-
den sie organisieren, nachdem wir sie 
unterrichtet haben. Ausgerichtet auf die 
Regierung werden, wenn sich die ban-

Leiter und alle tong-Leiter horizontal 
vereinigen, alle 40 Millionen Südkorea-
ner auf einmal auf unsere Seite kommen. 
Wenn die Regierung dies erkennt, wer-
den sie jeden möglichen Trick versuchen, 
um mich zu stoppen, und sie werden sa-
gen, dass Reverend Moon uns zuvorge-
kommen ist! Aber es wird zu spät sein! 
Sie haben keine Ideologie. Daher haben 
sie keine andere Wahl, als uns zu glau-
ben. Ab diesem Punkt werden wir die 
ganze Nation führen. Daher solltet ihr 
ein konkretes Selbstvertrauen in euch 
haben. (214-330, 07.02.1991)

Wo solltet ihr hauptsächlich eure 
tong und ban Aktivitäten durchführen? 
Es sollte innerhalb unserer Vereinigung 
geschehen. Was ist der Inhalt, worüber 
ich heute gesprochen habe? Die gesegne-
ten Familien müssen das Recht des ältes-
ten Sohnes, das Recht der Eltern und das 
Recht auf Königtum wiederherstellen, in-
dem sie sich auf die Grundlage der Fami-
lie ausrichten. Um das zu tun, müsst ihr 
Vorträge über das Göttliche Prinzip und 
auch über VOC (Victory over Commu-
nism) geben. Wenn in der Zukunft eine 
gesegnete Familie für ein Stadtviertel ver-
antwortlich ist, sollte sie die VOC-Orga-
nisation einsetzen. Ursprünglich war es 
die wichtigste Frage, wie die Menschen 
in der VOC-Organisation Mitglieder der 
Kirche werden können. Ihr seht, dass die 
Organisation groß ist. Wenn die Men-
schen, die damit verbunden sind, Mit-
glieder würden, dann wäre die gegen-
wärtige Anzahl an regionalen Leitern 
der Vereinigungskirche kein Thema. Die 
Zahl der Kirchenmitglieder wäre kein 
Thema. (218-105, 02.07.1991)

Wenn wir uns nicht beeilen, dann 
werden wir uns nicht für die Parlaments-
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wahl von Nord- und Südkorea vorberei-
ten können. Beginnend mit jetzt, werden 
wir in den nächsten sechs Monaten na-
tionale Versammlungen abhalten, um 
Vorbereitungen für die Parlamentswahl 
von Nord- und Südkorea zu treffen. Jetzt 
ist die Zeit, um unsere Leute einzusetzen. 
Wir werden sie einsetzen und mit Vor-
trägen beginnen. Tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten! Jetzt ist wirklich die 
Zeit, die Leitung der tong und ban zu 
übernehmen und Vorträge zu halten. 
Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr 
wirklich nicht erfolgreich sein. Ihr müsst 
dies tun, um zu leben. (207-364, 11.11.1990)

Unsere tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten müssen, ausgerichtet auf die 
Familiengrundlage, durchgeführt wer-
den. Von hier solltet ihr, ausgerichtet 
auf die Worte der Wahren Eltern – be-
sonders die Worte, die die Proklamation 
der Wahren Eltern betreffen –, die Men-
schen inspirieren, sich mit unseren Ak-
tivitäten zu verbinden und vorwärtszu-
marschieren. Dieses Mal werde ich alle 
Mitglieder aussenden und sie Kopien 
der Videos machen und sie den Men-
schen zeigen lassen. Zwischen den Fil-
men sollen die Leute aufschreiben, was 
sie sahen und wie sie darüber dachten. Es 
wird erfolgreich sein, wenn ihr es einmal 
versucht. Ihr müsst ihnen gegenüber tief 
bewegende Reden halten und dann die-
se Menschen an den zukünftigen Bemü-
hungen der Vereinigung von Nord- und 
Südkorea teilhaben lassen. Von einem 
geistigen Gesichtspunkt aus ist Südko-
rea in der Position des Gemüts, während 
Nordkorea wie der Körper ist. Der Kör-
per widersetzt sich dem Gemüt. Da der 
Körper zum satanischen Bereich gehört, 
ist das der Grund, warum dies geschieht. 
(205-334, 02.10.1990)

Versucht es und folgt einmal mei-
nen Anweisungen, für die tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten zu arbeiten. Es 
wird nicht lange dauern. Bitte versucht 
das einmal für sieben Monate und lauft, 
bis eure Füße Blasen haben und ihr be-
reit seid zu sterben. Es wird nicht einmal 
Geld kosten. Von nun an werde ich euch 
nicht mehr bitten hierherzukommen, ich 
werde euch in euren Heimatstädten be-
suchen. Es wäre schön, wenn ich euch 
alle besuchen könnte, aber allein in Se-
oul gibt es 3.300. dong, 12.000. tong und 
120.000. ban. Da sie so zahlreich sind, 
kann ich nicht zu allen gehen, aber ich 
werde zu denen gehen, die empfohlen 
werden. Ihr alle solltet in euren tong und 
ban Aktivitäten hart arbeiten, und wenn 
ihr eine Familie errichten könnt, die den 
Klan repräsentiert, auf den Gott stolz 
sein kann, dann werdet ihr automatisch 
Segen erhalten. Von dort wird der fes-
te Stand der Befreiung errichtet werden 
und die Fahne der Freiheit wird wehen. 
(209-48, 25.11.1990)

Heutzutage ist Seoul in Schwierig-
keiten. Ursprünglich sollte jeder in sei-
nen Heimatort zurückkehren. Wenn ihr 
geht, plane ich, in den nächsten sechs 
Monaten Organisationen zu schaffen, 
die es euch ermöglichen werden, auf der 
tong und ban Ebene durchzubrechen. 
Wenn es dann einflussreiche Leute gibt, 
Armeegeneräle, die bisher die etablierten 
Kirchen und Kirchenältesten besuchten, 
werde ich versuchen, sie zu organisieren 
und sie in ihre Heimatstadt zu senden. In 
Seoul werde ich die Situation so handha-
ben. Sie werden keine Probleme haben, 
andere zu führen, wenn sie nur einen 40-
Tage-Workshop erhalten. Die Generäle 
mussten Regimente kommandieren, da-
her könnt ihr ihnen nichts entgegenset-
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zen, was das Führen einer Organisation 
oder das Führen von Menschen angeht. 
(198-41, 20.01.1990)

In der Welt der Liebe habt ihr ein 
spezielles Recht, das es euch ermöglicht, 
Gott zu eurem eigenen Objektpartner zu 
machen. Ob ihr groß oder klein seid, das 
ist eine unleugbare Tatsache.

Wenn ihr Schweiß und Blut im Be-
reich eurer tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten vergießt, eine Grundlage legt 
und einen Schmelztiegel schafft, der mit 
Liebe überfließt, da er vollkommen auf-
gefüllt ist, dann fragt Gott aus der Po-
sition eines Eigentümers heraus: „Wür-
dest Du jemals gern hierherkommen?“ 
Würdet ihr erwarten, dass Er sagt: „Hau 
ab! Geh weg!“? Stattdessen wird Er sa-
gen: „Zeig mir den Weg!“ Dann wird Er 
euch fragen: „Wo möchtest Du, dass ich 
sitze?“ Er kann nicht einfach sitzen, wo 
Er will. Die Prinzipien der Welt funktio-
nieren auf diese Weise.

Der Gott, der die Ordnung in der 
Welt erschaffen hat, kennt die Bühnen 
der Welt, die Er erschaffen hat. Daher 
weiß Er, wo Er sitzen oder wo Er stehen 
sollte. In Korea haben wir ein Sprichwort 
für jemanden, der keinen gesunden Men-
schenverstand besitzt. Wir sagen über 
ihn: „Kann diese Person unterscheiden, 
wo sie sitzen oder stehen wird?“ Dies sa-
gen wir, nicht wahr? Dies trifft auch auf 
Gott zu. (208-211, 18.11.1990)

5.4. Die Vorsehung, ausgerichtet 
auf die zweite Generation und die 
professoren- und studentenföderation 
für Vereinigung

Wir sollten eine nationale Konferenz 
für alle jungen Menschen organisieren, 
die eine renommierte Highschool abge-

schlossen haben, und dann sollten wir 
aus diesen Schulabsolventen eine Person 
für jede Provinz wählen, die für die loka-
len Organisationen verantwortlich sein 
kann. Wenn wir eine verantwortliche 
Person für jede Provinz, jeden Land-
kreis, jede Stadt, jeden lokalen Stadtteil 
und jede Nachbarschaft auswählen kön-
nen, dann wird das die Basis schaffen, auf 
der wir unsere tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten einsetzen können. Die Men-
schen, die eine renommierte Mittelschu-
le und Highschool abgeschlossen haben, 
werden sich schließlich mit renommier-
ten Universitäten wie Seoul National 
University und Korea University verbin-
den. Wenn wir dies daher erreichen, wird 
automatisch eine nationale Vereinigung 
von namhaften Universitätsstudenten ge-
bildet werden. (214-339, 07.02.1991)

Ursprünglich habe ich ihnen, als ich 
nach Amerika ging, gesagt, dass sie sich 
in der Zeit der tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten auf die Lehrer konzentrieren 
sollten und mit jedem Highschool-Leh-
rer, Mittelschullehrer und sogar Grund-
schullehrer, einem nach dem anderen, 
sprechen sollten. All dies ist Teil der Stra-
tegie, um sich mit den Eltern der Schüler 
zu verbinden. Das ist der Grund, warum 
wir die VOC-Organisationen und die 
Bürgervereinigung und andere solche 
Organisationen geschaffen haben. Dies 
hättet ihr umsetzen sollen. Da ihr das 
nicht gemacht habt, konnten die Kom-
munisten tun und lassen, was sie woll-
ten, und haben überall Orte des Todes 
hinterlassen. Habe ich nicht allein gegen 
all das gekämpft? (207-169, 09.11.1990)

Wir werden Professoren, Highschool-
Lehrer, Mittelschullehrer und Grund-
schullehrer mit den tong und ban Durch-
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bruch Aktivitäten verbinden. Wenn sie 
sich verbinden, dann ist unsere Arbeit ge-
tan. Obwohl sich die etablierten Kirchen 
uns entgegenstellen und versuchen, be-
stimmte Geschichtstheorien zu äußern, 
stellt dies kein Hindernis dar. Wir über-
queren diesen Berg vollständig. Selbst 
aus einer sitzenden Position heraus kön-
nen wir alles verdauen, einschließlich 
der Kommunisten. (205-297, 01.10.1990)

Wenn wir das getan haben, sollten 
wir alle Professoren mobilisieren, die mit 
dieser tong und ban Durchbruch Aktivi-
tät verbunden sind... übrigens, es gibt kei-
ne Schwierigkeiten, Informationen über 
ihren Heimatort oder andere Informati-
onen zu bekommen, nicht wahr? Wir soll-
ten 100 Heimatstadt-Schulen auswählen, 
um sie als Basen zu nutzen, von denen 
aus wir diese Professoren zuweisen kön-
nen, und sollten dann die Home Church 
Leiter zu uns einladen. Die Professoren 
laden sie vielleicht sogar zum Essen ein. 
Wenn wir nicht in dieser Weise eine Or-
ganisation bilden und die tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten in den Stadt-
vierteln, Städten, lokalen Stadtteilen und 
häuslichen Nachbarschaften durchfüh-
ren, um die Kommunisten zu stoppen, 
werden wir dem erheblichen Problem 
gegenüberstehen, von den Kommunisten 
geschluckt zu werden. (187-21, 07.02.1989)

In den tong und ban Durchbruch Ak-
tivitäten muss CARP eine führende Rolle 
spielen. Wenn unsere Mittel- und High-
school-Schüler zukünftige Universitäts-
studenten werden, sollten sie die jünge-
re Generation auf unsere Seite bringen. 
(198-7, 20.01.1990)

In dieser Zeit müssen wir ernsthaft 
sehen, was CARP tut. Ihr alle übernehmt 

die Verantwortung, für die tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten zu arbeiten 
und die Menschen zu erziehen, richtig? 
Dies ist eine zweifache Strategie, und da 
die Universitätsstudenten als eine Ein-
heit der Aktivität vorangeschritten sind, 
müssen sie vollkommen unterstützt wer-
den. Daher müssen wir einen Zeitungs-
verlag gründen. Wir sollten uns beeilen. 
(181-156, 09.05.1988)

Ich erzähle euch etwas, das vor 
kurzem geschehen ist: Wir etablierten 
die Bürgerföderation für die Vereinigung 
von Nord- und Südkorea. Wir schritten 
vorwärts und begannen, die Durchbruch 
Aktivitäten im ganzen Land einzufüh-
ren. Es geschah, dass wir einige unter-
geordnete Leiter von Städten und Stadt-
vierteln sowie einen Polizeichef, einige 
lokale Polizeibeamte und einige arro-
gante und prahlerische Universitätsab-
solventen versammelten. Zusätzlich gab 
es Leiter der städtischen Ausschüsse, die 
Professoren waren. Wir hatten alle Pro-
fessoren angewiesen, für die Rettung der 
Nation zu arbeiten. Ich wandte mich an 
die Journalisten, die anwesend waren, 
und fragte: „Werdet ihr euch an den An-
strengungen, eure Heimatstadt zu retten, 
beteiligen, oder nicht? Bitte antwortet 
mir! Werdet ihr es tun?“ Ihr müsst hel-
fen, die Nation zu retten. Wie ist es mit 
der Rettung der Welt? Wenn die Men-
schen einer Nation bereit sind, sogar ihre 
eigene Nation zu verkaufen, um die Welt 
zu retten, dann werden jene Menschen 
die Vorfahren der ganzen Welt werden. 
(179-202, 12.08.1988)

Wir brauchen die Nation und wir 
brauchen die Welt! Es gibt keinen kla-
ren Weg, um sie zu finden. Wenn wir di-
ese Tatsache betrachten, müsst ihr Pro-
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fessoren auch das Ideal des Bereichs der 
Liebe errichten, das auf die vertikale Lie-
be ausgerichtet und mit dem horizon-
talen Bereich der Liebe in einem Win-
kel von 90 Grad verbunden ist. Es gibt 
keinen Ausweg, um solch einem Stre-
ben nach der ursprünglichen, univer-
sellen Geschichte zu entkommen. Das 
bedeutet, dass ihr auf das hören müsst, 
was ich sage. Wenn ihr das nicht tut, wer-
det ihr nicht auf dem richtigen Weg sein. 
Wenn ihr auf dem richtigen Weg seid, 
wohin werdet ihr dann gehen? Ihr wer-
det zur Familie gehen. Wenn wir daher 
über tong und ban Durchbruch Aktivi-
täten sprechen, reden wir darüber, zur 
Familie zurückzukehren und sich wie-
der auf den richtigen Weg zurückzufüh-
ren. Weil ihr alle die Söhne und Töchter 
von Reverend Moon seid, habe ich euch 
bedingungslos alles gegeben, was ich auf 
der Weltebene vorbereitet habe, vom Be-
reich des Herzens, dem Bereich der Teil-
nahme und des Erbes bis zum Bereich 
des gleichen Ranges. Daher müsst ihr 
in euren Heimatort zurückkehren und 
dort Wurzeln schlagen. Wenn ihr Wur-
zeln schlagt und vertikal ausgerichtet 
steht, dann werdet ihr durch mich in die 
ruhmreiche Position des Sieges aufstei-
gen, in der ihr den weltweiten Bereich 
erben könnt und mit mir an ihm teilha-
ben könnt. Das ist logisch. Die Wahren 
Eltern sind absolut. Daher sind alle Reli-
gionen zu der Schlussfolgerung gelangt, 
dass der Messias absolut kommen muss. 
(176-124, 03.05.1988)

Ob es in der Bürgerföderation, der 
VOC-Organisation oder in der Vereini-
gungskirche ist, der Ort an dem ihr alle 
arbeiten müsst, ist nicht in den Büros. 
Geht zuerst zu den tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten und kämpft dort, 

wenn ihr das müsst. Ihr solltet mitein-
ander in Wettstreit treten, um zu sehen, 
wer in die Nachbarschaft geht und diese 
am meisten beeinflusst, wer in ihre Ge-
meinschaften geht und die meisten Leu-
te findet, die dann Aktivisten für die Be-
freiung Nordkoreas werden, und wer die 
meisten Familien dazu inspiriert, den 
Anweisungen ihrer Regionalleiter unter 
der Autorität der Ausschussvorsitzen-
den zu folgen. Wenn ich euch das nicht 
öffentlich gesagt hätte, dann wäre al-
les auseinandergefallen. Ihr Professoren 
habt dies nicht einmal bedacht. Wisst 
ihr, wie viel ich über diese Dinge nach-
gedacht habe? Daher ist meine Schluss-
folgerung, dass alle Professoren, die hier 
sind, Leiter von tong und ban werden 
sollten, unabhängig davon, ob sie sich 
in Provinzen, Landkreisen oder Städten 
befinden. Ich sage, dass alle Professoren 
ihre Taschen packen und zu ihren Fami-
lien gehen sollten.

Die Wurzeln des Patriotismus müs-
sen in der Familie gepflanzt werden. Es 
passiert nicht in den Büros der Städte 
und Landkreise, sondern in der Fami-
lie. Daher... Seid ihr meiner Deklaration, 
für die tong und ban Durchbruch Akti-
vitäten zu arbeiten, gefolgt? Wart ihr er-
folgreich oder nicht? Ihr Professoren, 
wart ihr erfolgreich oder nicht? Wie 
viele Male seid ihr mit der Entschlossen-
heit durch die Nacht gewandert, im loka-
len Bereich durchzubrechen? Das ist das 
Problem. Wenn ihr nicht ein noch trau-
rigeres Herz für die Nation besitzt, als 
das Herz, das ihr fühltet, als euer eigener 
Vater starb, dann könnt ihr die Nation 
nicht retten. Wenn ihr nicht eine größe-
re Traurigkeit und größeren Schmerz in 
eurem Herzen fühlt als beim Tod eurer 
eigenen Mutter oder eurer eigenen Ver-
wandten, dann wird die Vereinigung von 
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Nord- und Südkorea nicht geschehen. So 
sehe ich die Dinge.

Wenn ihr Professoren die Heime der 
Menschen betretet, solltet ihr ihre Hän-
de ergreifen und sie erstickt vor Tränen 
aufrufen, zusammen für die Einheit von 
Nord- und Südkorea zu arbeiten. Dieses 
eine Wort des Aufrufs wäre stärker als 
tausend Worte, die von einem Gelehrten, 
der vorbeikommt, gesprochen werden. 
Das ist der Grund, warum ich die Pro-
fessoren- und Studentenföderation für 
Vereinigung gegründet habe und die 
Professoren zusammengebracht habe, 
die gewillt sind, mit den Studenten die 
Nachbarschaften zu retten. Dann sollten 
sie vereint alle Söhne und Töchter der 
Nachbarschaften versammeln. Das ist 
mein Anweisung. (176-112, 03.05.1988)

5.5. stammesmessias-aktivitäten und 
tong und ban Durchbruch aktivitäten

Wir müssen in die Heimatstadt un-
seres Ursprungs zurückkehren! Dies be-
ruht auf dem Prinzip. Wie könnt ihr das 
leugnen? Es ist eine logische Schlussfol-
gerung. Diejenigen, die nicht so denken, 
sollen ihre Hand heben. Könnt ihr das 
leugnen? Es gibt keinen andern Weg als 
den Weg des Gehorsams und der Unter-
ordnung. Deswegen machen wir das in 
dieser Zeit in Korea. Indem ihr in euren 
Heimatort zurückkehrt, müsst ihr auf 
der Grundlage der Erfüllung der tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten in eu-
rem Gebiet die Grundlage für die Nation 
vollenden. Dies wird getan, indem ihr in 
jeder Familie beginnt und sie dann durch 
die Gestaltungsstufe, Entwicklungsstufe 
und Vollendungsstufe aufzieht.

Die Familie ist die Gestaltungsstufe, 
die tong und ban sind die Stammes-Ent-
wicklungsstufe und die Nation ist dann 

die Vollendungsstufe. Diese drei Punkte 
müssen in der Familie verbunden sein. 
Wenn ihr diese drei Punkte nicht in der 
Familie verbindet, dann können sie nicht 
auf Stammesebene verbunden werden. 
Sie können nicht mit der Nation verbun-
den werden, und sie können nicht mit der 
Welt verbunden werden. (218-184, 28.07.1991)

Warum arbeiten wir für die tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten? Die Regie-
rung hat sich mir bis jetzt aus dem Grund 
entgegengestellt, weil sie besorgt war, 
dass es der Regierung Schwierigkeiten 
verursachen würde, wenn ich bis hinun-
ter auf die Familienebene vordringe. Die 
Position, an der ich festhalten muss, ist 
nicht die Regierung. In der Regierung 
gibt es keine Basis für Frieden. Die Ba-
sis ist auch nicht in der Republik Korea. 
Wo ist sie dann? Sie ist in der Familie – in 
der Familie von Adam und Eva. Der Fall 
geschah ausgerichtet auf die Familie, da-
her müssen wir an der Familie festhal-
ten und dies berichtigen. Durch falsche 
Eltern wurde die Familie zerstört, daher 
müssen Wahre Eltern kommen und die 
Familie berichtigen. (203-252, 26.06.1990)

Von nun an werden wir, um die tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten, ausge-
richtet auf die 3.600. Städte und Stadt-
teile, zu erfüllen, Organisationen schaf-
fen und dann alles vollständig planen. 
Diejenigen von euch aus dem Haupt-
quartier müssen dies auch gut verste-
hen. In der Zukunft werde ich jene, die 
hier den Gottesdienst besuchen, bestra-
fen, wenn ihr Heimatort woanders liegt. 
Warum das? Ich habe euch eine Anwei-
sung erteilt, in euren Heimatort zurück-
zukehren, was in der Welt der Religion 
ein kostbares Geschenk ist, warum geht 
ihr dann also nicht? (197-207, 14.01.1990)
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Wenn ihr jetzt eure Stammesmessias-
Mission erfüllt, wird die Republik Korea 
automatisch befreit werden. Dies ist so, 
weil der Stammesmessias mit den tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten ver-
bunden ist. Wenn wir die tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten ausgerichtet auf 
euren Stamm beenden, dann wird es kei-
ne Kommunisten mehr geben. Daher hat 
sich Korea dann vom individuellen Be-
reich der falschen Anschuldigungen Sa-
tans befreit.

Ich habe die substantielle Grundlage 
auf der nationalen Ebene gelegt, ausge-
richtet auf Amerika. Indem ich eine sieg-
reiche nationale Grundlage aus Amerika 
mitgebracht habe, werde ich an sie einen 
Weg für die Republik Korea anpfropfen, 
über die Nation hinaus zur Welt zu ge-
hen. Ausgerichtet auf den Bereich des 
Stammesmessias werden alle 40 Millio-
nen Menschen Koreas verbunden wer-
den. Wenn alle diese Dinge eins werden, 
wird es keine Orte in euren Familien ge-
ben, an dem Satan euch falsch anklagen 
kann. Wir haben die Grundlage, auf der 
Satan uns individuell anklagen konnte, 
überwunden und wir haben die Grund-
lage überwunden, auf der er uns als Fa-
milie oder Stamm anklagen konnte. 
Wenn drei Stämme miteinander verbun-
den werden können, dann wird ein Volk 
gebildet. (188-315, 01.03.1989)

Wenn wir die Grundlage der Stam-
mesebene erreichen, wird automatisch 
ein Volk gebildet werden. Darüber hin-
aus hängt dies mit den tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten zusammen. Der 
tong und ban Durchbruch entwickelt sich 
im Stammesbereich. Wenn ihr in einem 
Dorf arbeitet, ist das Dorf im Stammes-
bereich. Wenn ihr über Dörfer sprecht, 
tong und ban, sind sie alle im Stammes-

bereich. Ihr solltet verstehen, dass das 
der Grund ist, warum ich über tong und 
ban Durchbruch gesprochen habe. Wenn 
ihr jetzt Stammesmessias werdet, glaubt 
ihr dann, dass eure tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten beendet sein werden, 
oder nicht? Sie werden beendet sein.

Wie solltet ihr alle dann handeln? 
Die Zeit ist gekommen, in der ihr Reve-
rend Moon tief verstehen müsst, der je-
den Weg des Leidens beschritten hat und 
sein ganzes Leben hindurch hart gear-
beitet und zahllose Tränen für eure Hei-
mat, eure Eltern und Geschwister und 
Verwandten vergossen hat. Mit Tränen 
wurden eure Verwandten vom Garten 
Eden getrennt und in viele Richtungen 
verstreut. Sie kehrten schließlich in ihre 
Regionen zurück, die durch feindliche 
Kämpfe und Satans Besatzung fast zer-
stört worden waren.

Daher müsst ihr die Kontrolle über 
alle Nationen erlangen, und ausgerichtet 
auf eine Liebe können wir uns durch eine 
Familie, die jede Nation repräsentiert, 
voller Tränen treffen. Wenn wir hier-
durch an diesem Ort die Fahne der Be-
freiung hissen können, dann kann jede 
Nation ewiglich, ausgerichtet auf diesen 
Punkt, zurückkehren. (187-173, 05.02.1989)

Der Begriff tong ban gyeokpa bedeu-
tet nicht Zerstörung. Einige Menschen 
betrachten diesen Begriff und fragen: 
„Warum sagen wir gyeokpa? Wir sollten 
es etwas anderes nennen wie „tong ban 
Anpassung“ oder „tong ban Befreiung“. 
Einige Menschen mögen dies sagen, 
aber wir müssen immer noch die Din-
ge umwälzen und sie niederreißen. War-
um? Weil falsche Liebe, falsches Leben 
und eine falsche Erblinie bestehen blei-
ben und vollkommen selbstsüchtig sind. 
Dies ist es, was wir umdrehen und nie-



Kapitel 3 ♦ Wir müssen tong und ban gyeokpa Aktivitäten (lokaler Durchbruch) machen 2143

derreißen müssen. Deswegen heißt es, 
dass diejenigen, die ihr Leben zu verlie-
ren suchen, es finden werden, und dieje-
nigen, die ihr Leben zu gewinnen suchen, 
es verlieren werden. Die Mitglieder eurer 
eigenen Familie können eure Feinde wer-
den. Das ist sicher. Wenn ihr sagt, dass 
ihr diesem Weg folgt, dann mögen euer 
Vater und eure Mutter euch ein verrück-
tes Kind nennen. (203-252, 26.06.1990)

Ihr müsst die Bedeutung der tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten verste-
hen. Ausgerichtet auf die Familienebene 
müsst ihr zum Bereich des Herzens der 
Wahren Eltern zurückkehren und eure 
Denkweise um 180 Grad ändern. (204-320, 
11.07.1990)

Die Dinge, die ich sage, sind nicht 
meine eigenen. Sie gehören allen Men-
schen, dem Himmel und der Erde. Ich 
habe die Tradition des Vaters durch Lie-
be geerbt und folge Seinen Fußstapfen, 
und auch ich werde all dies bedingungs-
los im Namen der Wahren Eltern an euch 
weiterreichen. Indem ich euch diese Din-
ge gebe, gebe ich euch auch mein Fleisch 
und Blut und meine Hingabe.

Indem ihr diesem Beispiel eines ernst-
haften Herzens folgt und dieses gleiche 
Herz gegenüber eurer Ehefrau, euren 
Söhnen und Töchtern und euren Dör-
fern und lokalen Stadtteilen und Nach-
barschaften zeigt, dann werden eure tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten been-
det sein. (199-374, 21.02.1990)

Adam und Eva konnten nicht in der 
Familie beginnen. Aus diesem Grund 
müssen die Stammesmessiasse schließ-
lich das Problem der Niederlassung 
der Familie lösen. Deswegen haben wir 
hier in Korea die tong und ban Durch-

bruch Aktivitäten begonnen. Damit sich 
die Familie in Korea niederlassen kann, 
sollte in dieser Zeit jedes Paar mein Bild 
aufhängen und die Kirchenfahne hissen. 
Das bedeutet, dass wir die satanische 
Welt vollkommen von der himmlischen 
Welt trennen.

Zum ersten Mal wird dem Bild der 
Wahren Eltern in der Familie Ehrerbie-
tung dargebracht. (218-124, 14.07.1991)

Jetzt habe ich in unseren tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten die Dorf-
organisationen und lokalen Stadtteilor-
ganisationen gegründet. Wir haben Fah-
nen und Bilder der Wahren Eltern an 
ungefähr 80.000. Familien ausgegeben. 
Dann habe ich vom 3. bis 9 Juli die Pro-
klamation der Wahren Eltern, des Erlö-
sers, Messias und Herrn der Wiederkunft 
gemacht. Wer ist der Herr der Wieder-
kunft? Es sind die Wahren Eltern! Wer ist 
der Messias? Der Messias ist der Herr der 
Wiederkunft. (238-336, 22.11.1992)

Wenn ihr nicht eine Quelle werdet, 
die mit dem ursprünglichen Herzen ex-
plodiert, dann könnt ihr den Gipfel des 
Berges nicht überwinden. Ihr könnt 
nicht über Berge wie die Himalayas ge-
hen. Was braucht ihr? Ihr müsst die 
Kraft der Liebe nehmen und euch nicht 
sorgen, ob ihr lebt oder sterbt. Um sich 
dem entgegenzustellen, bringt die Welt 
draußen Länder zusammen und be-
kämpft uns. Ich muss diesem Strudel der 
Opposition entgegentreten und Verant-
wortung übernehmen, ihn zu bekämp-
fen. Ich kämpfe allein. Selbst nachdem 
ich nach Amerika ging, kämpfte ich die-
sen Kampf. Erreicht selbt einen Durch-
bruch! Das ist es, worum es beim tong 
und ban Durchbruch geht, nicht wahr? 
(214-114, 01.02.1991)
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Im Zeitalter der Vereinigung von 
Nord- und Südkorea ist das Erste, was 
wir tun müssen, die tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten. Wir befürworten die 
tong und ban Durchbruch Aktivitäten, 
oder nicht? Durch diese Aktivität solltet 
ihr den Menschen ein Bild von mir zum 
Aufhängen geben und sie dann meine 
Ideologie lehren. Ihr müsst sie lehren, wer 
die Wahren Eltern sind. (212-138, 02.01.1991)

Ich habe allen gesagt, dass sie in ihr 
Heimatort zurückkehren sollen, nicht 
wahr? Ich kam auch in die Republik Ko-
rea und gewann über die höchsten Men-
schen. Wir sind an dem Punkt angelangt, 
dass die Menschen, wenn sie den Na-
men Reverend Moon erwähnt hören, sa-
gen: „Dieser Mann ist ein Patriot!“ Wenn 
ihr selbst die prominentesten Menschen 
der Gesellschaft ansprecht und sie fragt: 
„Wir machen diese und jene Dinge, um 
eine nationale Konferenz abzuhalten, auf 
der Vorbereitungen für eine gemeinsame 
Wahl von Nord- und Südkorea getroffen 
werden sollen. Werden Sie uns unterstüt-
zen oder sich gegen uns stellen?“ Sie wer-
den antworten: „Warum sollten wir uns 
euch entgegenstellen? Natürlich werden 
wir euch unterstützen!“ Wir bekommen 
diese Bestätigung während unserer Ar-
beit. Bisher hat uns niemand eine solche 
Bestätigung gegeben. Wenn sie sich mir 
entgegenstellen, werde ich meine Mus-
keln ein bisschen dehnen und sie aus ih-
rer Position herausboxen. Wie unerbitt-
lich ein Streit oder wie laut ein Protest 
auch sein mag, wenn ich eingreife, wird 
alles verschwinden. Da ihr das wisst, 
müsst ihr alle in euren tong und ban Ebe-
nen durchbrechen. (213-51, 13.01.1991)

Tong und ban Durchbruch bedeutet 
nicht, die Menschen mit Pistolen und 

Messern zu bedrohen und einzuschüch-
tern. Wenn ihr Tag und Nacht durch die 
Worte der Liebe und das Praktizieren der 
Liebe arbeitet, dann werden selbst die 
Großväter und Großmütter, die herum-
sitzen und rauchen und trinken oder an-
dere schlechte Dinge tun, sagen: „Mein 
Sohn und meine Tochter sollten so wer-
den wie dieser Mensch.“ Nachdem sie 
das gesagt haben, werden sie die Verei-
nigungskirche preisen und dann werden 
die Teufel in ihnen, die es lieben zu trin-
ken, wegrennen. Wenn die Großeltern 
sehen, wie Menschen, die miteinander 
gekämpft haben, in die Vereinigungs-
kirche kommen und aufhören zu strei-
ten, dann werden sie denken: „Unsere 
Kinder sollten auch wie die Mitglieder 
der Vereinigungskirche werden...“ Wenn 
dies geschieht, dann werden alle Satane 
in ihnen wegrennen. Versteht ihr, was 
ich meine? (212-100, 02.01.1991)

Wenn ihr euch niederlasst und euren 
Platz in der Familie findet, dann werden 
sich die Dinge um 180 Grad ändern. Des-
wegen sage ich euch nochmals, obwohl 
ich es schon vor ein paar Tagen gesagt 
habe, dass ihr ein Bilder der Wahren El-
tern aufhängen sollt. Das ist die Positi-
on, in der ihr mit den Anweisungen der 
Wahren Eltern eins werdet, und daher 
werdet ihr so wie die Menschen leben, 
die auf die Schlange schauten, die Moses 
mit dem Stab hochhielt. Das ist genau 
der Punkt.

Die Menschen, die die Fahne der Ver-
einigungskirche betrachten und sie ver-
fluchen, werden später Probleme mit ih-
ren Augen entwickeln und alle möglichen 
Dinge werden ihnen passieren. Es ist aus 
dem Grund noch nicht passiert, weil ihr 
eure Fahnen nicht mit wahrer Hingabe 
gehisst habt. Wenn ihr, bevor ihr das Bild 
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der Wahren Eltern aufhängt, euer ganzes 
Herz wahrhaft hingebt, und dann jemand 
voller Verachtung mit dem Finger darauf 
zeigt, wird der Finger verbogen werden. 
Alle möglichen seltsamen Dinge mögen 
passieren. Weil ihr aber noch nicht all euer 
Herz hingegeben habt, sind diese Dinge 
noch nicht geschehen. (218-72, 02.07.1991)

Um tong und ban Durchbruch Ak-
tivitäten zu machen, müssen wir vor-
wärtsgehen und die Familie suchen. 
Adam und Eva verloren alles, beginnend 
in der Familie, und das wurde der Ur-
sprung des Verlustes sowohl der Nation 
wie auch der Welt. Jetzt habe ich durch 
die Weltebene alles wiedergutgemacht 
und ich halte die Familien der Republik 
Korea zusammen und arbeite daran, ihre 
Richtung zu ändern. Weil ich diese An-
strengungen mache, muss es eine Sub-
jekt-Philosophie geben.

Daher habe ich das Prinzip der Wah-
ren Eltern, des Wahren Lehrers und des 
Wahren Eigentümers verkündet. Was für 
eine Art von Menschen sind die Wahren 
Eltern, die diese Art von Proklamation 
gemacht haben? Aus einer Position her-
aus, die ähnlich der Position Gottes ist, 
weil Gott Wahre Eltern ist, lehre ich euch 
jetzt, so dass ihr eine Situation schaffen 
könnt, die es euch ermöglicht, den welt-
weiten Bereich zu erben. Dieser weltwei-
te Bereich wird es euch ermöglichen, aus 
der Position, hier auf Erden wahre El-
tern zu werden, auch ein wahrer Lehrer 
und ein wahrer Eigentümer zu werden. 
(204-125, 01.07.1990)

Wenn wir nur die Organisation der 
tong und ban Durchbruch Aktivitäten 
vollenden können, wenn jedes Haus die 
Kirchenfahne hisst und wenn es Fami-
lien gibt, die es nicht stört, wenn sie drei 

Mitglieder der Vereinigungskirche jeden 
Tag besuchen, dann wird jeder die Erlö-
sung erlangen. Daher erlaube ich es euch, 
verschuldet zu sein. Ich bringe euch in die 
Verschuldung, so dass ihr euch mir nicht 
entgegenstellt. Ihr alle steht mir gegenü-
ber in der Schuld, nicht wahr? Ich habe 
euch nach Amerika gebracht und unter-
richtet. Ich werde Wahre Eltern genannt, 
aber ihr könnt euch dieser Tatsache nicht 
entgegenstellen, weil ihr mir gegenüber in 
der Schuld steht. Alle Errungenschaften 
und Lehren, die ich initiiert habe, haben 
sowohl dem geistigen als auch dem phy-
sischen Bereich den Segen gebracht. Wer 
stellt sich mir entgegen? Wenn ich sage: 
„Blast ein Horn und schlagt eine Trom-
mel“, dann sollte die Welt ein Horn bla-
sen und eine Trommel schlagen. Wir ha-
ben diese Stufe erreicht.

Daher konnte ich die Wahren El-
tern proklamieren und von euch will-
kommen geheißen werden und über den 
Gipfel der Welt, die Satan als seine Büh-
ne benutzt hat, hinübergehen und auf 
der Spitze stehen. Die Zeit ist gekom-
men, dass ich nach Korea zurückkehren 
und die Welt mit der himmlischen Nati-
on verbinden kann und dann eine Ver-
kündigungszeremonie für die Nieder-
lassung der Herrschaft machen kann. 
Versteht ihr? Daher übe ich soviel Druck 
aus. Wenn ich euch vollkommen mei-
ne Aufmerksamkeit schenke, könnt ihr 
nichts sagen. Ich werde euch nicht mit 
einer geballten Faust schlagen. Die Zeit 
wird kommen, dass ich nur mit meinen 
Gedanken über die Menschen gewinnen 
kann. (200-346, 27.02.1990)

Tong und ban Durchbruch ist jetzt 
eine Bewegung, um nach Korea und zur 
Familie zurückzukehren. Ausgerich-
tet auf die Nation wird, wenn wir in die 
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tong und ban zurückgehen und dort be-
ginnen und diese Gruppen organisieren 
und vereinigen, alles erfüllt werden.

Dies bezeichnet die drei Stufen des 
Wachstums: Gestaltung, Entwicklung 
und Vollendung. Ausgerichtet auf euch 
selbst habt ihr vertikal eure Familie und 
eure tong und ban. Ihr habt auch euch 
selbst und horizontal euren Vater und 
Großvater. Ebenso erschafft ihr dann 
den Standard der drei Stufen des Wachs-
tums durch Gestaltung, Entwicklung 
und Vollendung. Dann betretet ihr den 
Wendepunkt in eurer Familie. Wenn 
dies geschieht, worauf hättet ihr euch 
ausgerichtet, um dies zu errreichen? In-
dem ihr euch dreht, ausgerichtet auf die 
Headwing-Ideologie und den Gottismus 
zusammen mit der Liebe der Wahren El-
tern, wird Satan dann keine Bedingung 
haben, durch die er euch in der Zukunft 
anklagen kann. (213-254, 21.01.1991)

abschnitt 6. Die Vereinigungsbewegung 
und die rolle der Frauen

Ich bin sehr geschickt, nicht wahr? 
Ich bringe all diese Frauen, die bequem 
gelebt haben, hierher und lasse sie etwas 
tun, das sich tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten nennt... wofür? Und was hat 
das mit euch allen zu tun? Wer wird ihre 
Arbeit schätzen? Indem die koreanischen 
Frauen dies jedoch tun, werden sie eine 
Tradition in der Geschichte der Befrei-
ung der Frauen errichten. Dies wird 
eine Trainingshilfe sein. Ihr solltet wis-
sen, dass die Worte, die ich gelehrt habe, 
und der Inhalt der Handlungen, die ihr 
durchführt, in der Zukunft eine traditi-
onelle Trainingshilfe sein werden, die die 
Frauen der Welt bewegen wird! Amen.

Wer kann diese Art von Trainings-

hilfe werden? Eine Person, die bequem 
acht Stunden lang schläft, drei Mahl-
zeiten am Tag isst und einen kühlen Platz 
im Schatten findet, weil es heiß ist, kann 
dies nicht tun. Wenn ihr in der glühenden 
Sonne Blut schwitzt, welches euch mit 
Schweiß heruntertropft, das wird in der 
Geschichte bleiben. Je elendiger die Situ-
ation ist, desto mehr wird es das Material 
einer geschichtlichen Zeit. Wenn ihr alle 
die Geschichte über meine Zeit im Ge-
fängnis hören würdet, würde euer Kno-
chenmark anfangen zu weinen. Daher 
kann ich euch diese Geschichte nicht er-
zählen. Wenn ich den Inhalt dieser Zeit 
für euch ausschütten würde, würde jeder 
laut wehklagend weinen. Wie viele Dinge 
sind an jenem Ort geschehen? Wie viele 
Geschichten könnten von jenem Ort er-
zählt werden? Ich werde sie euch nicht 
erzählen. (233-262, 01.08.1992)

Ich habe keinen Cent gegeben. Es ist 
nicht gut, wenn ich Geld gebe. Wenn ich 
mit Geld unterstütze, wird der Weg blo-
ckiert werden, den die Nation in der Zu-
kunft gehen muss. Es ist logisch, dass Geld 
von der Nation zu den Menschen kom-
men sollte. Diese Art von Nation existiert 
nicht. Daher müssen die Mitglieder der 
Vereinigungskirche die Arbeit der Nati-
on machen, wie schwierig das auch sein 
mag, selbst wenn sie ihren Schweiß und 
ihr Blut verkaufen müssen; selbst wenn 
sie ihr Fleisch und ihre Knochen ab-
schneiden und verkaufen müssen, müs-
sen sie die Arbeit der Nation machen.

Ihr habt gearbeitet, während ich euch 
kein Geld gegeben habe, und daher be-
treten wir jetzt die Stufe, auf der die tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten voll-
endet werden können. Habt ihr es gut 
gemacht oder nicht? Nachdem mir vor 
kurzem berichtet wurde, was die armen 
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Mitglieder der Vereinigungskirche tun, 
bin ich nach Seoul gekommen, um die 
Dinge in Ordnung zu bringen. Ich kann 
nicht überall in der Nation hingehen, da-
her bin ich nach Seoul gekommen, das 
das Ganze repräsentiert, da es das Zen-
trum ist. Ich habe dies gegenüber der 
Wahren Mutter erwähnt und sie hat ge-
nauso gefühlt, daher reist sie jetzt durch 
das Land. (233-179, 01.08.1992)

Ihr müsst heute gut auf meine Worte 
hören, eure Schulden bereinigen und 
neue Menschen werden. Was, sagte ich, 
solltet ihr tun? Um durch die Frauen das 
tong und ban Durchbruch System neu zu 
errichten, das die Männer nicht in der 
Lage waren zu schaffen, habe ich jetzt un-
sere Leute auf die Dörfer und Stadtteile 
verteilt. Die tong und ban Durchbruch 
Aktivitäten sind vor meinen Augen zu 
einem Stillstand gekommen, daher soll-
ten die Frauen der Vereinigungskirche 
nachts nicht schlafen, sie sollten nicht es-
sen und nicht spielen, bevor sie nicht die-
se Arbeit machen. Ihr müsst wissen, dass 
dies unsere himmlische Pflicht ist! Die-
jenigen von euch, die das tun möchten, 
hebt eure Hände. (233-52, 20.07.1992)

In gleicher Weise, wie ich nachts auf-
geblieben bin und mein ganzes Leben 
hindurch bis heute geopfert habe, müsst 
ihr genauso handeln. In euren tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten müsst 
ihr 120 Familien, ausgerichtet auf eu-
ren Stamm, zu uns führen. Damals zur 
Zeit Jesu gab es 120 Jünger, nicht wahr? 
In gleicher Weise werdet ihr, wenn ihr 
120 Familien findet, die euch folgen, kei-
ne Probleme mit Dingen wie Geld ha-
ben. Macht ihr euch Sorgen, was ihr es-
sen und wo ihr schlafen sollt? Es ist kein 
Problem. Ihr Männer, versteht ihr das? 

Männer sind Erzengel und werden zu 
nichts Nutze sein. Ihr müsst die Bedin-
gung schaffen, von einer Mutter geboren 
worden zu sein. Daher könnt ihr nur in 
die himmlische Nation zurückkehren, 
wenn ihr wieder gesegnet werdet. (232-253, 
09.07.1992)

Ich muss Korea retten, indem ich die 
Frauen einsetze. Aus diesem Grund war 
es unerlässlich, dass die Leiterinnen der 
FFWF (Frauenföderation für Weltfrie-
den) als lokale Frauenleiterinnen ein-
gesetzt wurden. Die Leiterinnen der 
FFWF sollten bis hinunter in die loka-
len Bereich gehen und die Leiterinnen 
der Landkreise, Städte, Stadtviertel und 
lokalen Stadtteile werden. Ist dies etwas 
Einfaches zu tun? Ich habe in den letzten 
14 Jahren hierfür Vorbereitungen getrof-
fen. Ausgerichtet auf den Begriff „Home 
Church“ habe ich den Menschen gesagt: 
„Geht auf die lokale Ebene hinunter und 
kontrolliert euren Stamm!“ Das war vor 
14 Jahren und es war die Vorbereitung 
für diese Zeit. Daher habe ich darauf be-
standen, dass wir in den letzten sieben 
Jahren die tong und ban Durchbruch Ak-
tivitäten durchführten. (232-199, 06.07.1992)

Ich bereite einen Plan vor, im nächs-
ten April das Olympiastadium mit 
150.000. Frauen zu füllen. Daher müs-
sen die Frauen überall in dieser Nation 
ihre tong und ban Durchbruch Aktivi-
täten durchführen. Die Männer waren 
nicht in der Lage, es zu tun, daher müs-
sen es die Frauen tun. Wir haben an die-
sen tong und ban Durchbruch Aktivi-
täten seit sieben Jahren gearbeitet, aber 
wir waren immer noch nicht erfolgreich. 
Obwohl ich euch Männer angewiesen 
hatte, die Aufgabe zu erfüllen und ich 
dreimal dafür viel Geld investiert habe, 
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ist es nicht gemacht worden. Jetzt kann 
ich euch Männern nicht vertrauen. Ich 
muss eine Lösung finden, indem ich die 
Frauen mobilisiere, ohne die Männer.

Selbst wenn ihr Männer für die tong 
und ban Durchbruch Aktivitäten arbei-
tet, aber dafür nicht die Unterschriften 
ihrer Ehefrauen und Kinder bekommen, 
dann können sie sich nicht frei bewegen. 
Andererseits können die Frauen in je-
des Haus gehen, die Ehemänner hinaus-
drängen und ein Treffen abhalten. Ver-
steht ihr? Es ist so praktisch! Die Frauen 
können eine Gruppe bilden und über die 
Hintertür, die Seitentür oder die Haus-
tür klettern, den Ehemann aus dem Haus 
hinauswerfen und sich treffen, wie sie 
wollen. Versteht ihr? (224-62, 21.11.1991)

Ihr alle müsst euch auf Gott ausrich-
ten, und in dem Umfang, in dem ihr 
eine Welt des Friedens bringen wollt, 
die Menschen dieses Landes zusam-
menbringen und den Standard der Ver-
einigung von Nord- und Südkorea be-
schleunigen, um die Tür des Friedens zu 
öffnen. Die Bewegung, die existiert, um 
dieses Ziel zu beschleunigen, sind die 
tong und ban Durchbruch Aktivitäten! 
Versteht ihr? Der Ort, an dem sich die 
eingedrungenen Spione verstecken, ist 
im Schoß der Frauen. Sie befinden sich in 
der Weite des Rocks einer Frau. Sie ver-
stecken sich darunter. Diese Spione kom-
men herunter nach Südkorea und heira-
ten dort. Dann verdienen sie Geld und 
danach wenden sie sich selbst an ent-
fernte Verwandte und bieten Unterstüt-
zung an. Sie gewinnen sogar die Herzen 
der Familien und Klans der Nachbar-
schaft. Sie benutzen das Geld für ihre 
südkoreanische Spionagetätigkeiten und 
veranstalten Feste und bereiten den Leu-
ten einen warmen Empfang. Ihr solltet 

verstehen, dass es Menschen sind, die 
sich einen Namen geschaffen haben. Das 
ist es, was wir offenlegen müssen. (214-155, 
02.02.1991)

Bis jetzt hatte ich keine andere Wahl, 
als mit den Männern zu arbeiten, aber 
jetzt ist dies anders. Die Vereinigungskir-
che ist hervorgetreten, indem sie Männer 
in leitende Positionen gestellt hat, und 
jetzt geben wir immer noch den Män-
nern den Vorzug, nicht wahr? Wie viel 
Geld wurde in die tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten mit den Männern 
in der Leitung ausgegeben? Jetzt ist es 
klar, dass wir unbedingt eine Grundlage 
schaffen müssen, selbst wenn wir unser 
Fleisch und Blut verkaufen müssen. Die-
se Arbeit muss vollbracht werden, selbst 
wenn ihr euer Land oder das Reisfeld eu-
rer Familie verkaufen oder das Geld eu-
rer Verwandten hierfür einsetzen müsst. 
Versteht ihr? In der Zukunft werde ich 
eine Anweisung geben. Wenn ihr 70 Fa-
milien findet und ich euch sage, dass ihr 
von jeder Familie 100 Millionen Won 
vorbereiten sollt, dann wird dies sieben 
Milliarden Won ausmachen.

Da dies die Zeit der Vereinigung von 
Nord- und Südkorea ist, müssen wir uns 
vorbereiten, das zu tun. Indem ihr Trä-
nen, Blut und Schweiß vergießt, macht 
einen Haufen Geld und eröffnet dann 
ein Bankkonto, ohne dass euer Ehe-
mann davon weiß. Was habe ich gerade 
gesagt? Was möchte ich, dass ihr ohne 
Wissen eures Ehemanns machen sollt? 
Ein Bankkonto. Ihr solltet ein Bankkon-
to eröffnen. (235-126, 29.08.1992)

Wir begannen im Jahr 1978, daher ist 
dies jetzt 14 Jahre her. Diese Arbeit dau-
ert schon 14 Jahre. Wenn ihr alle nur di-
ese Arbeit mit einem verzweifelten Her-
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zen gemacht hättet! Wie großartig wäre 
es dann geworden! Wenn dies geschehen 
wäre, dann wäre alles durch die tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten verbun-
den worden, ausgerichtet auf die Vereini-
gungskirche. Ausgerichtet auf die Grund-
lage der Vereinigungskirche haben wir 
alles bis hinunter auf die dörfliche Ebene 
organisiert, so dass wir auf der tong und 
ban Ebene durchbrechen können. Ausge-
richtet auf die Männer, haben wir in den 
dong (Stadtviertel), tong und ban (lokaler 
Stadtteil und häusliche Nachbarschaft) 
Konferenzen abgehalten. Wir haben das 
Prinzipienbuch und das Buch „The Hope 
of the World“ in meinem Namen an alle 
120.000. Nachbarschaftsleiter ausgeteilt. 
Vielleicht haben auch einige von euch, 
die heute hier sind, diese Bücher erhal-
ten. Trotz der Tatsache, dass all dies ge-
tan wurde, waren die Männer nicht in der 
Lage, ihre Verantwortung zu erfüllen. Sie 
waren entspannt und dachten, dass dies 
nur eine Art von Spiel ist. Da die Männer 
daher in ihrer Verantwortung versagten, 
müssen die Frauen das erfüllen. Was im-
mer geschieht, sie müssen es tun.

Die Frauen dürfen sich nicht über den 
Lebensunterhalt ihres Zuhauses Sorgen 
machen. Bitte beachtet, dass ich die Frau-
en ausgerichtet auf die Frauenföderation 
mobilisiert habe. Geschieht diese Mobili-
sation auf Grund der Kraft der Menschen? 
Als ich anfangs sagte, dass ich eine Grün-
dungskonferenz für die asiatische Frau-
enföderation für Weltfrieden abhalten 
wollte (AWFWP), hat jeder große Augen 
gemacht und unsere Vereinigungskir-
chenmitglieder haben sich dagegengestellt 
und gesagt, dass Frauen nichts tun können 
und dass die AWFWP-Frauen nichts tun 
können. Aber dann trat die Wahre Mutter 
vor und der Widerstand hörte auf. Als sie 
die Atmosphäre sahen, konnten die Mit-

glieder sich nicht mehr dagegenstellen. 
Daher habe ich die Ankunft des Zeital-
ters der Frauen verkündet. Ich habe diese 
Proklamation gemacht, weil die Zeit hier-
für reif war. Wartet und seht, ob jetzt das 
Zeitalter der Frauen kommt oder nicht. 
(233-111, 31.07.1992)

Da die tong und ban-Durchbruch-
Aktivitäten bereits im Jahr 1978 began-
nen, heißt dies, dass es bereits 14 Jah-
re her ist. Die 14 Jahre der tong und ban 
Durchbruch Aktivitäten stehen für die-
se Zeit. Das Konzept der Home Church 
ist das Konzept der tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten. Weil ihr in euren 
Home Church Aktivitäten nachgelassen 
habt, habe ich die Beschreibung ein we-
nig geändert und euch, ausgerichtet auf 
die tong und ban Durchbruch Aktivi-
täten, vorwärtsgezogen. Wir verbrachten 
sieben Jahre und dann nochmals sieben 
Jahre, so dass es 14 Jahre gedauert hat. 
Mein Plan war es, vorbereitet zu sein und 
dies vor der heutigen Zeit zu tun, aber 
die Leiter Koreas wussten dies nicht und 
konnten ihre Verantwortung nicht erfül-
len. Die Männer haben zweimal versagt, 
so dass die Frauen dies von nun an tun 
müssen. (237-65, 11.11.1992)

Wenn wir eine gemeinsame Wahl 
von Nord- und Südkorea abhalten, was 
wird dann mit dem Land Südkorea pas-
sieren? Ich bin keine inkompetente Per-
son. Ich bereite schon alles für diesen Tag 
vor, daher machen wir unsere tong und 
ban Durchbruch Aktivitäten. Ich habe 
euch einige Male dafür trainiert. Daher 
brauchen wir die Frauen. (206-70, 03.10.1990)

Die Frauen müssen sich um die Sol-
daten des nordkoreanischen Regimes 
kümmern. Die Frauen müssen sich um 
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die Teufel dieser Erde kümmern. Auf di-
ese Weise können die Männer die Teufel 
in der Geistigen Welt besiegen. Wir müs-
sen eine zweifache Strategie anwenden. 
Die Spione Nordkoreas kommen hierher 
und leben unter dem Schutz der Frauen. 
Sie leben im Schoß einer Frau. Die Män-
ner möchten nicht, dass das passiert, aber 
die Frauen halten sie verborgen. Um die-
sen Verrat zu durchbrechen, brauchen 
wir die tong und ban Durchbruch Akti-
vitäten. Jetzt versteht ihr viele Dinge.

Niemand von euch weiß, wann ich 
eine bestimmte Anweisung erteile und 
euch eine Mission gebe. Wenn ihr sagt, 
dass ihr es nicht tun könnt, dann sperre 
ich euch in ein Gefängnis. Dies ist kein 
Spielplatz. Dies ist der Weg, der über Le-
ben und Tod entscheidet. Dies ist nicht 

der Ort, um ein Gehalt zu erhalten und 
gut zu leben. Es ist nicht der Ort, um Tau-
genichtse herzubringen und sie zu füttern. 
Dies müsst ihr verstehen. Dies ist der Ort, 
an dem die Elitekampfeinheit des Him-
mels gemacht wird. (180-121, 07.08.1988)

Ihr versteht die tong und ban Durch-
bruch Aktivitäten, nicht wahr? Ich habe 
in den letzten 14 Jahren über Home 
Church gesprochen. Ich habe viel Geld 
ausgegeben, um euch zu unterrichten. 
In den letzten fünf Jahren habe ich über 
tong und ban Durchbruch Aktivitäten 
gesprochen. Ich habe die Männer dafür 
eingesetzt, aber sie haben jämmerlich 
versagt. Ich habe keine andere Wahl, als 
die Frauen in einem letzten Versuch ein-
zusetzen. (238-305, 22.11.1992)



abschnitt 1. Jetzt ist die zeit für die 
Vereinigung von norden, süden, Osten 
und Westen

Mein Leben hindurch habe ich 
Schwierigkeiten überwunden, um Fun-
damente für eine Bewegung für die Ver-
einigung von Nord- und Südkorea zu 
schaffen. Mit diesem bereits geschaf-
fenen Umfeld wird es viel leichter sein; 
ich hoffe, ihr werdet mit Enthusiasmus 
und mutig arbeiten. Ihr müsst versu-
chen, die Einstellung jener Menschen zu 
ändern, die sich einer Nord-Süd-Vereini-
gung in den Weg stellen, auch wenn das 
bedeuten sollte, Demonstrationen abzu-
halten. (149-170, 21.11.1986)

Denkt ihr, dass die Nord-Süd-Verei-
nigung erreicht werden kann, wenn ihr 
einfach bequem hier in Südkorea ar-
beitet? Korea ist die Frontlinie und be-
findet sich im Blickpunkt der Welt. Wie 
wir sehen, geschehen hier die unter-
schiedlichsten Phänomene auf der Basis 
des Willens Gottes. Wenn ihr Südkorea 
vereint und in Bewegung setzt, wird die 
Geistige Welt dann arbeiten, oder nicht? 
Wer sonst kann solche Dinge verstehen? 
(165-215, 27.5.1987)

Ihr müsst diese Arbeit tun, auch wenn 
ihr kein Geld habt. Wenn ihr zu wenig 
Geld besitzt, dann solltet ihr euer Haus 
verkaufen. Gott wird euch nur beschüt-

zen und für eure Zukunft verantwortlich 
sein, wenn ihr es so macht. Macht euch 
nicht davon abhängig, ob ihr Geld oder 
eine Organisationsstruktur habt. Hier-
in liegt das Problem. Geld, mit dem Gott 
nicht glücklich ist, ist wie Gift und wird 
euch den Ruin bringen. Ihr müsst euch 
ernsthaft einsetzen. Von nun an solltet 
ihr in dieser Mission arbeiten und mehr 
Tränen vergießen, als ihr in der Kir-
che vergossen habt. So einfach ist das. 
Ich bitte euch, für die Vereinigung von 
Nord- und Südkorea mehr zu weinen, als 
ihr bei euren Gebeten in der Kirche ge-
weint habt. (166-183, 05.06.1987)

Wenn wir die Vereinigung von einem 
philosophischen Gesichtspunkt aus be-
trachten, muss es eine neue Art von ver-
einigtem Denken geben, das über die 
Strukturen von Demokratie und Kom-
munismus hinausgehen und diese alle 
verarbeiten kann. Es braucht eine solche 
logische Basis für ein vereinigtes System 
in der Gesellschaft. Korea wird ein Mo-
dell für die Schaffung eines solchen Ver-
einigungssystems sein. Eine globale Fö-
deration für die Vereinigung von Nord, 
Süd, Ost und West hat in der Bürgerfö-
deration in Korea Form angenommen. 
Daher ist Korea selbst ein Muster für 
die Welt. Wenn die Welt diesem Muster 
folgt, wird sich alles zu einem globalen 
vereinigten System hinbewegen. (173-67, 
03.01.1988)

Viertes Kapitel

Wir müssen als stammesmessias aktiV sein
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Die Mittel, um diese Welt zu bewe-
gen, werden von nun an das Thema sein. 
Zuerst benötigen wir eine gut entwickel-
te Ideologie; als Nächstes benötigen wir 
eine stärkere Organisation und als Drit-
tes benötigen wir kommunale Aktivi-
täten. Wir brauchen organisatorische 
Fähigkeiten und energische Aktivitäten, 
die diejenigen der Kommunisten über-
treffen, wenn wir uns mit ihrer Ideologie 
beschäftigen. Darüber hinaus müssen 
wir uns entwickeln und systematischer 
auftreten. (15-94, 30.09.1965)

Die Bürgerföderation für die Verei-
nigung von Nord- und Südkorea ist eine 
Vereinigungsbewegung. Durch diese Or-
ganisation verbinden sich die Menschen 
der Nation, um aktiv für die Vereinigung 
von Nord- und Südkorea zu arbeiten. Für 
diese Sache müsst ihr alle 60 Millionen 
Bewohner mobilisieren. Diese 60 Mil-
lionen Menschen müssen eins werden. 
Wenn sich ein vereinigter Körper von 
600.000. Menschen auf das neue Eden 
hinbewegt und sich zu einer Bewegung 
von 6 Millionen oder sogar 60 Millio-
nen vereinigten Fahnenträgern auswei-
tet, dann wird sich die Welt geradewegs 
in das himmlische Königreich auf Erden 
hineinbewegen. (163-24, 18.04.1987)

In unserer Vereinigungsbewegung 
gibt es die Kirche, die Internationale Fö-
deration für den Sieg über den Kom-
munismus (IFVOC), die Föderation für 
Professoren und Studenten für die Ver-
einigung von Nord- und Südkorea und 
die Bürgerföderation für die Vereini-
gung von Nord- und Südkorea. Was ver-
suchen all diese Vereinigungen zu tun? 
Es geht nicht nur um die Wiedervereini-
gung Koreas. Sie arbeiten nicht nur für 
die Befreiung von Nord und Süd. Sie ar-

beiten für die Befreiung der Menschheit 
und für die Befreiung Gottes. Basierend 
worauf? Basierend auf wahrer Liebe. Das 
müsst ihr wissen. (166-155, 05.06.1987)

Die Bewegung für die Wiedervereini-
gung Koreas muss Nord und Süd auf der 
Grundlage der Philosophie Gottes verei-
nigen. Dann sollte die gesamte Bevölke-
rung der Nation mit dieser neuen Ideo-
logie die himmlische Nation errichten. 
(163-165, 01.05.1987)

Die Frage ist: Wie stark und mutig 
werden wir als tapfere Kämpfer, die den 
historischen, letzten Kampf bestreiten, 
um endgültig über Sieg oder Niederlage 
zu entscheiden, im kommenden heftigen 
Kampf sein? Wie viel können wir über-
winden? Können wir hoffnungsvolle, 
tapfere Kämpfer sein, die auch an der 
Schwelle von Leben und Tod neue Ent-
schlossenheit finden können? Wir kön-
nen den Kommunismus verdauen, wenn 
wir uns auf der Straße des Todes befin-
den und dabei den Wunsch haben zu le-
ben, um erneut kämpfen zu können. Wir 
müssen die persönliche Überzeugung 
haben, dass wir, wenn wir im Moment 
nicht gewinnen können, weiterkämpfen, 
nachdem wir uns wieder erholt haben. 
(61-35, 20.08.1972)

Es gibt da noch immer jene, die über 
die Vereinigungskirche nicht Bescheid 
wissen. Das bedeutet, dass ihr eure Ver-
antwortungen nicht erfüllt habt. Viele 
Leute machen es sich bequem und neh-
men es sehr leicht, und es gibt nur we-
nige, die Verantwortung für das Volk 
dieser Nation übernehmen. Auch wenn 
meine Knochen in Stücke zerbrechen, 
muss ich weitergehen, denn die Men-
schen in den Bergen, in den Dörfern und 
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in den Tälern verlangen danach, dass 
ich ihnen meine hingebungsvollen Hän-
de reiche, die bedeckt sind mit Blut und 
Schweiß. Sollte ich sie nicht erreichen, 
muss ich eine Glocke läuten und alle an 
einem Ort versammeln, um eine verei-
nigte Front zu bilden. Andernfalls gibt 
es keinen Weg, den Vereinigungsplan 
zu verwirklichen, auch wenn es Kon-
ferenzen zwischen Nord- und Südko-
rea gibt. Ihr müsst initiativ sein und den 
Weg ebnen. (61-237, 31.08.1972)

Welche Zeit ist es jetzt? Es ist Zeit 
für die Israeliten, Ägypten zu verlassen 
und ins verheißene Land Kanaan aufzu-
brechen. Mit vollstem Einsatz und ohne 
Schlaf müsst ihr verkünden, dass die Is-
raeliten, die im Land Ägypten leben, zu 
einer bestimmten Zeit ihre Häuser ver-
lassen müssen. Jene, die das wissen und 
es den Israeliten nicht weitersagen, wer-
den das noch bereuen. Da wir nun in den 
Zeitabschnitt eingetreten sind, in dem 
der Aufbruch in das verheißene Land 
Kanaan bevorsteht, sind wir dafür ver-
antwortlich, alle 30 Millionen Menschen 
zu benachrichtigen. Sie können dann ent-
scheiden, ob sie gehen oder bleiben. Aus 
diesem Grund entwickelten wir eine lan-
desweite Bewegung. Aus diesem Grund 
sollte es hier niemanden geben, der noch 
nichts über die Vereinigungsbewegung 
weiß. (61-237, 31.08.1972)

Um im Chaos den Weg zu den letz-
ten globalen Kreuzungspunkten zu fin-
den, lautet die wichtigste Frage für die re-
ligiösen Gläubigen in Korea, für die im 
Ausland lebenden Koreaner und für das 
Land selbst, wie wir unsere Position der 
Initiative beibehalten können. Seid nicht 
unentschlossen. Ihr müsst die Unter-
schiede zwischen Subjekt- und Objekt-

partnern verstehen und als Objektpart-
ner Gottes handeln, der das klare Subjekt 
ist. Auf diese Weise bewegen wir uns 
vorwärts in ein atemberaubendes Über-
gangszeitalter. Jetzt ist dieser Moment. 
(65-152, 05.11.1972)

Damit Nord- und Südkorea eins wer-
den, muss die Regierung des Südens dem 
Norden mit einer größeren Liebe als für 
das eigene Volk Unterstützung zukom-
men lassen. Wie können der Norden 
und der Süden heute vereinigt werden, 
wenn die Provinzen Jeolla und Gyeong-
sang in diesem Augenblick um die poli-
tische Macht kämpfen? Da gibt es keinen 
Weg. Alles wird zugrunde gerichtet wer-
den. Auch wenn ihr mich das nicht sa-
gen hören möchtet, ich werde es dennoch 
sagen, denn es ist die Wahrheit. (168-230, 
20.09.1987)

Ihr müsst den Willen des Himmels 
befolgen. Korea wird seinen Platz verlie-
ren, wenn es das Wohlergehen der Men-
schen, der Nation und Asiens außer Acht 
lässt. Korea sollte sich im Rhythmus mit 
dem Schicksal Asiens und entlang dem 
Schicksal des Himmels bewegen. Korea 
sollte dem Willen des Himmels gehor-
chen, damit dieser es beschützen kann; 
ansonsten wird es auf den Ruin zusteu-
ern. Ich bin zu dem Schluss gekommen, 
dass ihr von mir lernen müsst, auch 
wenn ihr sagt, dass ihr den Weg bereits 
kennt. Das schließt den heutigen Tag mit 
ein. (168-230, 20.09.1987)

Sobald Nord und Süd vereinigt sind, 
sollte sich Korea für die Welt aufopfern. 
Stolz an der Frontlinie stehend sollte es 
diese Tradition und Philosophie hinter-
lassen. Wenn Korea das macht, wird die 
Philosophie seines Volkes weit über das 
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20. und 30. Jahrhundert hinaus als der 
Wille eines Volkes bestehen bleiben, das 
sicherlich die Welt anführen kann, auch 
wenn Korea als eine irdische Macht un-
tergehen sollte. Das ist etwas, was ihr 
wissen solltet. (56-273, 18.05.1972)

Denkt ihr, dass die Vereinigung von 
Nord- und Südkorea durch den Handel 
erreicht werden kann? Nein, das ist nicht 
möglich. Gottes Liebe wird die Ideologie 
des Kommunismus schwächen und zer-
stören. Auch wenn wir es nicht verstehen 
sollten, wenn wir ein liebendes Herz ha-
ben, wird die Vereinigung von Nord- und 
Südkorea kein Problem sein. Gottes Lie-
be kann die Belange zwischen Ost und 
West und Nord und Süd vollständig lö-
sen. Eine ewige, friedvolle Umwelt wird 
dann errichtet, wenn ausgerichtet auf 
Gottes Ideal diese ideale Welt die Nati-
on verdaut und die Nation wiederum das 
Volk, das Volk die Familie und die Fami-
lie das Individuum verdaut. Dann wird 
Utopia sicherlich auf diese Erde kom-
men. (143-285, 20.03.1986)

Das gegenwärtige Ziel ist die Verei-
nigung von Nord- und Südkorea. Gott 
hofft auf eine Basis in euren Familien, 
der Nation und der Welt, von der aus Er 
durch die Vereinigung von Nord- und 
Südkorea Seinen Sabbat beginnen kann. 
Das ist der einzige Weg, mit Gott zu le-
ben und Ihm zu dienen. Die Vereinigung 
von Nord- und Südkorea, die Integrati-
on der westlichen und der östlichen Kul-
tur und die Befreiung des Himmels und 
der Hölle werden dann kommen, wenn 
wir ein Umfeld mit einer Liebe schaf-
fen, die größer ist als die Liebe zu un-
serem Vater und zu unserer Mutter, zu 
Ehemann oder Ehefrau und zu unseren 
Kindern, und wenn wir bereit sind, aus-

gerichtet auf diese Liebe einen Opferaltar 
zu errichten. Ohne Liebe kann das nie-
mals gelöst werden. Liebe ist der Schlüs-
sel. (170-103, 08.11.1987)

Die Vereinigung der Welt wird au-
tomatisch erfüllt werden, nachdem die 
Vereinigung von Nord- und Südkorea 
erreicht ist. Denkt ihr, dass militärische 
Stärke und Waffengewalt diese Vereini-
gung erreichen können? Natürlich nicht. 
Wäre militärische Stärke alles, was be-
nötigt wird, dann wäre ich derjenige, 
der alles erreichen könnte. Da aber Ver-
einigung gewiss nicht durch militärische 
Stärke zu Stande kommen kann, verbrei-
te ich meine Lehren. (142-318, 14.03.1986)

Lieben unsere politischen Führer un-
sere Nation? Politiker kümmern sich 
nicht darum, was in der Nation vor sich 
geht, sie kämpfen vielmehr nur um die 
Präsidentschaft. Lasst sie nur machen! 
Letzten Endes wird alles nur zerrinnen: 
Es wird sich auflösen wie Luftblasen, 
weil sie nicht das Herz haben, ernsthaft 
mit den Menschen zusammenzuleben. 
Wenn ein Leiter die Menschen nicht lie-
ben kann, kann er dem Gericht seines 
Volkes und der Geschichte nicht entge-
hen. (148-275, 11.10.1986)

Nord- und Südkorea können nicht 
eins werden, wenn sie bleiben, wie sie 
sind. Dazu sind Patrioten nötig, die 
ohne Schlaf für die Einheit kämpfen und 
das Herz und die Entschlossenheit ha-
ben, alle Hindernisse zu überwinden. 
Die Vereinigung von Nord- und Süd-
korea beginnt mit Personen, die sagen: 
„Ich möchte wahrlich zusammenleben. 
Ich möchte gemeinsam sterben, wenn 
wir sterben müssen, und gemeinsam le-
ben, wenn wir leben müssen. Ich möchte 



Kapitel 4 ♦ Wir müssen als Stammesmessias aktiv sein 2155

mit unseren Vorvätern zusammenleben, 
die in der Geistigen Welt sind.“ (148-277, 
11.10.1986)

Nordkorea hat es sehr schwer, weil es 
ein abgeschottetes Land ist. Je mehr ihr 
aber über die Situation wisst, desto be-
dauernswerter erscheinen uns die Men-
schen dort. Der Feind ist der Kommu-
nismus, nicht die Menschen. Wenn ihr 
an Nordkorea denkt und dabei um eure 
Landsleute dort weint, die in Elend le-
ben, und mit ihrer Lage mitfühlt, wäh-
rend ihr euch auf den Tag ihrer Befrei-
ung vorbereitet, und wenn ihr einen Plan 
für die Vereinigung ausarbeitet und ge-
lobt, zu ihnen zu kommen, dann ist der 
Tag nicht fern, an dem ihr nach Nordko-
rea geht. (148-268, 11.10.1986)

Die Frage ist, wo mit der Vereinigung 
begonnen werden kann? Womit und von 
wo aus sollte die Vereinigung von Nord- 
und Südkorea erreicht werden? Sollte es 
mit den Fäusten oder mit Macht erreicht 
werden? Wenn Gewalt angewendet wird, 
damit der Norden nachgibt, dann wird 
es später, nachdem sie wieder an Stärke 
gewonnen haben, einen weiteren Kampf 
geben. Vereinigung kann auf diesem Weg 
nicht erzielt werden. (148-268, 11.10.1986)

Der Weg zur Vereinigung wird sich 
nur dann öffnen, wenn ihr euch, die 
ihr im Süden lebt, aus tiefstem Herzen 
ein Zusammenleben wünscht und euch 
mit denen im Norden vereinigt. (148-268, 
11.10.1986)

Was denkt ihr, ist der gemeinsame 
Nenner von denjenigen, die sagen: 
„Ich möchte vereint leben“? Es ist nicht 
Macht; Macht kann die Geschichte nicht 
übersteigen. Sie kann nur im Moment 

etwas bewirken. Ist es Wissen? Die Welt 
des Wissens bewegt sich vorwärts, ist es 
nicht so? Möchtet ihr für immer in ei-
ner Welt des Wissens zusammenleben? 
Wir wissen mit Sicherheit, dass wir nicht 
bloß auf der Basis von Wissen und Geld 
zusammenleben können. Was ist der ge-
meinsame Nenner, der akzeptiert wer-
den kann, ob oben oder unten, rechts 
oder links oder in der Vergangenheit, 
Gegenwart oder Zukunft? Es ist Liebe! 
(148-260, 11.10.1986)

Wenn wir darüber nachdenken, wie 
wir durch das Leben steuern, erkennen 
wir, dass es ein grundlegendes Prinzip 
geben muss, um uns zu leiten, das auf 
Kinder, loyale Patrioten, Heilige und 
göttliche Söhne und Töchter gleicher-
maßen zutrifft. Dies ist das Herz, das 
sich wünscht, zusammen zu sein und 
gemeinsam zu leben. Es ist die lebens-
lange Sehnsucht, zusammen zu sein, un-
abhängig von Positionen wie höher oder 
niedriger, vorne oder hinten, links oder 
rechts, Tag oder Nacht. Zu einem solchen 
Schluss müssen wir kommen. (148-258, 
11.10.1986)

Was sollen wir tun, die wir in einer 
geteilten Nation leben, in der der Nor-
den und der Süden entlang des 38. Brei-
tengrades aneinandergrenzen? Die Frage 
ist, wie wir vorgehen werden, um die-
se Angelegenheit zu lösen. Die Antwort 
ist, dass wir mehr leiden müssen als die 
Menschen des Nordens und auch die des 
Südens. Durch Schwierigkeiten wird un-
ser Patriotismus gestärkt, die Nation zu 
umarmen, und das wird zu einer Abkür-
zung für die Rettung Koreas. Das ist die 
Lösung. Das Gleiche gilt für die Vereini-
gung der Welt des Bösen und der Welt 
des Guten. Loyale Patrioten, die einen 
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größeren Glauben haben als die loyalen 
Patrioten der Welt des Bösen, müssen 
hervortreten. Diese kaputte Geschich-
te kann wiederhergestellt werden durch 
das Erscheinen einer Person, die eine 
größere Treue zur Welt zeigt als alle un-
sere loyalen Vorfahren. So sehe ich die 
Lage. (61-125, 13.08.1972)

Die Wege von Nord und Süd kreuzen 
sich jetzt. Da die beiden in entgegengesetz-
te Richtungen gehen – der eine möchte in 
den Süden, der andere in den Norden ge-
hen – sind ihre Ziele unterschiedlich. Wie 
die beiden vereint werden können, ist eine 
ernste Frage. Wer wird in dieser Mission 
die Führung übernehmen? Der Norden 
wird Einspruch erheben, wenn der Süden 
die Führung übernimmt, und der Süden 
wird es ablehnen, wenn der Norden die 
Führung übernimmt. Der Zerfall wird die 
Folge sein, wenn jeder an seinem Weg fest-
hält. Die Frage ist, wie können wir an diese 
Frage herangehen? Es muss einen Korea-
ner geben, der Nordkorea mehr liebt als je-
der andere in Südkorea. Das ist die einzige 
Lösung. Der Plan für eine Wiedervereini-
gung kann nur von jemandem kommen, 
der loyaler ist als jeder andere im Süden 
oder im Norden. Gibt es einen anderen 
Weg? Nein, es gibt keinen. (61-125, 13.08.1972)

Wir wollen die Vereinigung von 
Nord- und Südkorea auf der Stelle, aber 
was ist die Lösung für diese Trennung? 
Nord- und Südkorea können nicht ver-
eint sein, ohne dass eine klar definierte 
Lösung angeboten wird. Die Vereinigung 
kann nicht einfach geschehen, indem der 
Norden oder der Süden sagt: „Ihr müsst 
es so machen, wie wir sagen.“ Sie können 
nicht vereint werden, wenn beide etwas 
zu verlieren haben. Vereinigung ist nur 
möglich, wenn ein Plus für beide her-

auskommt. Ist es nicht so? Beispielsweise 
können ein Mann und eine Frau nach ih-
rer Heirat nicht eins werden, wenn sie bei-
de ein Minus zueinander sind; sie müssen 
etwas finden, das sie voneinander erhal-
ten können. (61-73, 27.08.1972)

Das südkoreanische Militär einzuset-
zen, um Nordkorea zum Einlenken zu 
zwingen, ist nicht der richtige Weg. Wir 
sollten ein ideologisches Fundament ha-
ben, das stärker ist als das ihre. Wir soll-
ten die Fähigkeit haben, den Norden auf 
ganz natürliche Weise zum Einlenken zu 
bewegen; wir sollten nach der Philoso-
phie vorgehen, nach der wir unsere Nati-
on mehr lieben als sie ihre – und nach der 
wir Gott mehr lieben als sie den Kommu-
nismus. Ansonsten werden wir das Herz 
Nordkoreas nicht gewinnen können. Wir 
sollten sie mit unserem Charakter beein-
drucken, mit unserer Lebensperspekti-
ve, unserem Lebensstil und unserer per-
sönlichen Geschichte. Wenn wir sie hier 
nicht übertreffen, können wir nicht dieje-
nigen für uns gewinnen, die mit der Ideo-
logie des Kommunismus bewaffnet sind.

Wir können eine Kain-Nation nicht 
ohne ein überzeugendes Umfeld wieder-
herstellen. Wenn die Kain-Nation nicht 
wiederhergestellt werden kann, dann 
wird ferner die wiederhergestellte Nation 
nicht errichtet werden, die eine weltliche 
Nation ausgerichtet auf die himmlische 
Nation werden könnte. (46-123, 13.08.1971)

Sollte Gott an Rache denken oder Sa-
tan als Gegner und Feind sehen, dann 
wird Er den Gipfel des Sieges niemals er-
reichen. Gott hat die Strategie der Liebe 
eröffnet, die sagt: „Liebe deine Feinde. 
Liebe deine Feinde!“ Die Zusammenfas-
sung der Lehre Jesu ist ebenfalls: „Liebe 
deine Feinde!“ (Nambuk Tongil, 595, 03.04.1983)
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Ihr müsst die Bedingung erfül-
len, eure Feinde geliebt zu haben, auch 
wenn euch die Welt verfolgt und selbst 
wenn ihr vor dem globalen Feind steht. 
Gott und die Menschen aus allen Reli-
gionen, die versuchen, Seine Kinder zu 
sein, sind verfangen in dieser einen Zeile. 
Der Lehrsatz „Liebet eure Feinde“ ist die 
größte Wahrheit. Auch wenn der Inhalt 
einfach ist, hat niemand gewusst, dass 
dies zur Trennlinie zwischen Gott und 
Satan werden würde. (Nambuk Tongil, 595)

Was ist unsere Hoffnung? Unsere 
Hoffnung ist Einheit. Aber es ist nicht 
eine Einheit mit der Vereinigungskir-
che im Mittelpunkt. Ich meine hier ganz 
konkret die Vereinigung von Nord und 
Süd auf der Basis der Opfer der Vereini-
gungskirche. (56-283, 18.05.1972)

Welchem Weg versucht die Vereini-
gungskirche zu folgen? Es ist der Weg der 
Einheit. Vereinigung ist der springende 
Punkt. (90-64, Dezember 1976)

abschnitt 2. Die Bedeutung der 
Verkündigung des stammesmessias

Ich habe das Zeitalter der Stammes-
messiasschaft verkündet. Wisst ihr, war-
um ich das tun musste? Weil Korea mich 
verraten hat! Das muss durch Wieder-
gutmachung wiederhergestellt werden. 
Ich habe den Verrat Amerikas durch 
Wiedergutmachung wiederhergestellt, 
aber ich muss das ein weiteres Mal hier 
machen. Ist es nicht so? (188-59, 16.02.1989)

Wisst ihr, warum ich die Stammes-
messiasschaft sowohl gegenüber Korea 
als auch gegenüber der Welt verkündet 
habe? Ich habe es getan, weil ich nach 

Korea zurückgekehrt bin und jetzt Korea 
mit allen Nationen verbunden habe. Stellt 
euch die Mobilisation von Geistwesen in 
der Geistigen Welt vor, deren Augen in 
Erwartung der Befreiung weit geöffnet 
sind und die sagen, dass jetzt die richtige 
Zeit ist, auf die Erde zurückzukommen 
und Tausende und Zehntausende Jah-
re der Geschichte wiedergutzumachen. 
Wenn ich für die Geistige Welt nicht 
alle diese Brücken baue, um die Geisti-
ge Welt mit der Erde zu verbinden, wäre 
das dann richtig? Da alles zusammenge-
brochen ist, gibt es keinen Platz für mich, 
auf dem ich stehen kann. Um einen sol-
chen Platz zu schaffen, musste ich die 
gesegneten Familien als Stammesmes-
siasse aussenden, um die Standards der 
Vorfahren über Generationen zu etablie-
ren: Vervollkommnung Jesu, eigene Ver-
vollkommnung und Vervollkommnung 
Adams. Diese Grundlage schuf ein Um-
feld, auf dem ich stehen konnte. Aus die-
sem Grund habe ich die Stammesmessi-
asschaft proklamiert. Die Vereinigung 
von Nord- und Südkorea geschieht nicht 
einfach von selbst. Sie wird nur dann 
möglich, wenn all diese Dinge miteinan-
der verbunden sind. Da alle diese Din-
ge mit der Familienebene und der Stam-
mesebene in Verbindung stehen, werden 
sie sich danach mit der nationalen Ebe-
ne verbinden, und die Vereinigungskir-
che und die Regierung sollten dann eins 
werden. (219-97, 25.08.1991)

Da die Mission Jesu nicht vollendet 
wurde, betraute ich euch damit, Stam-
mesmessiasse zu sein und eure eigenen 
Eltern zu segnen, die wie der gefallene 
Adam nach ihrem eigenen Willen heira-
teten. Auf Grund der Gnade Gottes – das 
heißt der Ehesegnung – konnten eure El-
tern in die Position von Eltern emporge-



Buch 13 ♦ Die Wiederherstellung des Heimatlandes des Wahren Gottes2158

hoben werden, die vom Fall nicht be-
rührt sind. Das ist wunderbar! Es ist wie 
ein Traum! Ich habe die Stammesmessi-
asschaft proklamiert, um das zu errei-
chen!

Jesus proklamierte ganz allein die 
Stammesmessiasschaft. Jesus wurde al-
lein gesandt, um Stammesmessias und 
nationaler Messias zu werden. Ich aber 
habe mehr als 25.000. gesegnete Fami-
lien weltweit als Stammesmessias ausge-
rufen. Denkt daran, welch großen Ein-
fluss das haben wird. (228-173, 27.03.1992)

Auch wenn die koreanische Vereini-
gungskirche und die japanische Vereini-
gungskirche als Kain und Abel eins ge-
worden sind, müssen alle Frauen, die als 
Plus vereinigt sind, alle jene, die mit den 
Organisationen der Vereinigungskirche 
verbunden sind – wie die Internationale 
Föderation für den Sieg über den Kom-
munismus, die Bürgerföderation zur 
Vereinigung von Nord- und Südkorea 
usw. –, zusammenführen und sie dar-
bringen. Wo opfern sie sich selbst? In der 
Familie. Sie sollten von der Familie aus 
beginnen. Ich habe die Stammesmessias-
schaft verkündet, um das zu fördern.

Männer wurden an meiner statt hin-
ausgesandt und wenn diese Männer vier 
geschulte Frauen wählen, ihnen zu assis-
tieren, können sie die Stammeskönige 
der Nation werden. Diese Frauen kön-
nen dann hinausgesandt werden, um 
alle Menschen, auch die Männer, wieder 
in Ordnung zu bringen. Das alles wird 
durch Erziehung und Bildung gesche-
hen. (230-287, 08.05.1992)

Errungenschaften auf Erden sind 
auch Errungenschaften im Himmel. Die 
Zeit ist gekommen, in der eines Men-
schen Errungenschaften auf der Erde als 

himmlischer Sieg geerntet werden kann. 
Durch alle Zeremonien, die wir heute im 
Namen der Wahren Eltern, ausgerichtet 
auf Jesus in der Geistigen Welt und aus-
gerichtet auf die Wahren Eltern der ver-
einigten Geistigen und Physischen Welt, 
durchgeführt haben, wurden diese bei-
den Welten vereinigt. Ich habe die Stam-
mesmessiasschaft proklamiert, weil sie 
die Epoche ist, in der die beiden Welten 
vorwärtsstreben und in der die neue 
Welt durch die Blutsbeziehung der Fa-
milie, ausgerichtet auf die wahre Liebe, 
expandiert. Es wurde euch ein Zeitraum 
zur Verfügung gestellt, alle Schulden ab-
zuzahlen.

Das Herz des Bräutigams kann auf 
das Fundament der Braut und der Fami-
lie gepfropft werden, also der wahren Fa-
milie, ausgerichtet auf den Bereich von 
Eva, Kain und Abel, die das annehmen 
können. (246-136, 07.04.1993)

Wenn der Stammesmessias keine 
Brücke als Verbindung zum Familien-
messias errichtet, wird die Möglichkeit 
für die Neugeburt einer Person blockiert 
werden. Da ich mir dessen bewusst war, 
proklamierte ich die Stammesmessias-
schaft, um die Menschheit zu befreien. 
Das ist ein weltweit revolutionäres Er-
eignis. Es ist ein besonderes Privileg und 
eine Gnade. (265-136, 20.11.1994)

abschnitt 3. Der Grund für die 
Übertragung der Verantwortung auf 
die stammesmessiasse

Wer sind die Stammesmessiasse? 
Stammesmessiasse sind die Eigentümer 
der wahren Liebe. Eigentümer der wah-
ren Liebe zu werden, war die Hoffnung 
von Jesus, Adam und Eva und Gott. Da-
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her muss jeder ein Eigentümer der wah-
ren Liebe werden und vorwärtsgehen; 
dann wird alles erfüllt werden. Stam-
mesmessiasse zu sein bedeutet, Stam-
mesvorfahren zu sein. (185-98, 03.01.1989)

Was ist ein Stammesmessias? Kurz 
gesagt ist ein Stammesmessias eine Per-
son, die Vater und Mutter auf die Sitze 
eines Königs und einer Königin hebt. 
Durch die Stammesmessiasschaft wer-
det ihr fähig sein, zum Heimatland der 
himmlischen Nation zurückzukeh-
ren, welches das ursprüngliche Heimat-
land ist, in dem ihr durch die Liebe eu-
rer Eltern geboren wurdet. Wenn ihr dies 
nicht erfüllt, wird es kein Heimatland 
geben. Ohne Heimatland kann es kei-
ne Eltern geben. Durch die Errichtung 
des Heimatlandes werden die Heimat-
länder aller Menschen, die in Korea ge-
lebt haben, Teil des Himmelreiches wer-
den. Dann werden alle Geburtsorte der 
Menschheit auf der Erde zum Himmel-
reich gehören, und ihr werdet die Posi-
tion von Eltern erben, die nicht gefallen 
sind. (194-121, 17.10.1989)

Ihr müsst wissen, dass die Stammes-
messiasschaft die Vorhut einer Genera-
tion, ausgerichtet auf den Stamm, ist, 
welche die Menschen zum Heimatland 
führt. Sie ist wie Mose, der die Vorhut 
für den Auszug aus Ägypten war. Stam-
mesmessiasschaft wurde nicht ohne ei-
nen Zweck proklamiert. Mose führte 
ohne vorheriges Wissen den Auszug aus 
Ägypten an. Ihr jedoch wisst alles im 
Detail. Ihr kennt die gesamte Theorie. 
Ihr müsst gehen und nach eurem Hei-
matland streben.

Dennoch besteht die Tatsache, dass 
ihr, ohne zuvor Kain zu finden, euer Hei-
matland nicht betreten könnt, eine Tatsa-

che, die dem Prinzip entspricht. Da der 
Stamm eures älteren Bruders weiterhin in 
der satanischen Welt bleibt, müsst ihr den 
älteren Bruder retten, damit er zu eurem 
Stamm kommen kann. Das müsst ihr tun, 
denn ansonsten geht er womöglich auf die 
Seite Satans. Kain kann nach seiner eige-
nen Erlösung seine eigene Großfamilie 
retten, indem er, wenn er in sein Heimat-
land zurückkehrt, zu einem Schutzschild 
wird. Andernfalls nimmt Satan euren Va-
ter und eure Mutter möglicherweise hin-
weg. Auch wenn ihr ihnen gegenüber 
Zeugnis abgelegt habt, können sie wegge-
zerrt werden. Da hier ein solches Risiko 
besteht, hat Gott keine andere Wahl, als 
eine solche Vorsehung anzuführen. Auch 
wenn ihr eurem Vater, eurer Mutter und 
eurer erweiterten Familie und der gesam-
ten Heimatstadt gegenüber Zeugnis abge-
legt habt, können sie alle wieder wegge-
nommen werden. (102-264, 14.01.1979)

Die erste Aufgabe als Stammesmessi-
as ist es, dem eigenen Vater und der ei-
genen Mutter zu helfen, die Position von 
Adam und Eva vor dem Fall zu errei-
chen. Danach kommt der Heimatort. Das 
Recht auf Königtum wird durch die Er-
richtung der Heimatstadt wiederherge-
stellt. Wenn das geschieht, ist dann nicht 
alles geschafft? Alles sollte eingeschlossen 
sein. Zuerst sollte der Stammesmessias in 
der gleichen Position wie die Eltern ste-
hen und dann den Heimatort sowie das 
Recht auf Königtum wiederherstellen. 
Daher werden alle, die geboren wurden, 
gleichgültig ob in der Sowjetunion oder 
in Amerika, eine Heimat im Himmel-
reich haben. Ihr braucht Eltern im Him-
melreich, um dort eine Heimat haben zu 
können. Die Mission der Stammesmes-
siasse ist es, Eltern zu schaffen, die zum 
Himmelreich gehören. (194-121, 17.10.1989)
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Um Sohn oder Tochter Gottes zu wer-
den, müsst ihr euch in einer vertikalen Po-
sition befinden. Ihr werdet die ursprüng-
liche Position, die Position eines Sohnes 
oder einer Tochter einnehmen können, 
nachdem ihr in diejenige Position gekom-
men seid, in der ihr alle Erfahrungen von 
Nord, Süd, Ost und West, vorne und hin-
ten, links und rechts und oben und un-
ten gemeistert habt. Dann kann Gott sa-
gen, dass ihr alles erlebt und gemeistert 
habt. Satan scheut keine Anstrengung, 
euch vom Erreichen der ursprünglichen 
Position abzuhalten. Kontakt mit der Lie-
be Gottes – nicht mit Geld oder Macht – 
fürchtet Satan am meisten. Macht ist vor 
Gott nicht notwendig. Da Gott allwissend 
ist, ist Wissen nicht notwendig. Welches 
Wissen würde ein allmächtiges Wesen 
noch brauchen, wenn es bereits der Kö-
nig des Wissens ist? (198-260, 04.02.1990)

An Stelle von Gott im Himmel, der 
sich in der vertikalen Position befindet, 
sende ich in dieser Zeit Stammesmessi-
asse horizontal auf der Erde aus. Auch 
wenn ich jetzt sterbe, werden sicherlich 
Stammesmessiasse in den soliden, welt-
weiten Herrschaftsbereich und die verti-
kale Welt eingepfropft werden. Ich sende 
Stammesmessiasse aus, damit sie Vor-
fahren von Abel-Familien werden. Diese 
Vorfahren tragen den Samen des Lebens 
in sich. Da diese Messiasse Eltern sind, 
kommen sie mit dem Samen des Lebens; 
eure Eltern und eure Familien haben den 
Samen der satanischen Welt erhalten. Ihr 
aber könnt diesen Samen des Lebens ver-
wenden, um überall hinzugehen, wohin 
ihr möchtet. (198-267, 04.02.1990)

Indem ich die siegreichen, wiederher-
gestellten Aspekte des Judentums, Chris-
tentums und der Vereinigungskirche 

mit den Segnungen des Buddhismus, des 
Konfuzianismus und anderer Religionen 
verknüpft habe, forme ich daraus einen 
soliden Kern. Das ist euer Erbe und die 
Essenz der Position des Stammesmessias. 
Ihr müsst euch nicht um die Nation sor-
gen. Auch braucht ihr euch nicht um die 
Welt sorgen. Alles, worum ihr euch sorgen 
müsst, ist eure Familie. (198-270, 04.02.1990)

Um euren Stamm wiederherzustel-
len, müsst ihr eure Verantwortung als 
Stammesmessias erfüllen. In der ganzen 
Geschichte hat es niemals einen derar-
tigen Auftrag gegeben. Die Position des 
Stammesmessias ist die Position von 
zweiten Wahren Eltern; sie ist besser als 
die Position von Jesus. Es liegt ein groß-
er Wert darin, diese Position übertragen 
zu bekommen; nichts kann das ersetzen. 
(217-125, 12.05.1991)

Warum sollt ihr euren Teil der Verant-
wortung als Stammesmessias erfüllen? 
Der erste Grund ist, dass ihr eure Eltern 
retten müsst. Eure Eltern befinden sich 
in der Position des ersten Adam, und ihr 
befindet euch in der Position des zweiten 
Adam. Daher müsst ihr Adams Mission 
erfüllen, indem ihr eure Eltern wiederher-
stellt und neu schafft. Der zweite Grund 
ist, weil ihr ein Heimatland braucht. Ihr 
erwerbt euer Heimatland mit der Erfül-
lung eurer Mission als Stammesmessi-
as. Schließlich ist das Ziel der Vervoll-
kommnung von Adams Familie der letzte 
Grund, warum ihr euren Teil der Verant-
wortung als Stammesmessias erfüllen 
müsst. Um konkret zu sein, ihr müsst eu-
ren Stamm erziehen. (217-125, 12.05.1991)

Jetzt müsst ihr die Wurzeln ausrich-
ten. Euer Vater und eure Mutter schlugen 
eine falsche Richtung ein, weil sie sich 
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von ihren ursprünglichen Wurzeln ab-
wendeten. Auch der erste Sohn ging in 
die Irre. Daher müsst ihr sie zurückbrin-
gen, damit sie das ursprüngliche Eltern-
recht, ausgerichtet auf die Wahren El-
tern, und das Recht des ersten Sohnes, 
ausgerichtet auf die wahren Söhne und 
Töchter, zu ihrem zentralen Fokus ma-
chen. Eine Verbindung wird nicht ein-
fach automatisch hergestellt werden. 
Nur nachdem ihr eine Kehrtwende um 
180 Grad gemacht habt und in die wah-
re Wurzel eingepfropft wurdet, könnt ihr 
neu beginnen. Daher müsst ihr in euer 
Heimatland zurückkehren und die neu-
en Vorfahren für eure Erblinie werden. 
Ihr müsst verstehen, dass das eure letzte 
Bestimmung ist. (178-99, 01.06.1998)

Wie werden Stammesmessiasse ent-
sandt? Vor langer Zeit sandte Jesus durch 
einen vertikalen Prozess Stammesmessi-
asse aus der Geistigen Welt auf die Erde. 
Ich aber sende Tausende von messiasähn-
lichen Familien, die als Repräsentanten 
des Himmels vor ihren Stamm hintreten 
können. Jetzt wird nichts schiefgehen. 
Ich verkündete die Zeit der Stammes-
messiasse am 3. Januar 1989, nachmit-
tags um 14:30 Uhr. (185-238, 08.01.1989)

Die Mitglieder der Vereinigungskir-
che sind der Stamm, zu dem ihre Erbli-
nie hinstrebt. Der Stamm sollte zu Trä-
nen gerührt sein, wenn ich weine, und 
glücklich sein, wenn ich glücklich bin. 
Wir sind durch das Blut verbunden. Wir 
sind das Volk, das eins geworden ist, um 
ein neues Himmelreich zu schaffen, in-
dem wir über die fünf Hautfarben, die 
verschiedenen nationalen Standards 
und die unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründe hinausgehen. Das Him-
melreich wird sich selbst manifestieren, 

wenn dieses Volk göttlich wird. Und die 
Welt wird sich öffnen, wenn wir als Volk 
der göttlichen Nation leben, verbunden 
mit dem kosmischen Königreich von 
Himmels und Erde, das sich über dieser 
Welt befindet. (168-136, 13.09.1987)

Ich habe euch in der Ehe gesegnet. 
Die Ehesegnung kennzeichnet eine bes-
sere Position als die von Jesus. Satan kann 
diejenigen von euch, die gesegnet sind, 
nicht anklagen. Weder gegen den Mann 
noch gegen die Frau kann Anklage er-
hoben werden. Warum ist das so? Es ist 
deswegen so, weil die Erblinie der Seg-
nung mit den Wahren Eltern verbunden 
ist.In diesem Fall kann Satan euch auf 
keiner der folgenden Ebenen anklagen: 
die Ebene der Einzelperson, der Familie, 
des Volkes, der Nation und der Welt. Das 
ist Gottes Sicht. Satan kann euch absolut 
nicht anklagen. Das ist der Status, voll-
kommen frei zu sein. Aus diesem Grund 
habe ich in dieser Zeit die Stammesmes-
siasschaft verkündet. (189-147, 01.04.1989)

Was bedeutet es, dass ich verkündet 
habe, dass ihr Stammesmessiasse wer-
den sollt? Es bedeutet, dass Gott euch 
unterstützen wird, wenn ihr an meiner 
Stelle eure Verantwortungen erfüllt. In 
der Vergangenheit assistierte uns die 
Geistige Welt, wenn die Vereinigungs-
kirche Schwierigkeiten gegenüberstand 
oder Pionierarbeit leistete. Ich bin mir 
sicher, dass die gleiche Unterstützung 
auch heute aktiv ist. 

In der Zeit der Verfolgung leitete 
Gott die Vereinigungskirche und half 
ihr, in das Zeitalter der Wiederherstel-
lung des Stammes einzutreten. Nun 
aber können wir uns weiterentwickeln, 
weil es keine Opposition gibt. (185-240, 
08.01.1989)



Buch 13 ♦ Die Wiederherstellung des Heimatlandes des Wahren Gottes2162

Ich verkünde mit der göttlichen Auto-
rität des Himmelreiches, dass ihr als wie-
derhergestellte Familie qualifiziert seid, 
was der gefallene Adam und die gefallene 
Eva nicht erreichen konnten. Das ist der 
Zweck der Proklamation der Stammes-
messiasschaft. (193-308, 08.10.1989)

Heimat! Auch ich möchte jetzt in mei-
nen Heimatort gehen. Ich möchte nicht 
hier in Seoul leben. Die Zeit für meine 
Heimatstadt wird automatisch kommen, 
wenn die im Ausland stationierten kore-
anischen Mitglieder der Vereinigungs-
kirche in ihre Heimatstätte zurückgehen 
und ihre Heimatort-Aktivitäten aufneh-
men, deren Einfluss den des nordkorea-
nischen Regimes übertreffen wird. Das 
Ziel wird ohne Kampf erreicht werden. 
Die Welle der Gezeiten kann sich füllen 
und durch meine Heimatstadt fließen. 
Daher ist es die Mission der Familien 
der Vereinigungskirche, das Land Kana-
an, eine Heimatstadt unserer Herzen, zu 
errichten, indem wir uns intensiver ein-
setzen als die Helfer von Kim Il-sung. 
Daher trage ich euch heute auf, Stam-
mesmessiasse zu sein. (187-193, 05.02.1989)

Ich habe euch den Titel ‚Messias‘ gege-
ben, ihr seid ein Stammesmessias! Was soll-
tet ihr dann tun? Was solltet ihr als Messias 
tun? Ich habe alles vorbereitet, was ihr mög-
licherweise braucht, um nationaler Messi-
as, Weltmessias oder kosmischer Messias 
zu werden. Ich habe Schätze so groß wie ein 
Berg für euch vorbereitet. Ihr werdet diesen 
ganzen Berg von Schätzen erben, sobald 
ihr Messiasse geworden seid. Wie Wasser 
durch Wasserrohre fließt, so wird alles an 
euch weitergeleitet. (189-247, 09.04.1989)

Denkt ihr, dass Stammesmessiasschaft 
etwas Unbedeutendes ist? Obwohl ich eine 

intelligente Person bin und mein gan-
zes Leben geopfert habe, um meine Mis-
sion als Messias zu erfüllen, schäme ich 
mich, nicht mehr geopfert zu haben. Ihr 
solltet den Titel Stammesmessias sehr er-
staunlich finden. Ihr könnt in einer wert-
volleren Position stehen als Jesus. Darüber 
hinaus können sogar jene, die sich gegen 
die Vereinigungskirche gestellt haben, zur 
Position Adams vor dem Fall emporgeho-
ben werden. Wie kann es so etwas in dieser 
Welt geben? „Dieser Moon so und so, der 
hier spricht, hat alles erfüllt, was vorher-
gesagt wurde, weil er sich in der Position 
der Wahren Eltern befindet!“ Da ist nichts, 
was nicht erfüllt wurde. (219-150, 29.08.1991)

Ihr tragt den Namen Stammesmes-
sias, Erlöser eures Stammes. Wie lange 
wartete Jakobs Familie auf den Messias? 
Sie wartete Tausende von Jahren. Es ist 
etwas, auf das ihr Tausende von Jahren 
warten müsst. Ich habe euch jedoch als 
Messias für euren Stamm proklamiert 
und euch ausgesandt. Ihr seid die Samen. 
Wie kostbar das ist! (197-207, 14.01.1990)

Diejenigen unter euch hier, die zur 
Kim-Familie gehören, müssen die Missi-
on als Messias der Kim-Familie erfüllen. 
Als Kim in einer Kim-Familie oder als 
Pak in einer Pak-Familie müsst ihr glau-
ben, dass ihr der Messias seid, der seinen 
Stamm bei der Errichtung des Himmel-
reiches repräsentiert. Denkt, dass ihr der 
Retter seid. Denkt, dass ihr der Erlöser 
seid, der die Kim-Familie rettet. Um das 
zu tun, müsst ihr eure Verantwortung 
als der Hohepriester erfüllen, der die ge-
samte Kim-Familie repräsentiert. (155-265, 
31.10.1965)

Was bleibt als letzter Bestimmungs-
ort? Was ist die Lösung? Was solltet ihr 
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tun, um ein solches Privileg zu erhalten, 
wie alle Grenzen und Mauern niederrei-
ßen und Lösungen anbieten zu können? 
Ihr alle sollt Stammesmessiasse werden! 
Sobald das geschehen ist, wird es keine 
Grundlage geben für weitere Anklagen 
von Satan auf den Ebenen der Einzelper-
son, des Stammes, des Volkes, der Nati-
on und der Welt. (189-110, 19.03.1989)

Ausgerichtet auf Gottes Willen und 
mit der neuen Erfahrung und dem Trai-
ning, das ihr in fremden Ländern erhalten 
habt, sollt ihr eure gesamte Nachbarschaft 
verändern. Ihr dürft nicht den alten Ge-
wohnheiten eurer Nachbarschaft folgen. 
Ihr müsst euch investieren, wie Gott sich 
bei der Erschaffung Seines Objekts der 
Liebe aus dem Nichts investiert hat. Di-
ese beiden, Subjekt- und Objektpartner, 
müssen eins werden. Die Geistige Welt 
wird kooperieren, wenn ihr die höchste 
Position unter den Menschen eures Hei-
matortes erlangt. Wartet und seht, ob das 
wahr ist oder nicht. Ihr müsst viele Vide-
obänder machen und zum Witnessen be-
nutzen. (179-27, 15.06.1988)

Ihr müsst in euren Heimatort gehen 
und jemand sein, der zum Samen wer-
den kann. Darüber hinaus könnt ihr, in-
dem ihr diese Samen aussät, eine Umge-
bung hinterlassen, die Korea, Himmel 
und Erde und Gott jederzeit gern besu-
chen möchten. Wenn ihr nach der Er-
füllung all dessen in die Geistige Welt 
geht, werdet ihr ganz sicher als Söhne 
und Töchter des Himmelreiches geliebt 
werden. Beginnend mit heute solltet ihr 
in der richtigen Weise einen solchen Le-
benskurs einschlagen. (197-221, 14.01.1990)

Wenn ich euch auftrage, in eure Hei-
matstätte zu gehen, bedeutet das, einen 

neuen Samen auszusäen. Da ihr zum Sa-
men von Adam und Eva geworden seid, 
versuche ich, eine neue Wurzel wachsen 
zu lassen, indem ich durch euch neue 
Samen aussäe. Wenn ihr daher neue Sa-
men aussät, werdet ihr Säcke von Dün-
ger benötigen. Ihr sollt hinausgehen und 
Beschimpfungen hinnehmen. Ihr sollt 
um der guten Sache willen auch Verflu-
chungen hinnehmen und viele Leiden 
durchstehen. Versucht es etwa drei Jah-
re lang. Ihr werdet keine drei Jahre brau-
chen; ich schätze, es wird in 6 Monaten 
getan. Als ihr zuerst ausgesandt wurdet 
zu witnessen, schickte ich euch, um 120 
Haushalte zu finden und um Kirchen in 
Städten zu errichten, die nicht eure Hei-
mat waren, ist es nicht so? Und ihr wart 
nicht fähig, das erfolgreich zu tun, nicht 
wahr? Dann gab ich euch den Auftrag, 
mit den Heimkirchen zu beginnen, und 
ihr konntet auch das nicht erfüllen, nicht 
wahr? Ja, so ist es. (219-158, 29.08.1991)

Was ich meine, wenn ich euch be-
auftrage, als Stammesmessias hinaus-
zugehen, ist: Geht zu eurem Stamm, sät 
den neuen Samen und bringt einen wah-
ren Olivenbaum hervor. Weil alle exis-
tierenden wilden Bäume falsche Bäu-
me sind, müssen sie abgeschnitten und 
auf gute Olivenbäume aufgepfropft wer-
den, damit sie einen Garten wahrer Oli-
venbäume ergeben. Es gibt keine bessere 
Neuigkeit für die Familie als diese. Sie ist 
wertvoller, als die Nation, die Welt oder 
Himmel und Erde wiederherzustellen. 
(197-207, 14.01.1990)

Die Vereinigung Koreas kann er-
reicht werden, wenn ausgerichtet auf 
Rev. Moon als vertikales Plus alle Ver-
einigungsmitglieder als perfektes hori-
zontales Minus zusammenkommen und 
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vorwärts gehen. Da ich für dieses Land 
dieses Fundament errichtet habe, müs-
sen sich eure Stämme vereinigen, damit 
ihr ein solches Fundament für die Verei-
nigung von Nord- und Südkorea errich-
ten könnt. (185-200, 08.01.1989)

Ist es in Ordnung, wenn Stammes-
messiasse zurückkommen und um Hilfe 
fragen? Nationale Leiter! Antwortet mir! 
Ich habe kein einziges Mal um Hilfe ge-
betet. Zudem könnt ihr ohnehin nicht 
helfen. Wenn ihr helft, werde ich wie eine 
Granate werden. Wisst ihr, was ich da-
mit meine? Wenn ihr es auch mit eurer 
ganzen Kraft nicht tun könnt, dann be-
tet. Geld wird euch folgen, auch wenn ihr 
nicht betet. So ist es. (202-306, 25.05.1990)

Wenn ihr in eure Heimatstadt zu-
rückkehrt, werdet ihr weggespült, wenn 
ihr an eure persönliche Situation und an 
die Erziehung eurer Kinder denkt. Die 
Israeliten, die Mose beim Auszug aus 
Ägypten nicht folgten, starben aus, nicht 
wahr? Ihr könnt zu einem Volk wer-
den, das verflucht ist. Da ein derartiger 
himmlischer Wille existiert, proklamie-
re ich zuvor die Stammesmessiasschaft. 
(207-165, 09.11.1990)

abschnitt 4. lasst uns unser wahres 
herz im ursprünglichen heimatland 
pflanzen

Bis jetzt kämpfte die Vereinigungskir-
che darum, die Familie zu finden, da die 
einzelne Person ohne ihre Familie keine 
Ruhe finden kann. Außerdem kann die 
Familie ohne den Bereich des Stammes 
keine Ruhe finden. Ihr mögt in eurer Fa-
milie nicht komfortabel leben, wenn der 
Stamm keine Bühne schafft, auf der er 

wie ein Zaun wirkt, der die Winde und 
alle anderen Substanzen abhält. Damit 
das so sein kann, müsst ihr unter euren 
Verwandten das Oberhaupt der Familie 
werden.

Wenn ihr einmal das Oberhaupt der 
Familie geworden seid, werden alle Ver-
wandten mitgehen und kämpfen, wenn 
es einen Kampf gibt. Dann könnt ihr eine 
Rast einlegen, während ihr sie komman-
diert! Daher trug ich euch auf, die Missi-
on des Stammesmessias auf euch zu neh-
men. Was trage ich euch auf zu tun? Ich 
sage euch, dass ihr eure Mission als Stam-
mesmessias erfüllen sollt! Bis jetzt habt 
ihr in der Realität fern von zu Hause ge-
lebt. Nun müsst ihr nach eurer Heimat 
sehen. Ihr müsst in Tränen ausbrechen 
und euer ganzes Herz in den Ort eurer 
Heimat investieren.

Wie die Israel  ben, so haben auch 
wir in den vergangenen 43 Jahren gelebt. 
Nun müssen wir in unsere Heimatstadt 
zurückkehren und es der Liebe ermög-
lichen, Wurzeln zu schlagen. Ihr müsst 
Gott sowie eure Eltern und eure Brüder 
und Schwestern lieben. Ihr müsst den 
Ausgangspunkt abtrennen, durch den 
der weltweite Satan eine falsche Anklage 
gegen euch erheben kann. Die Errichtung 
des idealen Himmelreiches im gesegne-
ten Land Kanaan wurde nicht erfüllt, 
weil die Israeliten diesen Ursprung nicht 
entfernen konnten. Erwartet daher nichts 
von der satanischen Welt. Auch wenn wir 
weiterhin Bürden auf uns nehmen müs-
sen, sind wir die Besten. Auch wenn wir 
verflucht werden oder uns des Nachts ein 
Hund im Dorf anbellt, sind wir die Bes-
ten. Ihr müsst vorwärtsgehen, indem ihr 
die Dörfer verdaut und mit einem Auf-
schrei der Liebe stolz voranschreitet. Ich 
möchte, dass ihr dieses im Gedächtnis be-
haltet und weiterkämpft. (178-139, 01.06.1988)
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Ich kann euch das Erbrecht und das 
Recht auf die gleiche Position, wie ich sie 
habe, geben, da ihr den Ruf habt, wahre 
Kinder vor den Wahren Eltern zu sein. 
Ihr müsst diesem von Gott gegebenen 
Privileg vertrauen und alles innerhalb 
des Bereichs der Liebe investieren. Indem 
ihr euch vollkommen investiert, ähnlich 
wie Gott sich investiert hat, wird eure Fa-
milie auferstehen, und mit der Erneue-
rung der Familie wird auch die Nation 
auferstehen. (177-161, 17.05.1988)

In der Heimatstadt, in der eure Eltern 
begraben sind, könnt ihr neue Samen 
pflanzen, sodass alle Felder und Berge 
den Wert all dieser Opfer preisen und 
ihr Haupt verneigen. Wenn die Blumen 
aus diesen gesäten Samen blühen, müsst 
ihr die erste von ihnen zur Blume Got-
tes bestimmen, die zweite zur Blume der 
Eltern, die dritte zur Blume eures ältes-
ten Sohnes und die vierte und fünfte zu 
euren eigenen Blumen. Kann das einfach 
so nebenbei gemacht werden? Natürlich 
nicht! (181-273, 03.10.1988)

In dieser Zeit befindet ihr euch in 
der gleichen Position wie die Israeliten, 
die ins gesegnete Land Kanaan einzo-
gen. Wenn ihr in euren Heimatort zu-
rückkehrt, beneidet nicht jene, die reich 
sind! Beneidet nicht jene, die Einfluss 
und Macht haben! Werdet nicht verdor-
ben. Ihr müsst die Menschen korrekt er-
ziehen. Die Tradition, Gott, die zukünf-
tigen Generationen und euer Volk in der 
Position Israels zu lieben, ist das Beste. 
Ihr, die ihr eure Kinder umarmt und sie 
zur Kirche bringt, dürft euch nicht von 
der säkularen Welt absorbieren lassen.

Mit der Freude, nach Tausenden und 
Zehntausenden von Jahren in eurem 
Heimatort zurückgekehrt zu sein, solltet 

ihr dieses Land mit eurem Blut und eu-
ren Tränen tränken, gemeinsam mit dem 
Aufschrei eurer Zellen und Knochen. 
Das Land sollte den Titel göttliches Land 
erhalten, das mit Gottes Blut und Tränen 
getränkt ist. Dort wird sich das Himmel-
reich entfalten. (177-228, 20.05.1988)

Ihr müsst in eure Heimatstätte zu-
rückkehren und sie wiederherstellen. 
Das konnten die Israeliten nicht errei-
chen. Nachdem sie 40 Jahre lang wie 
Bettler gelebt hatten und zurückgekehrt 
waren, waren sie neidisch auf die sie-
ben Stämme Kanaans, die gut aßen und 
gut lebten, sowie auf deren Lämmer und 
Häuser. Der Grund dafür war, dass die 
Israeliten in Zelten lebten. In dieser Si-
tuation verkauften sie letztlich Gott und 
die Nation. (175-34, 06.04.1988)

Wenn ihr Menschen liebt, müsst 
ihr mit den bedauernswertesten begin-
nen; ihr müsst das bemitleidenswerteste 
Kind lieben und alle bis hin zu den Men-
schen mittleren Alters. Es gibt viele ge-
wissenhafte Menschen unter jenen, die 
nach weltlichem Maßstab keinen hohen 
Lebensstandard genießen. Die Familien 
der Vereinigungskirche sollten jene lie-
ben, die unter den ärmsten Umständen 
leben. Auch wenn jene, die in Armut le-
ben, sich in der satanischen Welt befin-
den, werden aus ihren Reihen heraus 
Menschen kommen, die Gottes Schick-
sal erben können. (175-31, 06.04.1988)

Was sollt ihr dann tun, wenn ihr in 
euren Heimatort zurückkehrt? Ihr müsst 
die Menschen inspirieren, sich mit euch 
zu vereinigen. Die Methode ist einfach. 
Euer Sohn sollte ein Lehrer werden, der 
die himmlische Tradition lehrt und durch 
sein Vorbild zeigt, dass „die himmlische 
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Nation dann realisiert wird, wenn ihr die 
Dinge so und so macht.“ Und der Vater 
und die Mutter sollten den anderen Müt-
tern und Vätern in der Nachbarschaft 
zeigen, dass „durch diesen Weg, das 
Dorf zu einem himmlischen Dorf wer-
den wird.“ Das ist es, was ihr tun müsst. 
Es ist ganz einfach.

Ihr müsst eine liebende Familie er-
richten, in der der Ehemann die Ehefrau, 
die Ehefrau den Ehemann sowie die El-
tern die Kinder und die Kinder die El-
tern lieben. Und ihr gebt das alles weiter. 
(135-35, 20.08.1985)

Ich bin einen solchen Weg gegangen, 
damit ich jetzt in der Position des glo-
balen Vorfahren stehen kann. Es sollte 
euch bewusst sein, dass ihr auf diesem 
Weg voranschreiten müsst, um die Tra-
dition zu erben, die euch entspricht, die 
Tradition, mit der ihr der Vorfahre des 
Stammes werdet. Ihr müsst für euren 
Stamm und eure Familie eine Tradition 
errichten. Von nun an werden sich die 12 
Stämme formen. Daher wird eine Tradi-
tion benötigt. Jene, die nur an sich selbst 
denken, werden nicht mit eingeschlossen 
sein. (131-62, 01.04.1984)

Ihr müsst in eurem Heimatland euer 
wahres Herz pflanzen. Der Sünden-
fall war die Unfähigkeit, das zu tun. Ihr 
müsst die Hauptfamilie eures Stammes 
sein. (177-80, 15.05.1988)

Gott ist der Abel des Universums. Die 
Menschen der Welt sind vor Gott in der 
Position Kains. Da Gott die Vorsehung 
der Wiederherstellung durch Diener von 
Dienern, adoptierte Kinder und Kin-
der geleitet hat, müssen wir diese Tradi-
tion erben und zu unserem Stamm ge-
hen, ihm diese Tradition vorstellen und 

daran arbeiten, sein Herz zu gewinnen. 
Das wird nicht lange dauern. Drei Jah-
re höchstens. Daher denke ich an insge-
samt zehn Jahre. (159-80, 03.03.1968)

abschnitt 5. unsere aufgabe in dieser 
zeitperiode

5.1. lasst uns für die Wahren eltern 
zeugnis ablegen

Was ist es, das sich alle Menschen 
erhoffen? Sie möchten die Wahren El-
tern willkommen heißen, bevor sie die 
globale Nation errichten. Von wem aus 
möchten sie beginnen? Eure neuen Söh-
ne und Töchter würden es vorziehen, aus 
der Erblinie der Wahren Eltern geboren 
zu werden statt aus eurer Erblinie. Da-
her werden die Wahren Eltern der Aus-
gangspunkt der neuen Zukunft sein. 
(35-237, 19.10.1970)

Wie endet alles? Beim Zusammen-
treffen mit den Wahren Eltern wird es 
zu einem Endpunkt kommen. Die An-
kunft der Wahren Eltern der Menschheit 
ist die Hoffnung der Geschichte, der Na-
tion und der Vorsehung. Daher kommt 
die Zeit der Wahren Eltern an einem be-
stimmten Zeitpunkt der Geschichte, ei-
ner Zeitperiode, die niemals zuvor je 
existiert hat und die in Zukunft niemals 
wieder existieren wird. Im Vergleich zur 
ewigen Welt dauert unser Leben auf der 
Erde nur einen Atemzug lang. (51-354, 
05.12.1971)

Was für Menschen sind die Wahren 
Eltern? Die Wahren Eltern sind das Sym-
bol aller Hoffnung, das Symbol der abso-
luten Hoffnung der gefallenen Mensch-
heit. Sie sind die Frucht der Geschichte, 
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das Zentrum der Zeit und das Zentrum 
aller Nationen auf dieser Welt, auf der 
heute sechs Milliarden Menschen le-
ben. Die Wahren Eltern sind der Aus-
gangspunkt einer Zukunft, die sich mit 
der idealen Welt verbinden kann. (35-237, 
19.10.1970)

Lasst uns den Namen Wahre Eltern 
betrachten. Wir stellen fest, dass die Ge-
schichte von ihnen geleitet wird. Sie sind 
der Ausgangspunkt einer neuen Welt. 
Durch die Wahren Eltern wird eine in-
nere Beziehung errichtet, durch die Sa-
tan unterworfen und Gott von Satan, 
der die äußere Welt besitzt, befreit wer-
den kann. Daher sollt ihr zuallererst und 
vor allem dankbar für diese erstaunliche 
Gnade sein, mit den Wahren Eltern und 
nach ihren Anweisungen leben zu kön-
nen. (43-144, 29.04.1971)

Die Hoffnung der Menschheit ist es, 
mit den Wahren Eltern zusammenzu-
treffen. Die Wahren Eltern sind jene, die 
ihr treffen solltet, selbst wenn ihr euch 
auf der Straße des Todes befindet. Ihr 
werdet in der Lage sein, die Geschichte, 
die Gegenwart und die Zukunft, die ver-
loren waren, wiederherzustellen, wenn 
ihr mit den Wahren Eltern zusammen-
trefft. Ihr müsst wissen, dass das die Be-
deutung der Wahren Eltern ist. (35-237, 
19.10.1970)

Wenn ihr mit den Wahren Eltern 
vollkommen eins werdet, werden die 
wahre Nation, der wahre Stamm, das 
wahre Volk und die wahre Familie ent-
stehen. Die Wahren Eltern sind die subs-
tantiellen Wesen, deren Wert der gleiche 
ist wie alle Herrlichkeit des Himmels 
und der Erde. Würdet ihr die Wahren El-
tern für Geld eintauschen? Möchtet ihr 

sie für euer Leben eintauschen? Aus die-
sem Grund ist es jetzt anders als zuvor.

Gleichgültig, wohin ihr geht, ihr 
müsst euren Weg nach Korea finden, um 
den Wahren Eltern nachzufolgen und 
zu dienen. Das gilt auch für eure Söhne 
und Töchter und eure Nachkommen für 
Tausende und Abertausende von Jahren. 
Daher ist die Vereinigungskirche anders 
und einzigartig. (30-237, 23.03.1970)

Was sind die Wahren Eltern, von de-
nen wir in der Vereinigungskirche spre-
chen? Wäre die Menschheit nicht ge-
fallen, hätte Gott die vertikale Liebe 
gegeben und Adam und Eva wären Got-
tes Körper gewesen. Das bedeutet, sie 
wären der Körper Gottes gewesen. Gott 
ist wie die Knochen und Adam und Eva 
sind wie das Fleisch. Auch Gott hat ein 
Gemüt und einen Körper.

Gott wäre die inneren Eltern aus der 
inneren Position heraus und Adam und 
Eva wären die äußeren Eltern aus der 
äußeren Position heraus gewesen. Ihr 
könnt mit den inneren Eltern leben und 
die Position als äußere Eltern halten, ver-
woben mit Liebe, in der die inneren und 
äußeren Eltern eins sind. Auf der Basis 
der Einheit von Gott und der Liebe der 
Menschheit hätten die Wahren Eltern, 
das heißt die vollkommene Person, er-
scheinen sollen. Ohne Kooperation in 
Liebe kann es keine vollkommene Per-
son geben. (184-71, 13.11.1988)

5.2. lasst uns in jeder Familie das Bild 
der Wahren eltern ehren

Ihr werdet zu einer Familie des Him-
melreiches, indem ihr ein Bild der Wah-
ren Eltern aufstellt und die Fahne der 
Vereinigungskirche aufhängt. Ich beab-
sichtige, euch zu einer Familie des Him-
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melreiches zu machen. Daher erlebten 
einige Menschen Unglücke wie zum Bei-
spiel einen Blitzschlag, nachdem sie dar-
über gemurrt hatten, dass sie die Fahne 
aufhängen sollten. Es gab einen Fall, da 
hat sich jemand, der auf mich zeigte, sei-
nen Finger gebrochen, so dass er meh-
rere Nächte bereuen und beten musste, 
bis er wieder gesund wurde. Warum ge-
schehen solche Dinge? Die Macht einer 
Einzelperson kann den Fortschritt der 
himmlischen Vorsehung nicht blockie-
ren. Das ist Schicksal. Alle Menschen, die 
auf Mose blickten, während er den Stab 
erhob, lebten. Ihr werdet leben, wenn ihr 
euch jedes Mal verneigt, wenn ihr an ei-
ner Fahne der Vereinigungskirche oder 
unserem Foto vorbeigeht. (219-91, 25.08.1991)

Wenn ihr die Fahne der Vereini-
gungskirche aufhängt, dann ist das für 
die Mitglieder, die vorbeigehen, ein Zei-
chen, bei euch einzukehren und eine Pau-
se zu machen, wenn sie müde sind, oder 
ein Essen zu sich zu nehmen, wenn sie 
hungrig sind, bevor sie weitergehen. Da-
her sollt ihr immer vorbereitet sein, Gäs-
te zu empfangen. Ihr solltet solche Vor-
kehrungen an Stelle der Wahren Eltern 
treffen. Aus diesem Grund braucht ihr 
einen separaten Raum. Da die Wahren 
Eltern nicht persönlich kommen werden, 
solltet ihr euch um eure Gäste kümmern 
und sie bewirten, als wenn sie die Wah-
ren Eltern wären. Diese Praxis verbindet 
die Idee der Gleichheit mit dem höchs-
ten himmlischen Standard. Aus diesem 
Grund solltet ihr eure Gäste behandeln, 
als wären sie Gott oder die Wahren El-
tern. Eine solche Person wird sicherlich 
Segen empfangen. (169-220, 31.10.1987)

Ich bin sehr berühmt. Alle erken-
nen an, dass ich ein Patriot bin, der zum 

Wohl der Nation lebt. Darüber hinaus 
hat die ganze Welt meine Leistungen an-
erkannt. Wenn daher Menschen kom-
men und sagen: „Da wir das Bild der 
Wahren Eltern aufgestellt haben, können 
meine Frau und ich nicht vor dem Bild 
streiten“, und zu ihren Kindern sagen: 
„Ihr sollt diese oder jene Dinge nicht vor 
Reverend Moon machen“, was ist dann 
daran falsch? Da ihr sie mehr ehrt als ein 
Foto eurer Eltern, werden eure Vorfahren 
kommen und die Wahren Eltern als ihre 
Vorfahren ehren. Dies wird zu einem Al-
tar werden, an den die Vorfahren kom-
men und eine Feierstunde für den Haus-
halt abhalten können. Da der Weg zum 
Empfang des himmlischen Segens geöff-
net wurde, werden um drei Uhr früh, so-
gar wenn ihr eingeschlafen sein solltet, 
eure Vorfahren kommen, um die bösen 
Geister von der Umgebung eures Heimes 
wegzujagen. (219-91, 25.08.1991)

Es ist gut für euch, von nun an mein 
Bild immer bei euch zu tragen. Es wird 
euch beschützen, so dass ihr allen Schwie-
rigkeiten trotzen könnt, die euch begeg-
nen mögen. Mose führte die Israeliten 
weg von Ägyptens Pharao und zeigte 
ihnen den Weg nach Kanaan, indem er 
große Zeichen und Wunder wirkte. Zu 
jener Zeit wurden alle Erstgeborenen 
der Ägypter heimgesucht, während die 
Israeliten diese Plage abwandten, indem 
sie Blut von Lämmern an ihre Türpfos-
ten strichen. So wird die Geistige Welt 
über euch wachen und euch beschützen. 
(130-290, 07.02.1984)

Als die Israeliten Ägypten verlassen 
wollten, konnten sie die Plage der Tötung 
der Erstgeborenen abwenden, indem sie 
das Blut von Lämmern auf ihre Türpfos-
ten strichen. In gleicher Weise könnt ihr 
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beschützt werden, wenn ihr mein Bild 
bei euch tragt. Die Geistige Welt kann 
das Bild erkennen, auch wenn ihr es in 
eurer Tasche tragt. Diese kleine Bedin-
gung hat den gleichen Effekt wie das Be-
streichen der Türpfosten mit Blut seitens 
der Israeliten. (132-190, 01.06.1984)

Nun bin ich über die nationalen 
Grenzen hinaus berühmt. Ich habe ge-
hört, dass Staatsmänner in mehreren 
Ländern in ihren Leseräumen mein Bild 
aufgehängt haben und es ehren.

Hast du mein Bild an der Wand dei-
nes Raumes, Dr. Yoon Se-won? Verneigst 
du dich jeden Tag vor dem Bild? Küsst 
du es jeden Tag? Du solltest es sogar lei-
denschaftlich küssen. Es ist nicht unhöf-
lich, das zu tun. Wenn du es als Reprä-
sentant der Liebe Gottes küsst, wird der 
Geistigen Welt um dich herum das Recht 
zuteil, an deiner Arbeit teilzuhaben und 
davon zu profitieren. Gott würde dazu 
nicht nein sagen. Er würde sagen: „So 
ist es recht!“ Denkst du nicht auch so, 
Dr. Yoon? Warum versuchst du es nicht? 
(171-239, 01.01.1988)

Ihr habt wahrscheinlich erlebt, dass es 
in meinem Lächeln eine mysteriöse Seite 
gibt wie beim Lächeln der Mona Lisa. Ich 
glaube, dass viele von euch wahrschein-
lich Hunderte und Tausende Wege fin-
den, meine mysteriösen Aspekte zu be-
trachten. Zu gewissen Zeiten werde ich 
euch so und zu anderen Zeiten wieder 
anders erscheinen. Das ist so, weil die 
Geistige Welt zu verschiedenen Zeiten 
auf unterschiedliche Weise mit euch ko-
operiert. Ich denke, dass die meisten von 
euch das erleben. In der Geistigen Welt 
kennen mich alle. Wenn sie daher dieses 
Bild sehen, würden es dann jene in der 
Geistigen Welt mögen oder nicht? Eure 

Vorfahrten können mit dem Bild als Me-
dium verbunden werden. Ich möchte, 
dass ihr wisst, wie gut das ist. (132-190, 
01.06.1984)

5.3. lasst uns erneuerungsversammlungen 
für unsere stämme abhalten

In Zukunft soll es Erneuerungsver-
sammlungen für die Familie geben. Er-
neuerungsversammlungen für die Fa-
milie sollen auf der Basis eurer Familie 
durchgeführt werden. Diese Versamm-
lungen repräsentieren euren gesamten 
Stamm. Ihr solltet diese Erneuerungs-
versammlungen nicht so betrachten, als 
ob sie nur einen koreanischen Stamm 
repräsentieren, sondern ihr solltet sie als 
einen Stamm sehen, der eine große An-
zahl gesegneter Familien auf der ganzen 
Welt verbindet. Alle Menschen aus aller 
Welt werden an solchen Erneuerungs-
versammlungen teilnehmen.

Heute kann die Vereinigungskirche 
von Korea als Repräsentant der Welt sol-
che Erneuerungsversammlungen auf der 
Grundlage des Stammesfundaments ab-
halten, wobei Korea als Basis dient. Ihr 
wisst nicht, was das für ein großer Segen 
ist. Daher ist es gerechtfertigt, für einen 
solchen Anlass eine Kuh für das Fest-
bankett zu schlachten. Es hängt alles von 
euch ab. Wenn ihr Hühner bevorzugt, 
dann schlachtet Hühner; ihr werdet ge-
segnet werden entsprechend der Anzahl 
dieser Hühner. Wenn ihr für das Bankett 
Kühe geschlachtet habt, werdet ihr, ge-
messen an der Anzahl der Kühe, geseg-
net werden: Ihr erhaltet einen Hundert-
Kühe-Segen, wenn ihr hundert Kühe 
für das Bankett geschlachtet habt. Alles 
hängt von eurer Anstrengung ab und wie 
sehr ihr an das Wohl der anderen denkt. 
Die Befreiung eurer Vorfahren wird im 
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Verhältnis zu euren Bemühungen statt-
finden. (185-141, 03.01.1989)

Wir sind in eine Zeit eingetreten, in 
der die Vereinigung Koreas möglich ist. 
Alles ist möglich. Wenn ihr nun, nach-
dem ihr euer Heimatland gefunden habt, 
eine Erneuerungsversammlung für eu-
ren Stamm abhaltet, dann wird dieses 
Erneuerungstreffen ein historisches Er-
eignis sein. Das ist ein weit größeres Er-
eignis als die Mansei - Rufe während der 
Befreiungsbewegung von 1919, als die 
Koreaner versuchten, die Nation zurück-
zugewinnen. Nun empfängt uns ein ein-
ladendes Umfeld, in dem das himmlische 
Gesetz wirken kann. Ihr solltet euch zu 
Tode beschämt fühlen, wenn ihr in einer 
solchen Umgebung euren Stamm nicht 
mobilisieren könnt. (186-232, 05.02.1989)

Geschichte ist ein Weg auf der Suche 
nach der Wahrheit. Die Wahrheit muss 
den Weg zeigen, den eine wahre Einzel-
person, eine wahre Familie, eine wahre 
Gesellschaft, eine wahre Nation und eine 
wahre Welt gehen sollen. Daher ist die 
Vollkommenheit der Welt, der Nation, 
des Stammes, der Familie und der Ein-
zelperson möglich, wenn der Fokus von 
der individuellen Ebene bis zur Weltebe-
ne der gleiche ist. Die Person, die diese 
logischen Schlüsselwörter – in anderen 
Worten, die Wahrheit – bringt, ist Wah-
re Eltern. Und diese Wahrheit ist Gottes 
Wahre Liebe. (20-25, 31.03.1968)

Menschen auf der ganzen Welt müssen 
sehr aufmerksam sein. Die Lehre von Re-
verend Moon von der Vereinigungskirche 
ist die Wahrheit für die Rettung der Welt. 
Es sind die Worte der wahren Liebe und 
des wahren Lebens für die Menschheit, 
die in alle Ewigkeit gebraucht werden. 

Wenn der Erlöser kommt, um die Welt 
zu retten, dann sollte er die Menschheit 
nicht mit einem eisernen Schwert richten. 
Ihr könnt nicht einmal eine einzige Per-
son zum Einlenken bringen, indem ihr sie 
schlagt. Die aufopferungsvolle Liebe ei-
ner Mutter, deren Hände so rau sind wie 
der Rücken einer Kröte und deren Finger 
von der harten Arbeit für ihre Kinder ge-
krümmt sind und nicht mehr gerade ge-
macht werden können, kann die Macht 
haben, ein ungehorsames Kind zur Reue 
zu bewegen und auf den rechten Weg zu-
rückzubringen. Ein Knüppel wird nicht 
wirken. Auch für Gott, dem mächtigen 
König des Gerichts, der den Himmel und 
die Erde nach Seinem Willen leitet, ist 
kosmische Vereinigung ohne wahre Lie-
be unmöglich. In der wahren Liebe sind 
Schwierigkeiten keine Hindernisse. Die 
wahre Liebe gibt die Kraft und Vitalität, 
unter dem Opfer des eigenen Lebens vor-
anzuschreiten. (201-339, 30.04.1990)

Wir werden versagen, wenn die Men-
schen sagen: „Die Worte in der Vereini-
gungskirche sind gut, aber die Menschen 
sind böse.“ Habe ich euch nur Worte ge-
geben? Nein, ich habe nicht nur gespro-
chen. Ich habe alles, was ich euch jetzt 
lehre, selbst getan. Daher sollte es dar-
über keinen Zweifel geben. Ich lehre, in-
dem ich ein Denksystem schaffe, das frei 
ist von jeder Unstimmigkeit und jedem 
Widerspruch, sowohl in seinen intellek-
tuellen als auch in seinen praktischen 
Aspekten. Niemand kann dagegen et-
was sagen. Beide, Satan und Gott, billi-
gen das. (24-108, 13.07.1969)

Gott ruft uns mit Seinen Worten. Da-
her müssen wir uns nach Seinen Wor-
ten richten. Auf welche Weise können 
Wahre Eltern und wahre Kinder einan-
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der treffen? Durch wahre Worte! Diese 
Worte sind meine Worte. Ihr könnt nicht 
meine Kinder sein, ohne meine Worte zu 
kennen. Meine Worte sind absolut und 
wahr. Ihr werdet keine Müdigkeit spü-
ren, auch wenn ihr die gleichen Worte 
Tausende oder Zehntausende Jahre lang 
hört. Ihr werdet sie niemals satt haben. 
Wir müssen nach solchen Worten su-
chen. Nur Worte zu finden, die logisch 
sind, genügt nicht. Es ist ein beherr-
schendes Prinzip, das Leben spenden 
kann, auch wenn man diese Worte im-
mer und immer wieder in alle Ewigkeit 
hört. Solche Worte müsst ihr suchen. 
(10-130, 18.09.1960)

Die Worte der Wahren Eltern sind 
ewig; sie übersteigen Zeit und Raum. 
Daher gehen Gottes Worte auch über die 
Geschichte hinaus. Sie übersteigen Zeit-
perioden, Prinzipien und Ideologien. Sie 
sind kostbarer als die Worte von ande-
ren. Diese Worte, ob ihr sie während des 
Tages oder während der Nacht hört, oder 
während des Tages oder während der 
Nacht lest, fließen endlos direkt in euer 
Herz. Ihr müsst nach solchen Worten su-
chen (10-130, 18.09.1960)

Was ist meine größte Sorge? Ich habe 
versagt, meine Mission als treuer Sohn 
zu erfüllen; ich hätte weinen und mei-
ne Eltern inständig bitten müssen, der 
Vereinigungskirche beizutreten. Ich 
versuche, das durch euch zu lösen. Ich 
konnte nicht einmal meiner Familie ge-
genüber Zeugnis ablegen. Ich habe acht 
Brüder und Schwestern, aber ich konnte 
ihnen kein einziges Wort über das Gött-
liche Prinzip sagen. Mein älterer Bruder 
gehorchte mir vollständig, wenn ich et-
was sagte. Ich habe Kain vollständig wie-
derhergestellt. Wenn ich ihm sagte, er 

solle das Haus verkaufen, dann verkauf-
te er sein Haus; und wenn ich ihm sagte, 
er solle eine Kuh verkaufen, verkaufte er 
seine Kuh. Meine Mutter und mein Va-
ter konnten nicht so sein wie er. Zu die-
sem älteren Bruder konnte ich nicht ein 
einziges Mal über das Göttliche Prinzip 
sprechen. (208-183, 24.06.1990)

Ihr solltet nun in eure Heimatstadt 
zurückkehren und einen Leuchtturm 
errichten. Was ist ein Leuchtturm? Er 
leuchtet in der Finsternis! Was ist der 
Zweck eines Leuchtturms? Ich trage euch 
auf, ein Licht für die Nord-Süd- und die 
Ost-West-Vereinigung zu sein. Von nun 
an müsst ihr euer Licht einschalten, so 
dass das Licht des heiligen Grunds nie-
mals erlischt. (181-296, 03.10.1988)

Seid von nun an nicht mehr still. 
Wenn sich die Menschen versammeln, 
versucht, sie sieben Jahre lang zu lehren 
wie ich euch in den 1950er Jahren sie-
ben Jahre lang gelehrt habe, ohne in der 
Nacht mehr als zwei Stunden zu schla-
fen. Ihr müsst das nicht sieben Jahre lang 
tun. Es wird auch keine vier Jahre dau-
ern. Alles wird in vier Monaten getan 
sein. Wenn ich in mein Heimatland zu-
rückkehre, werde ich es im Nu vereini-
gen. Daher müsst ihr eure Eltern gut leh-
ren. Lehrt auch euren Geschwistern klar 
die Bedeutung dieser Worte. Ihr müsst sie 
selbst darin unterrichten, ohne die Hilfe 
anderer, mit eurem eigenen Schweiß und 
eurem eigenen Blut. Ihr werdet die kost-
baren Onkel, die jüngeren Geschwister, 
älteren Schwestern und die Söhne und 
Töchter werden, wenn eure Eltern, äl-
teren Geschwister, jüngeren Geschwis-
ter, Nichten und Neffen dem Beispiel eu-
rer ernsthaften Einstellung folgen, mit 
der ihr sie lehrt. (185-116, 03.01.1989)
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Von nun an müsst ihr diese Worte ver-
künden. Von diesem Moment an müsst 
ihr eurer Nachbarschaft dieses Prinzip 
acht Stunden am Tag oder für wie viele 
Stunden auch immer lehren, auch wenn 
ihr die ganze Nacht aufbleiben müsst, 
wie ich es sieben Jahre lang getan habe. 
Ihr müsst das tun! Es wird keine sieben 
Jahre dauern; sie wird wahrscheinlich in 
sieben Monaten wiederhergestellt sein. 
Wenn das eintritt, weiß ich nicht, was für 
Geschenke ich vielleicht auf einen Last-
wagen lade, um euch zu treffen! Ich bin 
sicher, dass eure Familien mich einladen 
und willkommen heißen werden. (185-250, 
08.01.1989)

Sieben Jahre lang schlief ich nicht 
mehr als zwei Stunden pro Nacht. Das 
müsst ihr auch tun. Ich brachte den na-
tionalen Leiter, Mr. Eu dazu, dreieinhalb 
Jahre lang 16 Stunden pro Tag zu lehren. 
Mein Herz schmerzt, wenn ich daran 
denke wie ich zu Mr. Eu, als er müde war, 
sagte: „Wen versuchst du zu töten, indem 
du dich hinlegst? Du legst dich einfach 
hin, ohne mich zu fragen?“ Er mochte 
Fisch sehr gern. Ich erinnere mich sehr 
gut, wie er eine Art von kleinen Garnelen 
genoss, denen ich mich wegen des Ge-
ruchs nicht einmal nähern konnte. Jetzt 
könnte ich ihm Rinderrippen zu Dut-
zenden geben, aber mein Herz schmerzt, 
wenn ich an jene erbärmlichen Tage zu-
rückdenke. Warum lebten wir auf eine 
solche Weise? Wir lebten so, um die Tra-
dition zu errichten! (185-250, 08.01.1989)

5.4. Organisiert hoondokhwae

Meine Worte stammen nicht von mir. 
Ich habe sie nicht gesagt; es sind Worte, 
die Gott durch mich gesprochen hat. 
Eure Herzen werden bewegt sein, wo 

und wann auch immer ihr diese Worte 
hört. Wenn euer Herz inspiriert ist, wird 
in eurem Körper eine große Revolution 
stattfinden. Eine solche Macht ist in die-
sen Worten. (289-295, 01.02.1998)

Immer wenn ein Treffen stattfindet, 
gibt es eine Gelegenheit zum Studieren. 
Immer wenn ihr Zeit habt, ob bei Tag 
oder bei Nacht, müsst ihr studieren. Ihr 
sollt fortfahren, die Materialien Hun-
derte und Tausende Male zu lesen, bis 
sie euch in Fleisch und Blut übergehen 
und ihr ihre Substanz verkörpern könnt. 
Mitglieder der Vereinigungskirche wer-
den krank werden, wenn sie inaktiv sind. 
Damit ihr nicht krank werdet, müsst ihr 
daher intensiv lesen, geprüft werden und 
euch anstrengen. (288-41, 31.10.1997)

Die Wahren Eltern sind die Vorfah-
ren der Worte, des Charakters und des 
Herzens. (14-22, 19.04.1964)

Hoondokhwae ist die Schatztruhe, 
die ich unter allen Arten von Schwierig-
keiten und Entbehrungen angesammelt 
und jetzt den Menschen zugänglich ge-
macht habe. Ich habe allen gesagt, die-
se Worte nicht zu übersetzen; sie können 
nicht übersetzt werden! Ihr sollt Hoon-
dokhwae machen, bis ich etwas ande-
res sage. Das müsst ihr wissen. Wann 
immer es eure Zeit erlaubt, solltet ihr 
Hoondokhwae machen. Ihr sollt im-
mer ein Ansprachenbuch in der Tasche 
mit euch tragen und sogar wenn ihr al-
lein seid, Hoondokhwae machen, selbst 
im Badezimmer und auf der Toilette; ihr 
sollt euch aufschreiben, was ihr gelesen 
habt, auch wenn es mehrere Stunden am 
Tag waren.

Ihr wisst bereits, dass ihr ‚The Way of 
God’s Will‘ und ‚Das Göttliche Prinzip‘ 
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lesen müsst, aber ihr sollt auch ‚Blessing 
and Ideal Family‘ und alle anderen wich-
tigen Ansprachen studieren, denn sie be-
inhalten die Aufzeichnungen des Sieges 
über die satanische Welt. In der Vereini-
gungskirche solltet ihr mit diesen Pre-
digten eins werden, die alle Kämpfe der 
Wahren Eltern in der Vergangenheit bis 
hin zur Gegenwart beinhalten. Indem ihr 
euch mit deren Inhalten vereinigt und sie 
befolgt, werdet ihr mit den Wahren El-
tern eins werden. Diese Predigten sollten 
in euch, in eurer Familie und in eurer er-
weiterten Familie bis zu sieben Genera-
tionen und dann horizontal in 160 oder 
180 Familien Wurzeln schlagen und alle 
vereinigen. (288-16, 31.10.1997)

Auch Ehemann und Ehefrau in einer 
gesegneten Familie sollten jeden Morgen 
eine Stunde lang Hoondokhwae machen. 
Wenn ihr das am Morgen nicht könnt, 
solltet ihr es am Abend vor dem Schla-
fengehen tun, selbst um Mitternacht 
oder um ein Uhr früh. Ich mache Hoon-
dokhwae jeden Tag. Als ich in Südameri-
ka auf einer Ansprachentour war, mach-
te ich jeden Tag Hoondokhwae, auch 
wenn bereits Mitternacht vorbei war. Ich 
habe nicht einen einzigen Tag ausgelas-
sen! Versteht ihr? Ich trage auch euch auf 
zu versuchen, Hoondokhwae zu machen. 
‚Blessed Family and the Ideal Kingdom‘ 
lehrt alles über gesegnete Familien. Da 
ich auf dem siegreichen Fundament eine 
Autobahn gebaut habe, sollt ihr die Au-
tos werden, deren Tanks gefüllt sind und 
die mit Höchstgeschwindigkeit darauf 
fahren. (288-41, 31.10.1997)

Versucht, über das Göttliche Prinzip 
der Vereinigungskirche solange zu re-
den, bis bereits der Gedanke daran euch 
krank macht. Wenn ihr nur denkt, es so 
lange zu versuchen, bis es euch davon 
schlecht wird, dann werdet ihr heraus-
finden, wie interessant und inspirierend 
es ist. Ihr solltet klar verstehen, dass Pre-
digten die Kraft haben, zu erschaffen. Da 
Gott immer mit euch ist, wo immer ihr 
auch sein mögt, wird euer Herz die Men-
schen direkt beeinflussen. Versteht ihr? 
(107-251)

Wer von euch die gesamte Samm-
lung meiner Predigten gelesen hat, 
hebe bitte die Hand. Ihr seid ein fürch-
terlicher Haufen von Leuten! Natio-
nalleiter, wie habt ihr diese Mitglieder 
erzogen? In diesen Predigten konn-
te ich die tiefen Inhalte nicht einmal 
ausdrücken. Ich kann es auch heu-
te noch nicht. Ihr müsst wissen, wie 
kostbar diese Worte sind, und dass sie 
die Quelle des Lebens beinhalten. Sie 
sind kein Quellwasser. Sie sind nicht 
nur irgendein Wasser. Sie sind auch 
kein Flusswasser. Ihr sollt wissen, dass 
die Quelle des Lebens aus ihnen her-
ausf ließt. Es ist die Verantwortung der 
Vereinigungsmitglieder, einen Weg zu 
finden, dieses ewige Wasser des Lebens 
zu besitzen, indem ihr nach einem 
Weg sucht, die Wasserhähne mit die-
ser Quelle zu verbinden. 

Was aber habt ihr getan? Sind alle 
diese Bücher nur etwas, was ihr nur an 
ein Bücherantiquariat verkaufen könnt? 
(181-268, 03.10.1988)



abschnitt 1. entschluss für einen 
neubeginn

Wir können nicht untergehen oder 
sterben. Wir müssen überleben und wei-
terleben, ist es nicht so? Es gibt keine 
freie Fahrt auf dieser Straße des Über-
lebens. Wir müssen unsere Feinde über-
winden. Wenn wir unsere Feinde über-
winden, werden wir das Himmelreich 
sehen. Wir müssen in unsere Heimat-
orte zurückkehren und unseren Feinden 
gegenüber siegreich sein; an diesem Tag 
wird der Herrschaftsbereich des Him-
melreiches in Erscheinung treten. Auch 
wird der Bereich des vereinigten Volkes 
erscheinen. Daher ist jetzt eine gute Ge-
legenheit, die Wahre Mutter zu begleiten, 
in unsere Heimatorte zurückzukehren 
und in den Herzen von zehn Millionen 
Menschen ein Feuer zu entzünden. Mit 
dieser Einstellung und auf dieser Grund-
lage sollten die Menschen sogar die un-
terste Gesellschaftsebene aufsuchen und 
ihr dienen. Unsere Landsleute von Nord- 
und Südkorea sollten alles, was sie ha-
ben, wie Brüder und Schwestern teilen 
und einen Neubeginn machen. Hier gibt 
es keine Nation. Gab es eine Nation zur 
Zeit von Kain und Abel? Gab es damals 
eine oder nicht? Wir sollten keine Un-
terstützung von der Nation annehmen. 
Wenn wir Unterstützung von einer Na-
tion erhielten, würde alles untergehen. 
(219-339, 13.10.1991)

Vor kurzem sagte ich, dass wir eine 
Wasserscheide überqueren müssen, ist 
es nicht so? An meinem 70. Geburtstag 
kamen Spiritualisten von außerhalb un-
serer Bewegung, die tanzten und sagten: 
„Nun hat Reverend Moon den 38. Brei-
tengrad überquert.” Sie sagen, dass ich 
die Schwelle überschritten habe. Nun 
wird die Welt der Freude kommen. So 
sollten wir die 1990er Jahre überwinden. 
Haben wir das erreicht, wird die Verei-
nigungskirche fähig sein, schnelle und 
grenzenlose Fortschritte zu machen. 
Nun, an meinem 70. Geburtstag müs-
sen wir die 7000 Jahre und die Zahl Sie-
ben wiedergutmachen und in das Zeit-
alter der Zahl Acht eintreten. Die Zahl 
Acht ist die Zahl der Befreiung und des 
Neubeginns, ist es nicht so? Aus diesem 
Grund hat Amerika den Zusammen-
bruch des Kommunismus und all das 
erklärt. Alles ist vollendet. Das ist ziem-
lich ungewöhnlich. Das geschah am 7. 
und am 8. nach unserer Veranstaltung. 
(199-96, 15.2.1990)

Da der Himmel wusste, dass eine 
derart turbulente Periode kommen wird, 
musste er uns in unseren Vorbereitungen 
für einen auf Gottes Willen ausgerichte-
ten Neubeginn leiten. Was für eine religi-
öse Sekte, Kirche oder Glaubensgemein-
schaft braucht es dazu? Es braucht die 
Vereinigungskirche! Wie das Wort sagt, 
bedeutet das Wort Tongil (Vereinigung) 

FÜnFtes Kapitel

unsere innere haltung
für einen neubeginn
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nicht Vereinigung auf der Basis von ‚ge-
führt zu werden‘; das Wort tong (統) be-
deutet vielmehr anordnen oder anwei-
sen. Wir müssen anordnen. Als Subjekt 
müssen wir unsere Objektpartner leh-
ren, wie sie ideale Gefährten oder Be-
gleiter werden, und mit jenen eine Sphä-
re bilden, die die Subjekt-Objekt Theorie 
verstehen. Eine solche Ideologie müssen 
wir haben und lehren. Die Vereinigungs-
gemeinschaft oder Vereinigungskirche 
macht das. Ich begann dieses Werk nicht 
nach meinem eigenen Entwurf. Die Welt 
heute hat nicht verstanden, dass alles auf 
der Basis von etwas begann, das die Ge-
schichte transzendiert. (219-289, 13.10.1991)

Um den Weg kindlicher Treue zu ge-
hen, gleichgültig wie hart und tückisch 
die Verfolgung auch sein mag und gleich-
gültig wie viele Schwierigkeiten uns auf 
dem Weg begegnen mögen, müsst ihr 
Menschen sein, die zuversichtlich und 
ruhig sind und die all diese Dinge über-
winden können. Anstatt von Schwie-
rigkeiten und schweren Prüfungen nie-
dergeschmettert zu werden und sich in 
Selbstmitleid zurückzuziehen, sollt ihr 
mit starker Entschlossenheit immer und 
immer wieder die Straßen des Leidens 
von Hunderten Millionen von Jahren 
meistern. Während ihr die Straße hin-
untereilt, um einen Neubeginn zu ma-
chen, der mit der Hoffnung der Zukunft 
erfüllt ist, solltet ihr einen Weg hinter 
euch lassen, der sich vom Weg des Todes 
unterscheidet. Ihr solltet wissen, dass so-
wohl die Geschichte als auch Gott solche 
Dinge verlangen. (174-43, 23.2.1988)

Ich begann vor einigen Jahren die 
Föderation für Weltfrieden zu organi-
sieren. Das müssen wir bis Ende August 
dieses Jahres abgeschlossen haben. Das 

Gleiche trifft auch auf die Religiöse Föde-
ration für Weltfrieden zu. Auch sie muss 
vor September vollendet sein. Das alles 
muss deswegen geschehen, weil der Au-
gust der Monat ist, in dem wir weltweit 
einen Neubeginn machen müssen. Das 
war auch der Grund dafür, dass wir die 
Verkündigungszeremonie von Gottes 
ewigem Segen am 1. Juli durchführten. 
Wir alle müssen den Kurs der Wieder-
gutmachung vollenden. Indem wir das 
tun, müssen wir die Bereiche der Reli-
gionen zusammenführen und diese De-
klaration machen. Das wird am 28. Au-
gust geschehen. Bis zu diesem Datum 
müssen wir die Verkündigungszeremo-
nie durchgeführt haben, um dann am 1. 
September einen Neubeginn zu machen. 
Wir alle werden darüber hinausgehen. 
Nachdem wir das erreicht haben, wird 
die Welt umkehren und mir nachfolgen. 
(220-45, 14.10.1991)

Wenn ihr ein Leben zum Wohl ande-
rer lebt, werdet ihr über den Standard der 
Vorfahren hinausgehen und in der Welt 
als historische Sieger und Helden erfolg-
reich sein, die Gottes Söhne und Töchter 
genannt werden können und die den Weg 
des Himmels gegangen sind. Ein solches 
Zeitalter ist angebrochen! Ein wunder-
bares Zeitalter ist gekommen, in dem ihr 
während eures Erdenlebens einen derar-
tigen Neubeginn machen könnt. (201-169, 
30.3.1990)

abschnitt 2. unsere haltung beim 
erben der tradition der Wahren eltern

Ihr seid gefallene Söhne und Töchter! 
In Wirklichkeit könnt ihr euer Ziel nicht 
allein erreichen. Ihr befindet euch in einer 
gefallenen Position. Aus diesem Grund 
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müsst ihr zuerst von den Wahren Eltern 
lernen. Wenn ihr agiert, müsst ihr ihren 
Anweisungen folgen. Nur dann könnt ihr 
mit ihnen vereint sein und erst auf dieser 
Basis kann die wahre Liebe in Erschei-
nung treten. Das wird die Tradition der 
ersten Familie von Eden sein. Wie könnt 
ihr ohne die Wahren Eltern die Tradition 
der wahren Liebe lernen? Ohne die Wah-
ren Eltern kann es eine solche Erbschaft 
nicht geben. (131-238, 4.5.1984)

Väter und Mütter möchten alles, was 
sie besitzen, ihren geliebten Söhnen und 
Töchtern vererben. Alles im Universum 
kann einfach vererbt werden, wenn die 
Betroffenen einen gleichen Standard der 
Liebe haben. Aus diesem Grund wün-
schen sich Eltern Kinder, die die Tu-
gend der kindlichen Treue besitzen. Wer 
sind diese Kinder mit kindlicher Treue? 
Es sind jene, die als Teilhaber der ewi-
gen Liebe ihrer Eltern die Tradition der 
Weitervererbung der Liebe fortführen. 
(140-233, 12.2.1986)

Wen möchtet ihr als Oberhaupt eurer 
Familie? Wer sollte nach eurem Wunsch 
in der obersten Position Platz nehmen? 
Welche Art von Person würden der Va-
ter, die Großmutter und die ganze Fami-
lie als ihren Erben wünschen? Es ist der-
jenige, der am meisten liebt. Wenn der 
Großvater derjenige ist, der die gesamte 
Familie am meisten liebt, dann wird die 
ganze Familie alles ihm berichten, an-
statt dem Vater. Das ist unvermeidlich. 
Das Oberhaupt des Haushalts kann da-
her derjenige sein, der den anderen mit 
dem liebevollsten Herzen dient. Wer den 
anderen am meisten mit einem liebe-
vollen Herzen dient, wird in dieser Fa-
milie die Tradition der Liebe erben. Ihr 
solltet wissen, dass nur eine solche Per-

son an der ewigen Erbschaft teilhaben 
wird. (141-292, 02.03.1986)

In eurer Familie wird euch gesagt: 
„Sei ein Kind mit kindlicher Treue!“ Was 
bedeutet das? Es bedeutet, wahre Liebe zu 
praktizieren. Was bedeutet es dann zu sa-
gen: „Sei ein Erbe!“, oder: „Sei ein Patri-
ot!“? Es besagt, dass wir die Nation erer-
ben sollen. Was bedeutet es zu sagen: „Sei 
ein Heiliger!“? Es bedeutet, dass wir die 
Welt lieben sollen; denn wenn wir das 
tun, werden wir die Welt erben. Wir wer-
den die Eigentümer der Welt sein. Wenn 
wir sagen: „Sei ein heiliger Sohn oder eine 
heilige Tochter“, oder: „Sei Gottes Sohn 
oder Tochter“, was bedeutet das dann? Es 
bedeutet, dass wir an Gottes Liebe teilha-
ben und das Recht erhalten sollen, das ge-
samte Universum zu erben. Basierend auf 
der traditionellen Art und Weise, diese 
Dinge zu erben, bereitete Gott das Fun-
dament für die Entwicklung dieser lo-
gischen Stufe in der Welt der gefallenen 
Menschheit vor. Daraus können wir 
schließen, dass der Zweck der Religion 
oder der Weg der spirituellen Verwirkli-
chung möglich ist. Auf welcher Basis? Auf 
der Basis der Liebe. (142-337, 14.03.1986)

Der Weg Gottes, der den Pfad der 
Tradition der Liebe geebnet hat, ist ge-
füllt mit Leiden. Wir müssen diesen Weg 
gehen, weil wir die Tradition erben sol-
len, die Gott errichtet hat. Es freut mich 
nicht, wenn ich euch leiden sehe. Es soll-
te euch immer bewusst sein, dass Gott 
mit schmerzlichen Anstrengungen und 
voller Hingabe alles vorbereitet hat, um 
euch bedingungslos zu segnen. Herr-
lichkeit kommt nur, wenn ihr das Erbe 
in dieser Position erhaltet. Ist es nicht so? 
Herrlichkeit kommt nur, wenn ihr etwas 
von eurem Feind erbt. Dort wohnt Gott. 
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Da es durch das Kreuz verbreitet wurde, 
muss es auf dem Weg des Kreuzes geern-
tet werden. Das müsst ihr wissen. Da es 
durch Leiden verbreitet wurde, muss es 
durch Leiden geerntet werden. (150-209, 
15.02.1961)

Damit wir die ganze Vorsehung Got-
tes erben können, müssen wir der himm-
lischen Tradition gegenüber loyal sein. 
Wenn wir an die Tradition glauben, was 
müssen wir dann tun? Wir müssen Ver-
antwortung für Seine Vorsehung über-
nehmen. Nachdem wir Verantwortung 
übernommen haben, müssen wir eine Er-
neuerung durchführen. Wenn diese Tra-
dition vor dem Vater nicht rechtens ist 
und wir die Tradition an alle weitergeben 
müssen, dann sollten wir danach stre-
ben, die Widersprüche im sozialen Um-
feld zu eliminieren. Ansonsten wird es 
keine Entwicklung geben. Ihr müsst euch 
immer darüber im Klaren sein, dass wir, 
um solche historischen Verbindungen zu 
erben und die Verantwortung eines Pio-
niers in diesem Zeitalter zu erfüllen, die 
historische, reine Tradition von Gottes 
Vorsehung der Wiederherstellung erben 
müssen. Wir müssen eine solche Verant-
wortung in unserem Umfeld des täglichen 
Lebens erfüllen und vorwärtsstreben, um 
ein Fundament für ein neues Zukunftsi-
deal zu errichten. (152-196, 10.05.1963)

Wir alle sollten die gleichen Eltern 
haben und mit unseren Brüdern und 
Schwestern verbunden sein. Dann soll-
ten wir das Alltagsleben, die Gewohn-
heiten und Traditionen dieser Eltern 
erben, einfach so wie sie sind. Wir soll-
ten eine Familie errichten, an der der 
Himmel seine Freude haben kann. Nur 
dann wird es Familienmitglieder geben. 
(155-209, 30.10.1965)

Wenn jemand eine großartige Nati-
on haben möchte, selbst aber faul ist, nur 
isst und schläft und handelt wie alle an-
deren und sagt: „Lasst uns eine groß-
artige Nation haben. Wie herrlich das 
wäre!“, dann muss er der Thronfolger 
des Teufels sein. Wenn ihr einen großar-
tigen Stamm, ein großartiges Volk oder 
eine großartige Nation haben wollt, soll-
tet ihr fähig sein, nicht nur eure Fami-
lie zu investieren, sondern auch euren 
gesamten Stamm. Wenn ihr eine solche 
Welt ersehnt, dann müsst ihr zuerst eure 
gesamte Nation investieren. Nur dann 
könnt ihr in der providentiellen Tradi-
tion in einer Position stehen, in der ihr 
eine großartige Welt erben könnt. Das ist 
die Wahrheit. (172-314, 31.01.1988)

Obwohl eure Mutter und euer Va-
ter am Leben sind, können sie ohne Lie-
be keine Beziehung formen. Ohne Lie-
be können sie auch die Beziehungen von 
links und rechts und von vorne und hin-
ten nicht erben. Daher müssen ein Mann 
und eine Frau, die verheiratet sind, die 
Elternliebe erlernen und gleichzeitig eine 
Lebensachse für ihre Kinder errichten, 
die auf die Tradition der Weitergabe die-
ser Liebe ausgerichtet ist. (173-84, 07.02.1988)

Das himmlische Königreich ist der 
Ort, an den Menschen gehen, die zum 
Wohl anderer leben. Jene, die sich in die 
Welt investiert haben, indem sie sie um-
armten und mit ihr kommunizierten, 
und die in der Nachfolge Gottes nach et-
was Größerem suchten, werden die Eigen-
tümer des Himmelreiches sein. Ihr solltet 
auf solche Dinge stolz sein. Ihr könnt auf 
eure Mutter, Ehefrau oder Ehemann, Söh-
ne und Töchter, Kinder und Geschwister 
stolz sein. Ihr müsst diese Tradition auf 
eure Nation anwenden; ihr müsst diese 
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Formel auf die Welt und auf den Himmel 
und die Erde anwenden. Solche Menschen 
können überall das Recht auf Teilnahme, 
gleiche Position und Erbschaft beanspru-
chen, wo sie auch hinkommen. Deswegen 
wird Gott mein. Gottes Liebe wird mein. 
Das Recht auf gleiche Position und Teil-
nahme befindet sich überall, wo immer 
Gott auch hingeht. Wenn jemand, selbst 
nachdem er diese wunderbare Tatsache 
erfahren hat, woanders hingehen möchte, 
steht es ihm frei, das zu tun. Er mag von 
einem Blitz getroffen werden. Ihr solltet 
wissen: Dies zu erreichen, ist der Weg der 
Vereinigungskirche. (175-138, 10.04.1988)

Söhne und Töchter sollten nicht für ihr 
eigenes Wohl leben. Indem sie dem Him-
mel, der Erde und der Menschheit die-
nen wie sich selbst, sollten sie Söhne und 
Töchter sein, die eine stärkere und hö-
here Tradition ererben müssen. So sollte 
es sein! Niemand kann sich beschweren. 
Aus diesem Grund kann nicht irgendje-
mand der Erbe des Gründers der Verei-
nigungskirche sein. Es sollten Söhne und 
Töchter sein, die die Erblinie erben und 
im Einklang mit der Tradition eines Le-
bens für andere leben können. Sie sollten 
Söhne und Töchter sein, die sich auf ei-
ner höheren Ebene befinden und die bes-
ser ein können als ihre Väter und Mütter. 
Wenn sie nicht für andere gelebt und an-
deren gedient haben, wie können die Söh-
ne und Töchter dann sagen, dass sie ihre 
Eltern übertroffen haben? Jene, die unbe-
ständig sind, werden ihr Ziel nicht errei-
chen. Das älteste Kind muss sogar mehr 
für die anderen leben als hochrangige 
Söhne und Töchter, damit es das Erbe er-
halten kann. (175-185, 16.04.1988)

Was solltet ihr in Südkorea tun? Bis 
Nord- und Südkorea vereint sind, befin-

det sich Südkorea im Abel-Bereich. Daher 
sollt ihr in den Abel-Bereich zurückkehren 
und ich werde euch auf eine globale Ebe-
ne hochheben. Ihr müsst diesen Standard 
erben und als meine Repräsentanten die 
Welt, die Nation, den Stamm und das Volk 
repräsentieren. Als ein solcher Repräsen-
tant solltet ihr in euren Heimatort zurück-
kehren und in eurem Zuhause Wurzeln 
entwickeln. Die Wurzel meines globa-
len Standards wird fest eingepflanzt wer-
den und gedeihen, wenn Gottes ursprüng-
licher Standard der Tradition und der 
wahren ehelichen Liebe in euch und eurer 
Familie fest etabliert ist. (177-160, 17.05.1988)

Ihr solltet nicht nach Hause zurück-
kehren, um dort allein ein komfortables 
Leben zu führen! Nach eurer Rückkehr 
solltet ihr zuerst eure Kirche etablieren. 
Eure Söhne und Töchter sollten nicht 
Objekte öffentlicher Verachtung sein. 
Sie sollten keine Bettler sein, die sich, 
was ihren Lebensunterhalt angeht, auf 
andere verlassen. Ihr solltet sie in ihrer 
Lebenssituation unterstützen und sie die 
neue Tradition lehren, die durch das Ver-
gießen von Blut und Schweiß geschaffen 
wurde, um ein Fundament für Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu errichten. Darüber 
hinaus werdet ihr nur dann überleben, 
wenn ihr euch in die Rettung eurer Stam-
mesmitglieder investiert und sie im Ge-
genzug ein Fundament für eure Nieder-
lassung errichten. Ohne Erben, die bereit 
sind, sich selbst zu opfern, würde das na-
tionale Fundament, auf dem dieses Land 
Südkorea als Basis für das Himmelreich 
weiterbestehen kann, nicht existieren. 
(177-163, 17.05.1988)

Wir erben im Namen des Himmels 
und durch die Anweisung des Himmels. 
Wir erben nicht demokratisch. Das wür-



Kapitel 5 ♦ Unsere innere Haltung für einen Neubeginn 2179

de zum Untergang führen. Sitze in der 
Nationalversammlung und in der Regie-
rungspartei werden nicht von Macht und 
Einfluss der politischen Parteien allein 
bestimmt. Die Tradition des Landes soll-
te etabliert werden. Sie funktioniert auf 
der Basis von Anweisungen, daher soll-
ten wir bereit sein, Anweisungen anzu-
nehmen. So sollte die Gesellschaft sein. 
(178-38, 27.05.1988)

Ihr wurdet in euren Heimatort zu-
rückgesandt, weil ich möchte, dass ihr 
stolz die Position wiederhergestellter Ei-
gentümer einnehmt, die eine größere 
Liebe als die Liebe Satans besitzen. Ich 
erwarte, dass ihr eure Verantwortung 
als Eigentümer mit der Autorität von 
Nachkommen und Erben des Himmels 
erfüllt, die die stolze Tradition an Stel-
le von Gott, Jesus und den Wahren El-
tern geerbt haben. Auch wenn sich un-
sere Heimat in der Vergangenheit gegen 
uns gestellt hat, ist sie nun in der Positi-
on, uns zu folgen. Sie ist nun in der Po-
sition, meinen Worten zu folgen. (179-93, 
22.07.1988)

Mit der Liebe kommt das Recht auf 
Erbschaft. Das ist eine verblüffende Tat-
sache. Auch in der säkularen Welt möch-
ten die Eltern jenen das Erbe übergeben, 
die die Eltern, ihre Nation, ihre Brüder 
und Schwestern am meisten lieben, ist es 
nicht so? Warum ist das so? Das ist des-
wegen, weil jemand nur dann zum rech-
ten Samen werden kann, wenn er mit der 
Geschichte und den Ursprüngen dieser 
Tradition übereinstimmt. Das müssen 
wir wissen. (179-235, 12.08.1988)

Ich habe die höchste Tradition errich-
tet, die von keinen anderen Eltern jemals 
übertroffen wurde. Ich versuche, euch 

eine solche Tradition zu vererben! Was 
macht ihr? Nun ändern sich die Jahres-
zeiten. Der Frühling kommt. Der Wahre 
Vater ist nicht nur der Frühling; er ist alle 
vier Jahreszeiten zusammen. Wir soll-
ten mit dieser Haltung weitermachen. 
(189-117, 19.03.1989)

Was ist kostbarer als das Leben? Bin 
ich kostbar? Was ist kostbarer als mein 
Leben? Die Antwort ist die Liebe, und 
daher müssen wir demjenigen gegenüber 
loyal sein, der eine größere Liebe besitzt. 
Aus diesem Grund müssen in der Fami-
lie die Kinder den Eltern gehorchen. Da 
die Elternliebe die höchste Position ein-
nimmt, werden die Söhne und Töchter, 
die sich nach dieser Liebe sehnen, ihnen 
tausend oder zehntausend Jahre lang ge-
horchen, und sie werden freudig Berge 
und Täler durchwandern, um diese Lie-
be erben zu können. Ihr müsst mit der 
Tradition fortfahren, eure Eltern zu lie-
ben, auch wenn ihr mit Dünger oder 
Jauche überschüttet werden solltet. Die 
Worte eurer Eltern: „Praktiziert kind-
liche Treue“, sind Worte, die euch in die 
Lage versetzen, die Liebe zu erben, auf 
die ihr ewig stolz sein könnt. So sollte es 
sein. (191-222, 25.06.1989)

Das größte Geschenk, das ich die-
ser Welt hinterlassen kann, wenn ich 
von hier scheide, sind meine Worte. Di-
ese Worte können für nichts im Him-
mel und auf Erden gekauft oder verkauft 
werden. Da ich Wahre Eltern bin und es 
wahre Kinder gibt, wird uns dieses Ge-
schenk durch das Blut miteinander ver-
binden. Wenn unsere Erblinie eins wird, 
werden alle Aspekte unseres Lebens und 
unseres Umfelds in Ordnung kommen. 
Da wir Repräsentanten der Wahren El-
tern und Repräsentanten ihrer Liebe 
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sind, müssen wir ihre Worte, ihre Kul-
tur und ihren Lebensstil ererben. Das ist 
der Weg der Tradition. (190-227, 19.06.1989)

abschnitt 3. lasst uns die wahre liebe 
pflanzen

Ohne Liebe kann Einheit nicht er-
reicht werden! Wenn zwei vereint wer-
den sollen, kann das nicht durch Worte 
allein geschehen. Was braucht es, da-
mit zwei eins werden können? Würden 
sie eins wegen materieller Güter, wür-
den sie sich, sobald die materiellen Güter 
nicht mehr vorhanden sind, wieder tren-
nen. Würden sie eins, weil sie für einen 
speziellen Zweck von einer dritten Per-
son vorgestellt wurden, dann würden 
sie sich wieder trennen, wenn diese drit-
te Person verschwindet. Damit zwei auf 
ewig eins werden können, braucht es die 
Liebe. Ohne Liebe wird es nicht funktio-
nieren. (51-75, 01.11.1971)

Von Gottes Gesichtspunkt aus ge-
sehen ist Liebe die Essenz des Univer-
sums. Mit Liebe wird Vereinigung au-
tomatisch erzielt. Wenn wir auf einer 
höheren Ebene lieben als Satan, wird Sa-
tan auch angezogen werden. Gott schuf 
Himmel und Erde, um uns Gutes in Fül-
le und die höchste Liebe zu geben. (13-95, 
23.10.1963)

Aus diesem Grund ist die Liebe so 
großartig. Die Macht der Liebe über-
brückt die Distanzen zwischen oben und 
unten, hoch und tief. Liebe übersteigt 
Zeit und Raum und ermöglicht es uns, 
an dem Bereich teilzuhaben, in dem wir 
unmittelbar gemeinsame Eigentümer-
schaft teilen können. Das ist eine verblüf-
fende Tatsache. (168-197, 20.09.1987)

Was geschieht in der Gegenwart der 
Liebe? Gehen die Dinge, die weit aus-
einander waren, noch weiter auseinan-
der oder rücken sie näher zusammen? 
Warum mögen wir Liebe? Weil sie Din-
ge, die weit auseinanderliegen, sehr nahe 
zueinanderbringen und sie eins machen 
kann. Gibt es jemanden, der die Völker 
des Ostens und des Westens durch die 
Anwendung politischer, militärischer 
oder kultureller Macht vereinen kann? 
Keine kulturelle, ökonomische oder an-
dere Macht kann das tun. Was ist not-
wendig, um Einheit herbeizuführen? Es 
ist die Liebe! Könnt ihr nun sehen, war-
um wir die Liebe so sehr mögen? (96-212, 
22.01.1978)

Der Grund, warum die Menschen die 
Liebe am meisten mögen, ist, weil sie der 
Subjektpartner ist, der alles vereinen und 
zu dem Ihren machen kann. Die Men-
schen haben keine Möglichkeit, die Grö-
ße der Liebe voll zu erkennen. Daher bin 
ich gekommen, um euch über das Wesen 
der Liebe zu lehren. (18-328, 13.08.1967)

Ein liebendes Herz, die Macht der 
Liebe, kann sogar Feinde vereinen, die 
einander töten wollten. Sie kann die ex-
tremsten und entgegengesetztesten Din-
ge vereinigen. Was sind ein Mann und 
eine Frau? Sie sind Pole. Nicht wahr? Lie-
ben Frauen Frauen? Würden zwei Frau-
en zusammenkommen und eine würde 
sagen: „Ich habe mich in dich verliebt, 
weil ich deine Hände so sehr mag. Ich 
bin jetzt so über- und überglücklich!“, 
wie anstößig oder befremdlich wäre das? 
(96-212, 22.01.1978)

Was ist die Methode, um Einheit her-
beizuführen? Ein Leben zum Wohl an-
derer! Sollten wir dann in Bezug auf die 
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Vereinigung von Nord und Süd das tun, 
was Kim Il-sung sagt? Wir tun nicht das, 
was Kim Il-sung sagt. Überall, wo die Lie-
be wohnt, ist es gut und erstrebenswert, 
und wenn wir in dieser guten Position, 
ewig geben zu können, stehen, werden 
der Norden und der Süden vereinigt wer-
den. Wenn wir daher ein ewiges Funda-
ment errichten, von dem aus wir auf einer 
höheren Ebene geben können, als es dem 
gegenwärtigen Lebensstandard der Be-
wohner des Nordens entspricht, wird die 
kommunistische Propaganda keinen Ein-
fluss mehr haben. Wenn sich Südkorea auf 
allen Gebieten einschließlich Wirtschaft, 
Lebensstandard und Bildung auszeichnet 
und in der Position steht, ewig geben zu 
können, werden sich die Nordkoreaner 
mit uns vereinigen, auch wenn ihnen da-
von abgeraten wird. (36-76, 15.11.1970)

Das Gute gedeiht immer dann, wenn 
es Schwierigkeiten überwindet, und 
es wird immer siegen. Das mag etwas 
schwierig klingen, aber immer zu die-
sem Prinzip zu stehen, wird euch im-
mer den Sieg bringen, solange die Rich-
tung die richtige ist. Wer nach diesem 
Prinzip lebt und opfert, wird sicher tri-
umphieren. Wenn es eine Organisation 
gibt, die eine Philosophie verbreitet, die 
lehrt, dass persönlicher Gewinn nicht 
nur für mich persönlich sondern auch 
für die Nation ein Gewinn ist, und die 
auch lehrt, dass ein Sieg nicht nur mir 
allein gehört, sondern der Nation und 
der Welt, dann wird diese Organisation 
nicht vergehen, auch wenn die Welt ver-
gehen sollte. Da die Vereinigungsphilo-
sophie solche Inhalte lehrt, wird sie nicht 
vergehen. (41-96, 13.02.1971)

Vereinigung kann nicht erreicht wer-
den, wenn wir in einer Schuld stehen. Es 

gibt keine Vereinigung in Verschuldung. 
Wenn wir verschuldet sind, kann das 
himmlische Königreich nicht realisiert 
werden. Sind wir verschuldet, können 
wir nicht gedeihen. Eine reiche Nation 
kann nur errichtet werden, wenn wir die 
Mittel haben, unsere Schulden vollstän-
dig und mit Zinsen zu begleichen. Da das 
himmlische Königreich die reichste aller 
Nationen ist, würde eine Verschuldung 
es unmöglich machen, ein solches Kö-
nigreich zu bauen. (82-333, 01.02.1976)

Wohin sollten wir letztendlich ge-
hen? Wir sollten uns auf die Suche nach 
der Liebe machen. Menschen haben Geld 
angehäuft, sie haben über die Welt re-
giert, sie sind Gelehrte geworden und ha-
ben alles getan, was von den Menschen 
als großartig bejubelt wird, aber all das 
ist bedeutungslos. Was sollten wir da-
her tun? Wir müssen mit der wahren 
Liebe eins werden, Geist und Körper in 
uns vereinigen und uns vertikal und ho-
rizontal auf Gott ausrichten. Ein Mann 
und eine Frau, die das erreicht haben, ha-
ben ihren Kern auf Gottes vertikale Lie-
be ausgerichtet. Wie das Fleisch am Kno-
chen angewachsen ist, so sollten Mann 
und Frau mit Gottes Liebe verbunden 
sein. Es gibt keinen anderen Weg als die-
sen. (178-112, 01.06.1988)

Ihr solltet denken, dass ihr Diener 
der Liebe für das himmlische König-
reich seid! Betrachtet euch als Diener der 
Liebe, als geheime Kämpfer für die Lie-
be und als Geheimdienstspione, die das 
himmlische Königreich errichten. Gibt 
es dann etwas, was ihr nicht tun könnt? 
Wenn es zum Überleben notwendig ist, 
kann ein Mann wie eine Frau handeln. 
Er kann sogar wie ein Bettler handeln. 
Wenn ihr mit der Entschlossenheit lebt, 
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sogar mehr für eure Nation oder euren 
Stamm zu tun, dann wird sich euch euer 
Heimatort automatisch ergeben. (185-105, 
03.01.1989)

Eine wahre ursprüngliche Wurzel 
und eine wahre ursprüngliche Knos-
pe der wahren Liebe sind nötig. Knos-
pen, wie ihr es seid, werden nicht genü-
gen. Ihr müsst Blut, Schweiß und Tränen 
vergießen. Ferner, zum Wohl Gottes, der 
Erde und eurer Heimatstadt müsst ihr 
eine Liebe praktizieren, die größer ist als 
jene, die die zahllosen Menschen, die bis 
heute auf Erden gelebt haben, kannten. 
Nur dann wird die richtige Wurzel in 
euch wachsen. (178-116, 01.06.1988)

Ihr könnt mit dem Erbrecht und dem 
Recht auf eine gleichrangige Position 
ausgestattet werden, weil ich euch den 
Titel „wahre Kinder“ verliehen habe. Ihr 
solltet an diese Tatsache glauben und al-
les in den Bereich der Liebe investieren. 
Wenn ihr vollständig investiert, wie Gott 
investiert hat, wird euer Stamm auferste-
hen, und weil euer Stamm auferstanden 
ist, wird dann auch eine Nation auferste-
hen. (177-161, 17.05.1988)

Ich habe solche Dinge getan, um in 
der Position des Vorfahren der gesamten 
Menschheit stehen zu können; ihr aber 
solltet erkennen, dass jeder von euch 
den gleichen Weg gehen muss, um die-
se Tradition an euren Stamm weiterzu-
geben und der Vorfahr des Stammes zu 
werden. Ihr solltet für euren Stamm und 
euren Klan eine Tradition errichten. Von 
nun an werden 12 Stämme organisiert 
werden. Daher brauchen wir eine neue 
Tradition. Jene, die an sich selbst den-
ken, werden davon ausgeschlossen sein. 
(131-62, 01.04.1984)

Wenn ihr in euren Heimatort geht, 
solltet ihr das mit wahrer Liebe tun. 
Wenn ihr wahre Liebe in euren Heimat-
ort bringt und sie dort pflanzt und prak-
tiziert, werdet ihr zu Vorfahren. Ihr wer-
det der Stammvater der ersten Generation 
sein. Wenn ihr Park heißt, dann wird eure 
Generation mit dem Familiennamen 
Park im Himmelreich verwurzelt werden. 
Dann wird euer Vater die Position eures 
Sohnes einnehmen. (177-161, 17.05.1988)

Abschnitt 4. Pflanzt die Wurzel der 
liebe in eurem heimatort

Bis heute habt ihr nach eurem Willen 
gelebt. Jetzt aber sind die Dinge ernster. 
Ihr seid dafür verantwortlich, Gewinner 
oder Verlierer zu werden. Diese Verant-
wortung liegt nicht bei mir, sondern bei 
euch. Möchtet ihr mit dem Titel ‚Verlierer‘ 
oder mit dem Titel ‚Sieger‘ in eure Heimat 
zurückkehren? Welcher der beiden ist es? 
Ihr solltet mit dem siegreichen Fundament 
Gottes und der Wahren Eltern zurückkeh-
ren. Damit könnt ihr euch auf den Weg in 
euren Heimtort machen. Da eure Heimat 
die ganze Welt im Kleinen ist und weil sie 
eine Reflexion meiner Familie ist, solltet 
ihr an die Wiedergutmachungsgeschich-
te Gottes und der Wahren Eltern denken, 
wenn ihr an der Erfüllung eurer Verant-
wortung arbeitet, und ihr solltet die Leu-
te unter Tränen willkommen heißen, die 
zu euch kommen. Wenn euch jemand be-
sucht, solltet ihr ihm so begegnen, dass ihr 
die ganze Nacht mit ihm sprechen könnt, 
ohne müde zu werden. (178-116, 01.06.1988)

Wie die Israeliten nach Ägypten gin-
gen und dort 400 Jahre lebten, so haben 
wir das 43 Jahre lang gemacht. Nun soll-
ten wir in unsere Heimat zurückkeh-
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ren und die Wurzel der Liebe pflanzen. 
Wir sollten Gott, unsere Eltern und un-
sere Geschwister lieben. So sollten wir 
die Quelle abschneiden, durch die Sa-
tan, der auf der globalen Ebene arbei-
tet, uns anklagen kann. Da die Israe-
liten versagten, das zu tun, konnten sie 
in Kanaan nicht das ideale Himmelreich 
errichten. Erwartet also nichts von der 
satanischen Welt. Wir sind die Besten, 
auch wenn wir unsere Koffer herumtra-
gen müssen. Wir sind die Besten, auch 
wenn wir in unserem Ort verflucht wer-
den und die Hunde uns anbellen. Stolz 
sollt ihr an dieser Kampagne teilnehmen 
und den ganzen Ort mit Liebe verdauen 
und mutig vorwärtsgehen. Ich hoffe, ihr 
erinnert euch an meine Worte, wenn ihr 
euch vorankämpft. (178-139, 01.06.1988)

Wenn ihr in euren Heimatort zu-
rückkehrt, solltet ihr, wenn ihr die Ber-
ge und die Flüsse betrachtet, sagen kön-
nen: „Ah, das ist Gottes Geschenk an 
mich.“ Wenn ihr Bäume oder Kieselstei-
ne im Bach, die älter sind als ihr, und 
die Felder seht, sollt ihr zu ihnen sagen: 
„Wie ist es euch ergangen?“ Das ist Liebe! 
Ihr müsst wissen, wie ihr die Natur und 
die Menschen lieben sollt. Ihr müsst das 
wiederholt tun; das ist Wiederherstel-
lung. Ihr solltet die gesamte Schöpfung 
lieben, weil Adam und Eva das nicht tun 
konnten. Ihr solltet in euren Heimat-
ort zurückkehren und die Natur lieben. 
Liebt alles dort vom Gras bis zu den Ber-
gen, den Flüssen, den Bäumen und den 
Tieren. Und liebt als Nächstes die Men-
schen. Wenn ihr es erreicht habt, die Ber-
ge, Flüsse, Bäume und Tiere lieben zu 
können, dann sollt ihr auf dieser Grund-
lage die Menschen lieben. Die Menschen 
sollen geliebt werden, nachdem alle Din-
ge wiederhergestellt sind. (175-31, 06.04.1988)

Wenn wir die Menschen lieben, soll-
ten wir, beginnend mit den Kindern, die 
schwächsten am meisten lieben und uns 
dann zu den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen emporarbeiten. Unter den 
Armen in dieser Welt sind zahlreiche ge-
wissenhafte Menschen. Die Familien der 
Vereinigungskirche sollten die Ärmsten 
in der Welt lieben. Auch wenn die Armen 
in der Welt des Teufels leben, wird es un-
ter ihnen einige geben, die himmlisches 
Glück erben können. (175-31, 06.04.1988)

Heute sollt ihr in eure Heimatstadt 
zurückkehren und zu Menschen wer-
den, die Samen sein können. Dieser Sa-
men sollte in die Erde gebracht werden 
und eine Umgebung schaffen, die vom 
Himmel und der Erde besucht wird, 
ganz zu schweigen von der Republik 
Korea, und die Gott jederzeit besuchen 
möchte. Wenn ihr, nachdem ihr das auf 
der Erde getan habt, in die Geistige Welt 
eingeht, werdet ihr sicher als Söhne und 
Töchter des Himmelreiches geliebt wer-
den. Von nun an solltet ihr einen solchen 
Kurs etablieren. (197-221, 14.01.1990)

abschnitt 5. Die Kooperation 
der Geistigen Welt und unsere 
Überzeugung

Nun, da die Geistige Welt sehr nahe-
gekommen ist, wird es eine Zeit geben, in 
der gute Geistmenschen permanent auf 
der Erde sein werden. Sie werden kom-
men und unter uns leben. Versteht ihr, 
worüber ich hier spreche? Bis jetzt haben 
Satan und die Teufel diese Welt gespalten 
und beherrscht. Aber nun werden gute 
Geistwesen ihnen diese Bereiche abrin-
gen und Kontrolle über sie erlangen. Aus 
diesem Grund sollten Mitglieder der 
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Vereinigungskirche Home Church-Ak-
tivitäten beginnen, auch wenn sie Blut, 
Schweiß und Tränen vergießen müssen. 
Wir sollten das mit tiefster Hingabe tun. 
Wir sollten mit einem brennenden Her-
zen beten, ernsthafter, als wir das vom 
Christentum oder einer andere Religion 
wie dem Islam oder dem Buddhismus her 
kennen. Wir sollten beten: „Da das subs-
tantielle Fundament auf der Erde durch 
gute Geistmenschen wiederhergestellt 
ist, bitte erlaube der Vereinigungskirche, 
gemeinsam mit dem geistigen Bereich 
vorwärtszugehen, ausgerichtet auf dieses 
geistige Fundament.“ (169-9, 01.10.1987)

Wisst ihr, dass die Geistmenschen in 
der Geistigen Welt nur durch uns geret-
tet werden können? Wenn ihr sie unter-
stützt, wird der Segen der Geistigen Welt 
zu euch kommen. Wenn ihr zum Wohl 
der Geistigen Welt Wiedergutmachung 
leistet und bereut, wird sie euch folgen. 
Die gesamte Geistige Welt wird sich um 
euch als Zentrum herum bewegen. Ihr 
müsst wissen, wie wichtig Wiedergut-
machung und Reue sind. Alle diese Din-
ge sollten mit der Heimkirche im Mittel-
punkt getan werden. (125-50, 01.03.1983)

Wenn ihr während eures Erdenle-
bens mit absoluter Hingabe am Altar der 
Home Church arbeitet, werden Geist-
menschen unterschiedlicher Ebenen 
und Herkunft auf die Erde zurückkehren 
und die Gläubigen auf Erden unterstüt-
zen. Innerhalb des Altars von 360 Home 
Churches praktizieren Buddhisten, Ju-
den, Christen und andere gewissen-
hafte Menschen eine Reihe unterschied-
lichster Lebensstile. Geistige Phänomene 
werden geschehen, in denen die Geisti-
ge Welt die Glaubens- und Bekenntnis-
bereiche übersteigt, um auf die Erde zu 

kommen und ihre Nachfolger zur zen-
tralen Person der Vorsehung zu führen. 
Die Home Churches dienen als ein be-
dingungsmäßiger Altar, durch den die 
Geistmenschen auferstehen können, in-
dem sie zur Erde zurückkehren. (210-197)

Ihr sollt diese unabänderliche Re-
gel kennen, dass ihr mit einer größeren 
Hingabe arbeiten müsst als frühere loy-
ale Menschen, Patrioten, treue Kinder 
und ehemalige Pastoren und Priester, 
die in eurer Heimatstadt geboren wur-
den. Wenn ihr mit mehr Hingabe arbei-
tet, werden sie euch von der Geistigen 
Welt aus helfen. Das ist die Bedingung, 
die ihr legen müsst. Wenn das geschehen 
ist, werdet ihr über dem Bereich der sata-
nischen Anklage stehen; Satan wird euch 
nicht anklagen und die Vorfahren eurer 
Heimat werden geistig mit euch zusam-
menarbeiten und ihre Nachkommen an-
leiten, die Vereinigungskirche anzuneh-
men. (179-17, 15.06.1988)

Eure Vorfahren in der Geistigen Welt 
sehen auf diese Welt herunter und wün-
schen sich herunterzukommen, weil sie 
auf ihre Nachkommen stolz sind und 
weil sie euch helfen möchten. Deshalb 
werden zahlreiche Vorfahren zu euch 
kommen. Das ist eine Welt der Religi-
onen, die auf Stämme ausgerichtet ist 
und Bekenntnisse übersteigt. Versteht 
ihr das? Eure Vorfahren vertrauen und 
lieben euch und möchten euch nachfol-
gen. Sie werden euch nachfolgen! Daher 
möchten sie euch von Herzen unterstüt-
zen. (189-278, 01.05.1989)

Wenn ihr mit großer Entschlossen-
heit vorangeht, werden eure Vorfahren 
Druck auf eure Mutter oder andere Ver-
wandten ausüben und bewirken, dass sie 
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aufhören, euch zu verfolgen. Es ist so, als 
würdet ihr ihnen sagen: „Hört auf mich!“ 
Warum ist das so? Das ursprüngliche 
Stammesfundament innerhalb des Be-
reichs des Guten kann auf der nationalen 
Ebene mit den Wahren Eltern verbunden 
werden, und das kann wiederum mit der 
globalen Ebene verbunden werden, aus 
der Satan bereits vertrieben wurde. Als 
Resultat haben Satan und die gefallenen 
Geistmenschen begonnen sich zurück-
zuziehen, und eure Vorfahren in der erz-
engelhaften Geistigen Welt können euch 
nun helfen. (184-91, 20.12.1988)

Welchem Pulsschlag solltet ihr 
dann folgen? Solltet ihr dem eigenen 
oder meinem Rhythmus folgen? Ihr 
solltet keine Einwendungen haben. An-
dernfalls wird die Geistige Welt nicht 
mobilmachen. Ohne dass ihr meinen 
Anweisungen folgt, wird sie nicht ko-
operieren, gleichgültig wie talentiert 
und fähig ihr auch sein mögt. Wenn 
ihr Dinge tut, die ich nicht möchte, 
oder etwas tut, was ich euch nicht auf-
getragen habe, wird es nicht funktio-
nieren! Der Himmel wird sich als Folge 
zurückziehen. Die Hilfe der Geistigen 
Welt wird sich nicht materialisieren. 
Der Erzengel wird zerstören, anstatt zu 
helfen. (169-133, 29.10.1987)

Ich bin jemand, der die Gesetze des 
Himmels kennt, jemand, der jeden Weg 
kennt, der gegangen werden muss. Ich 
kenne die Geheimnisse, wie Satan sich 
bewegt, und ich kenne die Strategien 
Gottes. Deshalb schaffe ich Kontrover-
sen in der Welt. Die Zeit, in der die Geis-
tige Welt mir assistiert, bricht an. Wenn 
mich die Welt noch viel länger zurück-
weist, werden zahlreiche tragische Ereig-
nisse geschehen. (169-12, 01.10.1987)

Wenn jemand in der Vereinigungs-
kirche heute auf der Erde betet, werden 
innerhalb einer Woche die Vorfahren 
erscheinen und ihn alles lehren. Auf ei-
ner solchen Ebene befinden wir uns jetzt. 
Religionen haben einen vertikalen Weg 
geebnet, indem sie durch Herzensbe-
ziehungen den globalen Bereich errich-
tet haben; ich habe nun den horizon-
talen Bereich weltweit ausgeweitet und 
dafür überall die Verbindungen herge-
stellt. Als Ergebnis ist nun ein Zeitalter 
angebrochen, in dem Vorfahren in der 
Geistigen Welt durch ihre Nachkommen 
schließlich auf die Erde zurückkehren 
und ihnen Hilfe leisten können. Home 
Churches sind die Grundlage, die einen 
derartigen globalen Bereich in kompri-
mierter Form beinhaltet. Was wird dann 
mit den guten Geistmenschen gesche-
hen? In der Vergangenheit kamen sie 
herunter, halfen mit und kehrten dann 
wieder in die Geistige Welt zurück; aber 
jetzt werden sie permanent auf der Erde 
leben. Ein solches Zeitalter bricht an. Sie 
leben dauerhaft hier, versteht ihr? Wenn 
ich jeong ju (dauerhaft leben) sage, mei-
ne ich damit nicht meine Heimatstadt Je-
ong Ju. Endlich treten wir in ein Zeital-
ter ein, in dem sich gute Geistmenschen 
der Geistigen Welt auf der Erde nieder-
lassen können. Wenn ihr daher der Ver-
einigungskirche beitretet und an ihren 
Aktivitäten teilnehmt, werden eure gu-
ten Vorfahren mit euch zusammenleben 
und euch unterstützen. Auf diese Weise 
ist die Wiederherstellung des Stammes 
möglich. (163-301, 01.05.1987)

Himmlisches Glück fließt nur so her-
ein. Jetzt, im April 1987, wird ein neu-
es Licht leuchten und die Hoffnung der 
Welt wird ausgerichtet auf einen Ort zu 
blühen beginnen. Wie sehr müssen die 
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Geistmenschen in der Geistigen Welt 
danach verlangt haben, nach Korea zu 
kommen! Sie versammeln sich alle. Da-
her vereinigen sich Menschen, die für 
die Nation ihr Blut vergossen haben mit 
Geistmenschen, die sich aufgeopfert ha-
ben, und initiieren eine gemeinsame Be-
wegung, die den Wahren Eltern nach-
folgt und sie unterstützt. Sie werden 
in Zukunft als Mittler dienen, die alle 
Geistmenschen der Welt zusammenfüh-
ren. Indem wir uns mit ihnen verbinden, 
wird diese Welt schnell umkehren. (163-25, 
18.04.1987)

Wir müssen es jetzt tun. Wir befin-
den uns in einer Zeit, in der die Geistige 
Welt sagen wird: „Lasst uns Korea hel-
fen!“ Bis jetzt haben gute Geistmenschen 
in aller Welt nach außen hin gearbeitet, 
um ein Fundament zu legen, und von 
nun an richtet sich diese Gnade nach in-
nen. Wer treibt sie nach innen? Ich ste-
he ganz vorne, und die loyalen Pastoren, 
hingebungsvollen Ehefrauen und Patri-
oten reihen sich hinter mir ein. Nachdem 
sie mir hineingefolgt sind, werden sie die 
Vereinigungsbewegung in Korea, ausge-
richtet auf die Gründer der Religionen 
und Bekenntnisgemeinschaften, unter-
stützen, ungeachtet dessen, ob sie Chris-
ten oder Muslime sind. Ein solcher Wind 
weht jetzt. (163-18, 18.04.1987)

Mit euch ist es das Gleiche. Wenn Gott 
so denkt, warum sollte euch die Geistige 
Welt dann nicht unterstützen? Es ist das 
Gleiche. Es ist so, weil ihr noch immer 
egozentrisch seid! Ich habe euch davor 
gewarnt, ichbezogen zu sein. Wenn in 
diesen Tagen meine Beine steif werden, 
sage ich: „Ihr dummen Beine, ich muss 
gehen!“ Wenn ich das tue, sollt dann ihr 
als junge Menschen eure Zeit vertrödeln? 

Ihr ungezogenen Kinder, ihr verdient es, 
bestraft zu werden! Ihr jungen Faulenzer 
vergeudet eure Zeit, wenn ihr Nicker-
chen macht. Ich sage euch, dass ihr das 
nicht tun sollt! (162-119, 30.03.1987)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
wie dankbar werdet ihr dann sein, dass 
ich euch die Qualifikation ermöglich-
te, Söhne und Töchter des Eigentümers 
eines freien Himmels und einer freien 
Erde ohne Mauern zu werden. Wenn ihr 
auf mich gehört und entsprechend ge-
lebt habt, werden sie, da die Geistige Welt 
keine Grenzen hat, überall, wo ihr hin-
geht, sagen: „Wir haben euch geholfen! 
Als ihr verantwortlich wart, gingen wir 
dorthin und halfen euch.“ Alle werden 
eure Freunde sein. Sie werden eure Kol-
legen aus der gleichen Zeitperiode sein. 
Wie ich gesagt habe, muss die Geistige 
Welt mobilisiert werden. Ohne ihre Mo-
bilisation kann das Himmelreich nicht 
errichtet werden. Es kann nicht verwirk-
licht werden! Das Himmelreich hätte 
mit den wahren Eltern seinen Anfang 
nehmen sollen und nicht mit gefallenen 
Nachkommen. Es ist so wie bei Gott, 
der bei der Erschaffung Adams die Hilfe 
der Engelwelt erhielt. In der Neuschöp-
fung muss auch die gesamte Geistige 
Welt herunterkommen und uns auf Er-
den helfen. Das müssen sie tun. Das ist 
das Prinzip. Ist es nicht so? Das ist das 
Prinzip der Auferstehung, ist es nicht so? 
Es kann nur dann als Wahrheit bezeich-
net werden, wenn das Prinzip der Auf-
erstehung Wirklichkeit wird. Wie sehr 
wird mich dann die Geistige Welt lieben? 
(162-114, 30.03.1987)

Ihr seid in ein globales Zeitalter ein-
getreten, und obwohl ihr euch in einer 
individuellen Position befinden mögt, 
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so seid ihr doch mit den großen Heili-
gen der Welt verbunden. Wenn ihr ei-
nen Herzenscharakter habt und das Le-
ben eines Heiligen führt, werdet ihr 
die geistige Grundlage besitzen, auf der 
Geistmenschen euch frei unterstützen, 
wenn das nötig ist. Daher sind nun im 
Hinblick auf die gegenwärtigen Akti-
vitäten der Vereinigungskirche die Pa-
trioten jeder Nation in ihre ehemaligen 
Länder auf der Erde zurückgekehrt und 
errichten ihre Heimstätten rund um das 
Fundament der Vereinigungskirche. Bis 
heute ist die Zahl der Menschen, die ge-
storben sind, zehnmal oder sogar Hun-
derte Male größer als die der heutigen 
Bevölkerung der Nationen, nicht wahr? 
Sie sind gekommen und warten nun, 
dass wir unsere Arbeit ausweiten. Daher 
sollten alle Missionare nationale Bewe-
gungen anführen und alle mobilisieren. 
Wenn sie den Auftrag erteilen, gemein-
sam mit der Geistigen Welt und im Na-
men aller voranzuschreiten, können di-
ese Geistmenschen nicht anders, als uns 
zu helfen. (162-108, 30.03.1987)

Die Vereinigungskirche besitzt die 
Fähigkeit, durch ein gemeinsam verbun-
denes System die Geistmenschen aus 
der Geistigen Welt und die Vorfahren 
zu mobilisieren. Ihr solltet das wissen. 
Frühere Religionen konnten die Geis-
tige Welt und die Physische Welt nicht 
miteinander verbinden. Bevor die Men-
schen daher eine Verbindung aufbauen, 
müssen sie eine geistige Anstrengung 
machen, um Schritt zu halten mit dem 
Rhythmus Gottes, und sie müssen auf 
der Wellenlänge sein, die Gott geschaf-
fen hat. Aber jetzt sind wir die Impuls-
geber! Das heißt, wir stehen jetzt in der 
Position von Impulsgebern. Es ist nicht 
die Welle, sondern der Sender, der die 

Wellen aussendet. Hier können wir die 
Wellen aussenden, mit einer Frequenz 
von Tausend oder Millionen, als Kurz-
welle oder irgendeine andere Wellenlän-
ge. Da ich die Sendestation habe, brau-
chen wir einen Sender, der sagt: „Meine 
Vorfahren in der Geistigen Welt, bitte 
kommt und helft mir. Gute Vorfahren, 
kommt und unterstützt mich.“ Dann 
werden sie kommen und helfen. Wir 
können Einzelpersonen rufen und mo-
bilisieren und auch Familien. Da wir auf 
der Erde das Fundament haben, die Be-
reiche des Stammes, des Volkes und der 
Welt zu verbinden, werden sie mobilma-
chen und herunterkommen. Wenn das 
geschieht, wird mein Körper sogar un-
bewusst umkehren und angezogen wer-
den, auch wenn er eine andere Richtung 
einschlagen wollte. Wenn zwei Geistwe-
sen einen packen und ziehen, werdet ihr 
mit entlanggezogen werden müssen, weil 
ihr nicht wisst, dass ihr an der Hand ge-
packt wurdet. Habt ihr eine Wahl? Ihr 
werdet euch selbst in dieser Lage fin-
den. Glaubt ihr das? Das sind keine lee-
ren Worte, es ist vielmehr sehr logisch. 
(162-103, 30.03.1987)

Wenn die Vereinigungskirche mo-
bilmacht, wird Mohammed helfen; auch 
die Repräsentanten des Konfuzianismus 
und des Buddhismus werden helfen, und 
auch Gott wird das tun. Das ist voll-
kommen logisch. Daher solltet ihr stolz 
sein, dass ihr die Menschheit, die Geisti-
ge Welt und Gott repräsentiert, und dass 
ihr euch mit all ihrer Unterstützung be-
wegt. (162-15, 15.03.1987)

In der Vergangenheit konntet ihr, 
auch wenn ihr mit großer Hingabe ge-
betet und eure Hingabe gezeigt habt, 
die Religionsgründer nur zu bestimm-
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ten Zeiten treffen; nach diesem Treffen 
musstet ihr euch wieder trennen und 
sie kehrten in die Geistige Welt zurück. 
Nun ist die Zeit gekommen, in der sie 
auf die Erde zu ihren spezifischen Re-
ligionsbereichen zurückkehren können. 
Da eine solche Zeit angebrochen ist, wer-
det ihr nicht ins Himmelreich eintre-
ten können, wenn ihr keine Leistungen 
vorweisen könnt, die Auswirkungen auf 
die Vergangenheit, die Gegenwart und 
die Zukunft haben. Vergangene Zeiten 
waren Zeitalter der guten Geistwesen, 
die Engel in der Geistigen Welt einge-
schlossen. Die gegenwärtige Zeit ist 
das Zeitalter der Wahren Eltern. Und 
das zukünftige Zeitalter ist das Zeital-
ter Gottes. Aus diesem Grund werden 
jene, die keine Erfolge in der Mobili-
sierung Gottes, der Geistigen Welt und 
der Wahren Eltern aufweisen können, 
das Himmelreich nicht betreten kön-
nen. Auf die gleiche Weise waren Adam 
und Eva fähig, Gott und die Engel zu 
mobilisieren. Damals hätten Adam und 
Eva das Universum mobilisieren sollen. 
(161-199, 03.02.1987)

Die Geistige Welt wird euch nur dann 
helfen, wenn ihr Home Church Aktivi-
täten durchführt. Daher werden wir nach 
1988 mit voller Kraft zu Home Church 
Kampagnen aufbrechen. Zu jener Zeit 
wird es nichts ausmachen, ob ich hier 
bin oder nicht. Wie kann ich euch etwas 
Besseres lehren als dieses? Ich habe euch 
alles Erforderliche gelehrt, wie ihr eine 
Bescheinigung erhalten könnt, um ins 
Himmelreich eintreten zu können. Das 
kann nicht einmal für mehrere Diaman-
ten von der Größe unserer Erde einge-
tauscht werden. Ich bitte euch von Her-
zen, vergeudet diese goldene Gelegenheit 
nicht! (146-346, 10.08.1986)

Die Geistige Welt war bis jetzt unfä-
hig, die Wahren Eltern zu unterstützen 
und ihnen zu helfen, weil sie eine gefal-
lene Geistige Welt ist. Als gefallene Geis-
tige Welt kann sie jenen nicht helfen, die 
in der Position der vervollkommneten 
Eltern stehen. Das ist das Prinzip, nicht 
wahr? Vervollkommnete Eltern sollten 
von Gott und den ungefallenen Erzen-
geln unterstützt werden. Wie groß die 
Zahl der Geistwesen im satanischen Be-
reich auch war, sie konnten den Wah-
ren Eltern nicht helfen. Da die Geist-
menschen in der Geistigen Welt von 
falschen und nicht von wahren Eltern ge-
boren wurden, konnten sie die Wahren 
Eltern nicht unterstützen. Nun aber, da 
das ganze Versagen des Erzengels wie-
dergutgemacht wurde und ihr euch in 
der Position von Kindern befindet, die 
die Rollen von Adam und Eva während 
ihres Wachstums übernommen haben, 
können sie euch nach Bedarf unterstüt-
zen. Durch die Unterstützung der Geis-
tigen Welt wird die gefallene Welt sehr 
schnell untergehen. (146-312, 20.07.1986)

abschnitt 6. unser ursprünglicher 
heimatort und der Weg ins 
himmelreich

6.1. Der heimatort ist eine Welt der 
ursprünglichen schöpfung

Wir befinden uns an einem Punkt in 
der Geschichte, an dem wir nicht auf die 
Errichtung von Weltfrieden oder eine 
vereinigte Welt hoffen können, indem 
wir menschliche Kraft, Weisheit, Kul-
tur oder etwas anderes einsetzen. Was 
ist unter diesen Umständen das Haupt-
problem? Ich bin überzeugt, dass die Be-
antwortung der Frage, ob es Gott gibt 
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oder nicht, das wichtigste Thema ist. So-
bald die gesamte Menschheit eindeutig 
über die Existenz Gottes Bescheid weiß, 
wird sie die Richtung des göttlichen Wil-
lens klar verstehen. Wenn sie das ver-
steht, wird die Welt zu einer vereinigten 
Welt, einer Welt des Friedens und einer 
idealen Welt werden. (56-131, 14.05.1972)

Möchtet ihr ein Nationalist oder ein 
Globalist sein? Religion schließt nicht 
nur globales Denken ein. Sie strebt nicht 
nur nach dem Wohl des Menschen, son-
dern sie strebt auch nach dem Wohler-
gehen Gottes. Kommunismus und De-
mokratie streben dagegen nur das Wohl 
des Menschen an. Welche Philosophie ist 
dann besser, jene, die auch Gottes Wohl-
ergehen dient, oder jene, die nur auf das 
Wohlergehen des Menschen bedacht ist? 
Welche Philosophie ist besser, jene, in 
der beide – Gott und Mensch – sich freu-
en können, oder jene, in der sich nur die 
Diener untereinander ohne ihren Meis-
ter freuen? Aus diesem Grund ist Religi-
on gut. (41-44, 12.02.1971)

Hier unterscheidet sich die Verei-
nigungskirche von anderen. Die Ver-
einigungskirche sagt: Lasst uns unsere 
Brüder und Schwestern lieben, wie wir 
unseren Vater und unsere Mutter lie-
ben, und lasst uns unseren Stamm, un-
ser Volk und unsere Nation lieben, wie 
wir unsere Brüder und Schwestern lie-
ben. Um die Welt zu lieben, werden wir 
sogar unsere Nation preisgeben müssen. 
Um den Himmel zu lieben, lasst uns dar-
über hinaus sogar die Welt aufgeben. Es 
ist die Hauptlehre der Vereinigungskir-
che, den Pfad der Liebe zu suchen, auf 
dem wir Dinge, die klein und uns nahe 
sind, für Dinge opfern, die groß und weit 
entfernt sind. (100-80, 08.10.1978)

Was in aller Welt ist die Vereini-
gungskirche? Wenn sie den rechten und 
den linken Flügel umarmt und festhält, 
wohin führt die Vereinigungskirche 
sie dann? Wenn wir über die Welt des 
Kampfes hinausgehen, in der sich diese 
beiden Gruppen zusammenfinden, um 
sich gegenseitig zu bekriegen, wird dies – 
vom Himmel geleitet – zur Welt der Freu-
de und des Glücks, der Welt des Utopia 
führen. Ihr werdet versagen, wenn ihr 
versucht, mit ihnen auf der gleichen Ebe-
ne zu bleiben und sie in humanistischer 
Weise zu verhätscheln. In anderen Wor-
ten, die Vereinigungskirche muss sich 
mit einem logischen System ausrüsten, 
durch das sie das ganze Versagen und 
alle Abstürze als Folge inkorrekten Den-
kens wiederherstellen und sich horizon-
tal vorwärtsbewegen kann, indem sie sie 
umarmt. Gleichzeitig muss sich die Ver-
einigungskirche mit einem Denksystem 
ausrüsten, das euch ermutigt, auf der Ba-
sis der Religion danach zu streben, ein 
transzendentes substantielles Wesen mit 
vertikaler geistiger Erfahrung zu werden. 
Die Vereinigungsphilosophie muss fähig 
sein, den Humanismus, den Materialis-
mus und alle Formen des Gottismus der 
Vergangenheit zu systematisieren und zu 
integrieren. Gleichzeitig sollte die Verei-
nigungsphilosophie eine religiöse Philo-
sophie mit überirdischer Erfahrung sein, 
die vertikal über die Konfessionen hin-
ausgehen und sie miteinander verbinden 
kann. (162-102, 30.03.1987)

Welche Art von Nation strebt die Ver-
einigungskirche an? Jetzt geht die Verei-
nigungskirche durch die Republik Korea 
hinaus in die Welt. Aber die Vereini-
gungskirche möchte keine Welt, in der 
der Materialismus des Kommunismus 
und der Idealismus der Demokratie so 
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gegeneinander kämpfen, wie das heu-
te der Fall ist. Wir streben eine Nation 
an, die über diese Welt hinausgehen und 
von Gottes Herz und Liebe regiert wer-
den kann. (32-264, 19.07.1970)

Der Ort, an dem wir leben möchten, 
ist die himmlische Nation. Wir möchten 
in der himmlischen Nation leben. Gibt 
es in der himmlischen Nation Grenzen? 
Nein. Gibt es in der himmlischen Nati-
on zwei verschiedenen Sprachen? Nein. 
Gibt es dort Rassenunterschiede? Nein, 
die gibt es dort nicht. Was ist dann die 
himmlische Nation? Da alle Menschen 
aus Gott geboren sind, sind alle Men-
schen Brüder und Schwestern. Aus Got-
tes Sicht sind sie alle Brüder und Schwes-
tern, weil sie Gottes Söhne und Töchter 
sind, und aus der Sicht des Himmel-
reiches auf Erden bilden sie die gesamte 
Bevölkerung. Sie sind das Volk des Him-
melreiches auf Erden. Das sind sie! (66-281, 
16.05.1973)

Ohne eine Nation gibt es keine Staats-
zugehörigkeit oder Staatsbürgerschaft. 
Ohne Nation gibt es keinen Bedarf, sich 
als Bürger registrieren zu lassen. Wir 
müssen ein Volk organisieren und es 
registrieren. Bevor wir in die Geistige 
Welt gehen, müssen wir auf dieser Erde 
ein Himmelreich errichten; mit dieser 
Staatszugehörigkeit müssen wir mit un-
serer Familie und unserem Stamm als 
siegreiche Söhne und Töchter leben, die 
die Erblinie der wahren und guten Eltern 
erworben haben, die die Nation und das 
Volk lieben. Nur dann werden wir das 
Himmelreich betreten können. Das ist 
das Prinzip. (58-145, 22.05.1972)

Wenn ihr fragt, was die Familie zum 
Himmelreich macht, dann sind das eine 

Ehefrau, die zu 100 Prozent zum Wohl 
ihres Ehemannes lebt, und ein Ehemann, 
der für seine Ehefrau lebt und stirbt. Das 
kann dann wahrlich nichts anderes sein 
als das Himmelreich. Wir haben einen 
Spruch, der lautet: „Die Harmonie in 
der Familie macht alles erfolgreich.“ Das 
Gleiche trifft auf das Wohlergehen einer 
Nation zu. In einer Nation liegt der Wert 
eines Regierenden nicht in der Ausübung 
seiner Macht und Souveränität, sondern 
in seinem Dienst am Volk, und die Men-
schen existieren zum Wohl der Nation 
und nicht für sich selbst. Ist das erreicht, 
wird diese Nation zum Himmelreich auf 
Erden werden. Indem wir ein solches 
Prinzip verbreiten, werden wir eine Welt 
verwirklichen, in der die Menschen zum 
gegenseitigen Wohl jenseits von Nation 
und ethnischen Gruppen leben. Diese 
Welt wird dann die utopische Welt der 
Liebe, die Welt des Ideals, die Welt des 
Friedens und die Welt des Glücks sein, 
die von uns Menschen ersehnt wird. Es 
gibt dort keinen Ort, an dem das Prin-
zip eines Lebens zum Wohl anderer nicht 
gilt. (75-325, 16.01.1975)

Das Heimatland, das wir suchen, ist 
nicht irgendeine spezifische Nation auf 
dieser Erde mit einer bestimmten Ge-
schichte und Tradition. Wenn wir eine 
solche Nation, die in einer anderen Di-
mension existiert, wiederherstellen und 
sie auch verdienen möchten, müssen 
wir zu Menschen werden, die eine ei-
genständige Ideologie haben. Aber die-
se eigenständige Ideologie muss mit der 
Ideologie des absoluten Schöpfers über-
einstimmen. Wenn es eine Nation gibt, 
die vom absoluten Wesen ersehnt wird, 
dann muss das eine Nation sein, um de-
ren Souveränität herum sich die Men-
schen dort vereinigen. Wir müssen diese 
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Nation sowohl im Charakter als auch in 
der Form widerspiegeln. (49-93, 09.10.1971)

Ihr müsst mit der Einstellung leben, 
dass euer Kommen und Gehen der Wie-
derherstellung dieser Nation und der 
Wiederherstellung dieses Heimatlandes 
dient. Ihr müsst immer daran denken, 
dass ihr vom Himmel als Geheimagenten 
in diese Welt des Bösen gesandt seid und 
dass ihr eure täglichen Aktivitäten für 
eure Mission durchführt, Gründerpatri-
ot dieser Nation zu werden. Wenn ihr 
diese Einstellung nicht habt, werdet ihr 
keine Würde und keinen Stolz als Volk 
dieser Nation besitzen. (50-255, 07.11.1971)

6.2. registrierung für das himmelreich

Ihr könnt nicht einfach so direkt vor 
die Wahren Eltern hintreten. Ihr habt 
eine andere Erblinie, ist es nicht so? Ohne 
registriert zu sein, könnt ihr das Erbrecht 
nicht erhalten. Ihr wurdet bis jetzt noch 
nicht registriert. Seid ihr in meinem Fa-
milienbaum registriert? Ihr werdet nicht 
einfach deshalb registriert, weil ihr ge-
segnet seid. Ihr empfangt die Segnung 
auf der Spitze der Entwicklungsstufe. 
Euch stehen noch weitere sieben Jahre in 
der Vollendungsstufe bevor. Das ist das 
Prinzip. Wir machen Wiederherstellung 
durch dieses Prinzip. (139-230, 31.01.1986)

Wenn wir in das Zeitalter der Regis-
trierung eintreten, fertigen wir eine Liste 
an, und wir können das nicht willkürlich 
machen. Ohne dass ihr durch die Home 
Church geht, könnt ihr in diese Lis-
te nicht eingetragen werden. Ihr könnt 
dann nicht Teil des Familienbaums des 
Himmelreiches werden. Ihr werdet aus-
geschlossen werden, selbst wenn ihr eine 
gesegnete Familie seid. Ihr werdet aus-

geschlossen werden. Mit diesem Ver-
ständnis müsst ihr euch beeilen, alles 
zu tun, was der Himmel euch aufträgt. 
Ihr macht es nicht einfach, weil es ande-
re auch machen. Es muss getan werden! 
Würdet ihr in die Geistige Welt gehen, 
ohne Heimkirchenarbeit gemacht zu ha-
ben, würdet ihr dort eine Ewigkeit dar-
an arbeiten müssen. Das wird ein riesiges 
Problem sein, wenn ihr gehen müsst und 
auf der Erde keine Home Church-Arbeit 
vorweisen könnt. (143-118, 16.03.1986)

Wenn ihr nicht bereut, werdet ihr 
euch einer öffentlichen Anklage gegen-
übersehen. Es gibt niemanden, der vor 
dem regierenden Gesetz der Liebe ste-
hen kann. Zur Zeit der Anklage muss 
das Material, das eure Verteidigung un-
terstützt, größer sein als das Material, 
das zu eurer Anklage benutzt wird. Gott, 
ich, meine Familie, der Stamm, die Lei-
ter und alle in der Vereinigungskirche, 
die euch gelehrt haben, sind eure Anwäl-
te. Nur dann könnt ihr als Bewohner des 
Himmelreiches registriert werden. Wenn 
die Beweisstücke zu eurer Unterstützung 
geringer sind als die Beweise der Ankla-
ge, werdet ihr nicht registriert werden. 
(147-331, 01.10.1986)

Die Mitglieder der Vereinigungskir-
che können nicht einfach leben, wie es 
ihnen beliebt. Ihr könnt euch selbst nicht 
belügen, nicht wahr? Könnt ihr euer ei-
genes Gemüt täuschen? Solange ihr euch 
nicht selbst betrügen könnt, könnt ihr 
auch das Familienregister im Himmel-
reich nicht täuschen. Alles wird einge-
tragen werden. Wenn ich diese Hand 
einmal hebe, wird alles auf dieses Video-
band aufgezeichnet werden, nicht wahr? 
Wenn auf diese Weise in dieser mensch-
lichen Welt eine Aufzeichnung gemacht 
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wird, denkt ihr nicht, dass auch im Him-
mel eine Aufnahme gemacht wird? Wenn 
ihr nur einmal den Knopf drückt, wird 
alles über euer Leben als gesegnete Fami-
lie erscheinen, von eurer Kindheit und 
euren Vorfahren an. Es wird alles in ei-
ner Sekunde abrufbar sein. Es wird nicht 
lange dauern. Wir haben hier ein Kon-
zept der Zeit, aber im Himmel geschieht 
alles sofort. (148-290, 25.10.1986)

Wisst ihr, was Registrierung ist? 
Wenn eine Frau heiratet und zu ihrem 
Mann zieht, muss sie ihre Registrierung 
ändern. Wir wissen, dass eine solche Per-
son ihre ursprüngliche Registrierung, 
die zur Zeit der Geburt vorgenommen 
wurde, löschen muss und an einen ande-
ren Ort zieht. (177-302, 22.05.1988)

Die Zeit kommt, in der wir in der Re-
publik Korea registriert werden; die Ver-
einigungskirche wird die Republik Ko-
rea als ihr Heimatland etablieren. Es 
wird eine Zeit kommen, in der jeder, der 
bisher mobilisiert wurde, ein Stück Land 
in Korea kaufen kann. Das wird gesche-
hen, wenn die Republik Korea mir folgt. 
Es wird eine Zeit kommen, in der ihr al-
les, was ihr im Westen habt, verkaufen 
müsst und gegebenenfalls für eine klei-
ne Hütte in Korea eintauschen werdet. 
(185-250, 08.01.1989)

Selbst wenn ihr alt und schwach 
seid, so sehr, dass ihr aus der Tür schaut 
und sagt: „Ach, bin ich alt!“, solltet ihr 
noch immer witnessen gehen. Es wird 
ein großes Problem sein, wenn ihr eu-
ren Vater und eure Mutter nicht regis-
triert habt, bevor ihr in die Geistige Welt 
geht. Die gesegneten Familien der Verei-
nigungskirche sind in eine Zeit eingetre-
ten, in der sie an Stelle ihrer Väter und 

ihrer Mütter, ihrer Vorfahren und ihrer 
Geschwister großartige historische Ar-
beit leisten können, wenn sie sich auf ihre 
Familie und ihre Verwandtschaft kon-
zentrieren. (186-165, 01.02.1989)

Bis jetzt habe ich euch aufgetragen 
zu witnessen, um euren Stolz zu bewah-
ren. In der Zukunft werden Stammes-
führer der 72 Stämme etabliert werden 
und ein neues Zeitalter der Registrierung 
wird anbrechen. Ich möchte euch dort 
mit einbeziehen, aber wie kann ich euch 
einbeziehen, wenn ihr keine Leistungen 
vorzuweisen habt? (194-96, 17.10.1989)

In der Zukunft werden wir registriert 
werden müssen. Wenn der Norden und 
der Süden vereint sind, werden die Fa-
milien der Vereinigungskirche in aller 
Welt – jene gesegneten Familien, die ak-
tiv waren – über die Stammesebene hin-
ausgehen und registriert werden. Wenn 
der Norden und der Süden durch meine 
Kraft vereint sind, wird das himmlische 
Gesetz loyale Beamte der Vereinigungs-
kirche überall auf der Welt als Repräsen-
tanten einsetzen und als Personen, die 
den Samen zur Verfügung stellen wer-
den. Wer würde sich dagegenstellen? Ge-
schichtlich gesprochen, wer würde sich 
gegen mich stellen, wenn ich für die Un-
abhängigkeit Koreas und die Rückkehr 
in die Heimat so hart gearbeitet habe? 
(197-212, 14.01.1990)

In der Zukunft wird das Zeitalter 
der Registrierung kommen. Es ist nicht 
ein Zeitalter der individuellen Regis-
trierung. Das Zeitalter der Stammesre-
gistrierung wird anbrechen. Wenn der 
Kim-Stamm, der Park-Stamm usw. re-
gistriert sind, wird das Zeitalter der nati-
onalen Registrierung kommen. Das wird 
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schnell geschehen. Von nun an wird alles 
sehr schnell gehen. Es wird so schnell ge-
hen, dass ihr nicht einmal die Zeit haben 
werdet, die Augen zu öffnen oder euch 
die Nase zu putzen. Nun bewegt sich 
die Welt bereits so schnell, dass ihr kei-
ne Zeit habt, eure Augen zu öffnen oder 
eure Nase zu putzen, ist es nicht so? War-
um bewegt sich alles so schnell? Es ist 
wegen Präsident Moon. Der Grund liegt 
nirgendwo anders. (197-363, 20.01.1990)

Um Gott das Eigentumsrecht zurück-
zugeben, müssen wir durch die Wahren 
Eltern gehen. Ohne durch die Wahren 
Eltern zu gehen, gibt es keinen Weg zu-
rück. Daher muss die Vereinigung der 
Welt durch die Vereinigungskirche er-
reicht werden. Auch ohne dass wir etwas 
tun, werden alle aufgereiht darauf war-
ten, registriert zu werden. Es wird eine 
Zeit kommen, in der sie mit Händen 
und Füßen darum kämpfen werden, wer 
der Erste, Zweite oder Dritte sein wird. 
(198-242, 03.02.1990)

Die Zeit der Registrierung wird in 
Zukunft kommen. Die Zeit der Regis-
trierung wird kommen, in der ihr in den 
Kreis eintreten werdet, der mit meinem 
Stamm und der königlichen Familie ver-
bunden ist. Aber selbst wenn das Zeit-
alter der Registrierung kommt, können 
jene, die ihren Stamm nicht wiederher-
gestellt haben, hier nicht registriert wer-
den. Das sollt ihr wissen. Das ist das 
Gleiche wie mit den 12 Stämmen. Ohne 
euren Stamm wiederhergestellt zu ha-
ben, werdet ihr euch selbst nicht regis-
trieren können. Wenn die Menschen 
von dieser Stammesregistrierung er-
fahren, werden sie sich darum drängen, 
vor anderen der Vereinigungskirche bei-
zutreten. Was wird zur Zeit der Regis-

trierung geschehen? Bis jetzt haben die 
Menschen und alle Dinge nicht zu Gott 
gehört. Sie waren Satans Besitz. Jetzt aber 
müssen durch mich, als jemand, der den 
Willen Gottes erfüllt hat, meine Söhne 
und Töchter und alle Dinge ausgerich-
tet auf mich etabliert werden. Auch habe 
ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Nation. 
Eine Nation muss erlangt werden. (208-339, 
21.11.1990)

Das ist Satans Besitz, nicht Gottes 
Besitz. Himmel und Erde werden ohne 
Krieg eins werden, weil es etwas gibt, 
was Wiederherstellung des Eigentums-
rechts genannt wird. In Zukunft wer-
den sich Menschenschlangen bilden, wie 
man sie in der Weltgeschichte noch nie-
mals gesehen hat. Es wird Menschen ge-
ben, die versuchen, all ihre Besitztümer 
zusammenzupacken und als Stamm im 
Himmel registriert zu werden. Die Posi-
tion des älteren und des jüngeren Bru-
ders wird danach bestimmt, wer sich zu-
erst registriert hat. (208-345, 21.11.1990)

Bis jetzt gab es im Himmelreich keine 
Registrierung. Es gab im Himmel keine 
Nation. Es gab keine Familie und keine 
Nation. Wenn eine Familie in die Geis-
tige Welt ging, wurden die einzelnen Fa-
milienmitglieder überallhin zerstreut. 
Von nun an wird das anders sein. Ihr sollt 
wissen, dass ursprünglich, also ohne den 
Fall, der Vater, die Mutter und der ge-
samte Stamm gemeinsam das Himmel-
reich hätten betreten sollen. Das ist das 
Himmelreich. Wenn die Großeltern, Va-
ter und Mutter, ihr als Ehepaar und eure 
Söhne und Töchter durch die wahre Lie-
be eins werden und Gottes wahre Lie-
be besitzen, die zum Wohl anderer lebt, 
dann wird sogar Gott dem absolut ge-
horchen. In der Welt, die einer solchen 
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Tradition der Liebe folgt und sich nur 
mit der Liebe, die für andere lebt, vor-
wärtsbewegt, wird das Erscheinen der 
Basis des Friedens unausbleiblich sein. 
(210-306, 27.12.1990)

In der Zukunft müssen wir alles 
überwinden. Aber bevor wir überwin-
den, gilt es zu reorganisieren. Ehemann 
und Ehefrau sollten gemeinsam ein Ta-
gebuch schreiben. Danach solltet ihr ei-
nen offiziellen Stempel der Anerkennung 
von euren Söhnen und Töchtern bekom-
men, und jeder sollte registriert werden. 
Das Zeitalter der Registrierung wird 
kommen. Alle Schuld muss getilgt wer-
den. Dann wird Satan uns nicht folgen. 
Eine solch ernste Zeit wird kommen. Die 
gesegneten Familien sollten daher von 
nun an Tagebücher schreiben. Ihr könnt 
hier keine kluge Ausrede finden. (208-39, 
15.11.1990)

Von nun an muss die gesamte Welt 
registriert werden. Wenn wir das ausge-
richtet auf die 12 Stämme tun, werdet ihr 
alles über euer ganzes Leben, und was ihr 
seit eurem Eintritt in die Vereinigungs-
kirche gemacht habt, detailliert festhal-
ten müssen. Wenn ihr von der Kirche 
auch nur eine Kleinigkeit genommen 
habt, sagen wir ein Tuch zum Einpacken, 
dann müsst ihr das berichten. Wenn es 
von den Aufzeichnungen im Computer 
der Geistigen Welt abweicht, wird euch 
nicht erlaubt werden einzutreten. (212-56, 
01.01.1991)

Der Ort, an dem die königliche Fa-
milie und der Bereich des Herzens exis-
tieren, ist ein Ort, der keine Hindernisse 
und Trennungen kennt; ein Ort der Be-
grüßung. Das wird das Erdgeschoss sein. 
Alles wird uns willkommen heißen, und 

die Welt der ewigen Liebe wird mit uns 
verbunden sein. Dort werden wir die Ei-
gentümer sein. Auch euer Stamm wird 
so werden. Ihr werdet das Himmel-
reich betreten, indem ihr mit der An-
erkennung registriert werdet, euren ge-
samten Stamm versammelt zu haben. 
Als der Stammesälteste, der frei von Sa-
tans Anklage ist, als der Messias und als 
die Elternfigur trage ich euch auf, eure 
Verwandten ins Himmelreich hinein-
zuziehen, indem ihr sie neu registriert. 
(218-358, 22.08.1991)

Das wird geschehen, wenn das Him-
melreich in der Zukunft auf Erden er-
richtet wird. So wird das Grundgesetz 
aussehen. Alles gehört dem Himmel-
reich und muss zurückgegeben werden. 
Aus diesem Grund ist die Vereinigung 
unumgänglich. Nichts kann euch zwin-
gen, das zu tun; ihr müsst euch freiwil-
lig dazu melden. Das wird den Tag der 
Registrierung herbeiführen. Wenn der 
Stamm an der Reihe ist, sich registrie-
ren zu lassen, werdet ihr der Stammva-
ter sein, wenn ihr ihn registriert. Alle 
anderen werden sich verneigen müssen. 
(219-209, 29.08.1991)

Ihr solltet euch klar darüber sein, dass 
in diesem Zeitalter die Zeit einer frei-
eren Umwelt angebrochen ist und dass 
ihr Freiheitskämpfer seid, die das Kö-
nigtum Israels erbauen. Möchtet ihr ei-
nen Zug, eine Kompanie, ein Regiment, 
eine Division oder ein Korps befehli-
gen? Das wird von euren eigenen Aktivi-
täten abhängen. Von nun an sollten die 
älteren Brüder und Schwestern und die 
jüngeren Brüder und Schwestern mitein-
ander an einem Ort wetteifern. Der Ge-
winner, der als erster registriert, wird der 
ältere Bruder sein, der Vorfahr. Eine Zeit 
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drastischer Veränderungen im Himmel 
und auf Erden wird anbrechen. Es wird 
ein Zeitalter sein, in dem der Großva-
ter zum Enkelkind wird, der Vater zum 
Sohn, der jüngere Bruder zum älteren 
Bruder und die ältere Schwester zur jün-
geren Schwester. Die Frage ist, wer sich 
zuerst registriert. (220-251, 19.10.1991)

Ihr solltet fähig sein, das Gesetz des 
Himmelreiches zu halten und sein kö-
nigliches Gesetz zu respektieren. Ihr 
wusstet das bis jetzt nicht, oder? Von 
nun an müssen wir alles für eine verei-
nigte Welt von Nord und Süd vorberei-
ten. Wir haben das Training noch nicht 
abgeschlossen. Nicht jeder kann einfach 
so eintreten. Das Zeitalter der Registrie-
rung wird kommen. Zu dieser Zeit wird 
es schwieriger sein, sich zu registrieren, 
als ein Universitätsdozent zu werden, 
nachdem man bereits einen Universitäts-
abschluss gemacht und den Doktortitel 
erworben hat. Innerhalb eurer eigenen 
Generation müsst ihr die Geschichte eu-
res Stammes wiedergutmachen und eine 
Prüfung bestehen. Das wird entschieden 
werden, nachdem ihr von der Geistigen 
und der Physischen Welt beurteilt wur-
det. (210-368, 27.12.1990)

Die Gunst des Himmels soll jene 
schützen, die in Partnerschaften zusam-
menarbeiten. Aus diesem Grund sage ich 
euch, dass ihr Spenden geben sollt. Das 
ist natürlich. Wir müssen unseren ge-
samten Stamm zu Gott zurückbringen. 
Wer wird dort der Vorfahr sein? Derje-
nige, der die Führungsrolle übernimmt, 
wird der erste Vorfahr sein. Auch wenn 
Reverend Kuboki der Präsident der Ver-
einigungskirche ist, wird er schließlich 
als ein Nachkomme von mehreren Ge-
nerationen enden, sofern er das nicht tut 

und jemand anderer, der meine Worte 
aufmerksam befolgt, die Führungsrol-
le übernimmt und registriert wird. Was 
die Registrierung betrifft, werden jene, 
die sie zuerst durchführen, die ersten 
Vorfahren sein. (227-97, 10.02.1992)

Ich gebe euch Anweisungen, weil die 
Zeit dafür gekommen ist. „Beeilt euch 
mit der Stammeswiederherstellung! Gebt 
Gott das Eigentumsrecht zurück! Regis-
triert euch schnell!“ Das ist die größ-
te Hoffnung für einen Menschen. Hier 
ist die Hoffnung, die die zehn Millio-
nen Generationen seit den ersten Men-
schen übersteigt. Ihr solltet diese Worte 
tief in eure Knochen einschreiben, damit 
ihr sie niemals vergesst. Auf diese Wei-
se werdet ihr in Zukunft die Freude des 
Empfangs der leuchtenden Sonne erle-
ben können, nachdem die Morgendäm-
merung in Japan vorübergegangen ist. 
(227-107, 10.02.1992)

Was wird nun im Himmelreich als 
Reichtum angesehen? Da bis jetzt keine 
Menschen im Himmelreich sind, gibt es 
keinen anderen Weg, als die Menschen 
der Physischen Welt zur Auferstehung zu 
führen und sie dorthin zu bringen. Ohne 
die Menschen im Himmelreich besitzt 
die Geistige Welt keinen Reichtum. Dar-
über hinaus sind sie nicht einfach deshalb 
eure Söhne und Töchter, weil ihr sie ge-
boren habt. Die gesamten 120 Millionen 
Menschen Japans müssen einen Weg fin-
den, Gottes Volk zu werden. Wie könnt 
ihr die ungezählten Japaner dazu brin-
gen, gemeinsam mit euren Söhnen und 
Töchtern als Menschen des Himmel-
reiches registriert zu werden? Diese Zahl 
wird der Eckstein für euch, um euch in 
der Geistigen Welt ansiedeln zu können. 
Ohne das würde alles umsonst sein, auch 
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nachdem ihr vielleicht Dutzende Jah-
re als Präsident der Vereinigungskirche 
gedient habt. Bis jetzt war das unmög-
lich, weil die Vereinigungskirche immer 
verfolgt wurde, aber jetzt können wir das 
tun, weil die gesamte Welt mich inzwi-
schen respektiert. (228-120, 26.03.1992)

Indem ihr euch mit den Wahren El-
tern vereinigt und ihre Tradition erbt, 
müsst ihr die Familie errichten, die zum 
Fundament wird, auf dem ihr als Leiter 
alle Nationen regieren könnt. Wenn eure 
Familie eine solche Familie wird, die 
eine eigenständige Position bewahren 
kann, kann sie sich als königliche Fami-
lie im Himmelreich registrieren lassen. 
Der Ort, den ihr auf diese Weise betretet, 
ist das Himmelreich. Das Himmelreich 
ist kein Ort, den einfach jeder betreten 
kann. Drei Generationen müssen sich 
entschließen, dort einzutreten. Die Stu-
fen von Großvater und Großmutter, Va-
ter und Mutter, Ehemann und Ehefrau 
und Söhnen und Töchtern sind die vier 
Stufen, und die Linien, in denen es einen 
Ehemann und eine Ehefrau gibt, sind die 
drei Generationen. (228-295, 05.07.1992)

Jetzt werdet ihr auf eurem Weg kei-
ne Verfolgung erleiden. Ich habe alles für 
euch vorbereitet. Ich habe alles für euch 
abgefangen. Ich habe alles für euch nie-
dergerissen. Wie sehr solltet ihr mich 
darum ehren? Ich verkünde euch, ohne 
dass eure Nachkommen eine Tradition 
hinterlassen, in der sie mich Hunderte 

und Tausende Male mehr ehren als ihr 
es in der Zeit der Verfolgung getan habt, 
wird es für sie sehr schwierig sein, im Re-
gistrierungsbüro registriert zu werden. 
Wenn ihr das Fundament nicht legt, auf 
dem eure Söhne und Töchter mir viel 
besser dienen können, als ihr es getan 
habt, werden sie abfallen. Sie werden hin-
ausgestoßen werden. (184-243, 01.01.1989)

Ihr müsst euch registrieren! Wohin 
gehen wir, um uns registrieren zu lassen? 
Wir können unser Schicksal nicht um-
gehen, das von uns verlangt, in das Land 
unseres ursprünglichen Heimatortes 
zurückzukehren. Wenn wir das wäh-
rend unserer Lebenszeit auf Erden nicht 
schaffen, wird es uns in der Geistigen 
Welt nicht möglich sein, die Herrschaft 
des gefallenen Bereichs zu verlassen, den 
wir durchqueren müssen, indem wir mit 
tiefem Kummer immer und immer wie-
der für Tausende von Jahren zurück-
kommen. Ich habe euch das alles sehr de-
tailliert erzählt in der Hoffnung, dass ihr 
geradeaus gehen werdet. Vergesst es da-
her niemals; seid euch immer dessen be-
wusst und werdet zu Menschen, die das 
Recht auf Königtum erben können, das 
es euch ermöglicht, das Tor zum Him-
melreich siegreich zu durchschreiten. Ich 
möchte, dass ihr die Menschen seid, die 
sich, indem sie das erben, im Himmel-
reich und im Land der ursprünglichen 
Heimat registrieren lassen können. Jene, 
die geloben, das zu tun, hebt bitte eure 
Hände. (177-351, 22.05.1988)



abschnitt 1. Die Vereinigung der Welt 
und die Vereinigung von nord- und 
südkorea durch wahre liebe

Verehrte Gäste, deren sehnlichster 
Wunsch die Vereinigung der Welt und 
die Wiedervereinigung Koreas ist, mei-
ne Damen und Herren!

Das neue Jahrtausend, das gerade erst 
begonnen hat, ist eine Zeit, in der alle 
Spaltungen und Konflikte des vergan-
genen Jahrhunderts bereinigt und das 
Ideal der einen Weltfamilie der Harmo-
nie und Vereinigung Wirklichkeit wer-
den sollte. Ich wünsche Ihnen allen und 
Ihren Familien Gottes Segen für dieses 
neue Millennium. Ich möchte damit be-
ginnen, Ihnen aufrichtig dafür zu dan-
ken, dass Sie von überall auf der Welt 
hierher gekommen sind, um mich zu 
meinem 80. Geburtstag zu beglückwün-
schen. Vor allem möchte ich alle Ehre an 
Gott weitergeben, der mich bis zum heu-
tigen Tag beschützt hat.

Im Rückblick ist mein Leben nie-
mals einfach gewesen. Gemeinsam mit 
unserem Volk, das den Weg aller nur 
erdenklichen Leiden auf der Halbinsel 
Korea gefolgt ist, die zwischen den Groß-
mächten eingekeilt ist, habe ich histo-
rische Schwierigkeiten durchgemacht.

Als ein Jugendlicher von 16 Jahren 
kam ich durch Gebet mit dem Willen 
des Himmels in Berührung und seitdem 
habe ich mein ganzes Leben hindurch all 

meinen Geist und meine Energie für die 
Erfüllung des Willens Gottes hingege-
ben. Ich habe erkannt, dass die grund-
legende Ursache für das Unglück der 
Menschen darin liegt, dass ihre Bezie-
hung zu Gott abgeschnitten wurde, weil 
sie als Resultat des Falls der Vorfahren 
der Menschheit in einen Zustand geis-
tiger Unwissenheit fielen. Dadurch fie-
len die Menschen in einen Bereich der 
Unwissenheit über Gott, das Leben und 
die fundamentalen Probleme des Uni-
versums. Ich habe bei über 10.000. öf-
fentlichen Ansprachen an vielen Orten 
in der ganzen Welt eine wahre Sicht der 
Menschheit, der Welt und der Mensch-
heitsgeschichte, aus der Sicht des Gottis-
mus, dargelegt. Diese Reden wurden in 
12 Sprachen übersetzt und in 300 Bän-
den veröffentlicht. Ihr Inhalt, den ich 
lehre, kam nicht durch intensives Studi-
um historischer Dokumente oder wis-
senschaftliche Nachforschungen zu-
stande, sondern dieser Inhalt stellt die 
Prinzipien und fundamentalen Antwor-
ten dar, die ich durch meine freie Kom-
munikation sowohl mit der sichtbaren 
als auch mit der unsichtbaren Welt her-
ausfand.

Indem ich heute an diesem bedeu-
tungsvollen Ereignis meinen Dank zum 
Ausdruck bringe, bin ich mir der Tat-
sache bewusst, dass die Vereinigung 
der koreanischen Halbinsel eine tiefe 
Sehnsucht unseres Volkes und die letz-
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te Handlung ist, die zu einer Beendigung 
des globalen Kalten Krieges führt. Daher 
möchte ich heute mit Ihnen die grund-
legenden Lösungen für die Vereinigung 
unter dem Titel „Die Vereinigung der 
Welt und die Vereinigung von Nord- und 
Südkorea durch wahre Liebe“ teilen.

Die Vereinigung unseres Landes be-
deutet nicht nur die Vereinigung des na-
tionalen Staatsgebietes, sondern ist viel-
mehr das Muster für die Vereinigung der 
Welt, die in Ost und West geteilt ist, an-
gefangen mit der Vereinigung von Gemüt 
und Körper des Menschen, die durch den 
Fall getrennt wurden. Daher muss die-
se Sache aus dem Blickwinkel der gött-
lichen Vorsehung der Erlösung verstan-
den und auf einer vorsehungsgemäßen 
Ebene gelöst werden. Die Geschichte der 
Menschheit ist die Geschichte der Vorse-
hung der Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung, um die ursprüngliche 
Welt, die durch den Fall der Vorfahren 
der Menschheit verloren ging, wiederzu-
erlangen. Aus diesem Grund besteht die 
Geschichte aus dem Kampf zwischen Gut 
und Böse, der Seite Gottes und der Seite 
Satans, um das Ziel von Gottes Schöp-
fungsideal zu verwirklichen.

Die Geschichte hindurch haben 
im Hintergrund immer gute Geistwe-
sen mit Gottes Seite und böse Geistwe-
sen mit Satans Seite zusammengearbei-
tet. Die Kluft, die als Resultat des Falls 
entstanden ist, weitete sich auf die Fami-
lien, die Stämme, die Völker, die Nati-
onen und die Welt aus. In der heutigen 
Zeit findet sich diese Kluft im Kon-
flikt zwischen dem auf dem Humanis-
mus basierenden Materialismus und 
dem auf der Religion basierenden The-
ismus. Wäre Jesus vor 2000 Jahren vom 
jüdischen Volk angenommen worden, 
hätte er die jüdischen Stämme, das Volk 

der Juden und auch den arabischen Be-
reich, der von den Nachkommen der 12 
Stämme besiedelt war, vereinigt. Auf die-
ser Grundlage hätten sich seine Ideologie 
und seine Lehren durch die Region des 
Nahen Ostens bis hin nach Indien und 
weiter in den Fernen Osten ausgebrei-
tet. Er hätte dann das Römische Reich 
und ganz Europa erobert und einen neu-
en religiösen Kulturbereich geschaffen, 
in dem er der König der Könige gewor-
den wäre. Durch seinen Tod am Kreuz 
fuhr jedoch der Hellenismus, der sich 
bereits zu einem humanistischen Kul-
turbereich entwickelt hatte, basierend 
auf dem äußeren menschlichen Körper, 
fort, die zentrale Kultur des Römischen 
Reiches zu formen. Auf der anderen Sei-
te war das Christentum, das den Hebra-
ismus repräsentierte, den religiösen Kul-
turbereich darstellt und auf dem inneren 
menschlichen Geist beruht, 400 Jahre 
lang mit jeglicher Art von Verfolgung in 
diesem Reich konfrontiert.

Was ist Satans letztendliches Ziel hin-
ter der Geschichte des Kampfes zwischen 
Gut und Böse, der als Resultat des Falls 
der ersten Vorfahren der Menschheit 
ausgebrochen ist? Satan hat sein Visier 
genau auf Gott selbst gerichtet. Gott ist 
ewig, unveränderlich, absolut und ein-
zigartig, und der Standard des Ideals, das 
Er am Beginn Seiner Schöpfung hatte, 
muss auch diese Qualitäten besitzen. Sa-
tan strebt danach, Gottes absoluten Wil-
len zu zerstören. Würden Sie Gott direkt 
danach fragen, so würde Er bestätigen, 
was ich sage. Was kann Gott antwor-
ten, wenn Satan Ihn fragt: „Gott, als Du 
mich am Anfang als Erzengel geschaf-
fen hattest, hast Du das aus einer ewigen 
oder aus einer vergänglichen Liebe her-
aus getan?“ Gott würde antworten, dass 
Er den Erzengel aus ewiger Liebe heraus 
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geschaffen hatte. Würde Er sagen, dass 
Seine Liebe nur eine vergängliche sei, 
so würde Er sich selbst zu einem kurzle-
bigen Gott machen. Ohne den Standard 
der ewigen Liebe Satan gegenüber zu hal-
ten, würde schließlich eine Zeit kommen, 
in der Gott Seine Autorität Satan gegenü-
ber nicht mehr aufrechterhalten könnte. 
Gleichgültig, wie sehr Satan sich auch ge-
gen Gott stellen mag, Gott hat keine an-
dere Wahl, als die Bedingung zu legen, 
Satan zu lieben. Daher ist Gott ein Befür-
worter der Philosophie des Nicht-Wider-
stands gegenüber dem Bösen. Warum ist 
das so? Das ist deswegen so, weil Gott 
den zu Satan gewordenen Erzengel lie-
ben muss, bis die Welt des himmlischen 
Ideals auf Erden errichtet ist, was immer 
die Umstände auch sein mögen.

Wie viele Probleme Satan auch ver-
ursachen mag, Gott kann ihn nicht be-
strafen oder sich von ihm trennen. Er 
muss die Grundlage errichten, Satan zu 
lieben, in welcher Lage Er sich auch be-
finden mag. Gott kann nur dann den 
vollständigen Sieg erringen, wenn Satan 
bekennt und sagt: „Oh, Gott ist wirklich 
Gott! Ich ergebe mich Dir gegenüber!“ 
Das ist das Problem. Da der prinzipge-
mäße Weg der Vorsehung der Wieder-
herstellung bedeutet, dass Gott Satan 
zur Aufgabe bringt, indem Er ihn liebt, 
bedeutet es, dass auch wir, die wir Sei-
ne Kinder werden, dem gleichen Weg fol-
gen müssen. Ob wir nun überall in der 
Welt verfolgt werden und als Feinde der 
Welt angesehen werden, wir müssen die 
Grundlage errichten, jene zu lieben, die 
sich gegen uns stellen. Aus diesem Ver-
ständnis heraus stellen die Worte Gottes 
„liebt eure Feinde“ Seine Strategie dar, 
um das Böse auf natürliche Weise zu un-
terwerfen. Diese Worte klingen einfach, 
aber niemand hat erkannt, dass sie die 

Grenzlinie zwischen Sieg und Nieder-
lage zwischen Gott und Satan bedeuten. 
Hätte Gott die Denkweise angenommen, 
Satan als Seinen Feind zu betrachten und 
sich an ihm zu rächen, so könnte Er nie-
mals auf dem Gipfel des Sieges stehen. 
Stattdessen setzte er eine Strategie der 
Liebe ein, indem Er verkündete: „Liebt 
eure Feinde.“

Es ist bemerkenswert, dass Jesus, 
Gottes eingeborener Sohn, für Satan be-
tete, trotz der Tatsache, dass dieser ver-
suchte, ihn zu töten. Hätte Jesus, wäh-
rend er sterbend am Kreuz hing, Gefühle 
der Bosheit gegenüber seinen Feinden ge-
hegt, hätte Gottes Vorsehung einen tota-
len Rückschlag erlitten. Indem Jesus den 
Tod mit einem Herzen der Liebe für sei-
ne Feinde überwand und für ihren Segen 
betete, konnte er Satan auf natürliche 
Weise überwinden. Dies ist der Punkt, 
an dem er sich als ewiger Sohn Gottes 
qualifizierte. Selbst Satan erkennt diese 
Qualifikation an und gibt seine Zustim-
mung. Wir müssen uns auf eine solche 
Weise verhalten, dass auch wir vor Gott 
stehen und Satan fragen könnten: „He 
Satan, bin ich nicht unmissverständlich 
ein Sohn Gottes?“, und er würde antwor-
ten: „Ja, ohne Zweifel!“ Und wenn wir ihn 
dann fragen würden: „Hast du kein Pro-
blem damit, wenn Menschen wie ich den 
göttlichen Bereich erweitern, beginnend 
mit der Ebene der Einzelperson über 
die Ebenen der Familie, des Stammes, 
des Volkes, der Nation und der Welt?“, 
dann würde Satan antworten: „Das ist 
das Prinzip, daher kann ich nichts da-
gegen tun.“ Unter diesen Umständen hat 
Gott Seine Vorsehung mit dem christli-
chen Kulturbereich im Zentrum voran-
geführt.

Indem ich den Weg des Opfers in der 
Position eines Märtyrers bis zum Aus-
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maß des Blutvergießens ging, habe ich 
eine Bewegung der Liebe für Gott und 
der Liebe für meine Feinde entwickelt. 
Auch wir müssen diese Bewegung in 
unseren Familien, in unseren Gesell-
schaften und in unseren Nationen ent-
wickeln.

Mit einem Herzen der Liebe unter-
warf das Christentum das Römische 
Reich, von dem es aufs Schlimmste ver-
folgt wurde. Auf diese Weise wurde das 
Christentum eine weltweite Religion. Bis 
jetzt haben Christen gedacht, sie müss-
ten nur ihre persönlichen Feinde lieben, 
aber dies ist nicht korrekt! Wir müssen 
sogar das Land und die Welt lieben, wo 
unsere Feinde leben. Da der Ausgangs-
punkt für den Weg in den Himmel im 
Land des Feindes liegt, können wir Got-
tes Königreich auf Erden nicht verwirk-
lichen, wenn wir nicht die Grundlage 
der Tradition der wahren Liebe schaffen 
und auf dieser Grundlage voranschrei-
ten. Wenn die Tradition auf diese Weise 
errichtet ist, kann es niemals eine Ideolo-
gie oder eine Philosophie geben, die grö-
ßer ist als diese.

Als Korea unter der Herrschaft des ja-
panischen Kaisers war, standen sich die 
vier providentiellen Länder – Korea, Ja-
pan, Deutschland und die Vereinigten 
Staaten – als Feinde gegenüber. Unter 
den damaligen Umständen waren Japa-
ner und Koreaner Feinde, Japaner und 
Amerikaner waren Feinde, und Ame-
rikaner und Deutsche waren Feinde. 
Trotzdem praktizierte ich den Weg der 
wahren Liebe, indem ich Japaner und 
Deutsche nach Amerika brachte, in das 
Land ihres Feindes, und ihnen sagte, 
dass dieses Land Gott verlässt und ver-
liert und sich dadurch zerstört, und dass 
ihre Hilfe notwendig war, damit es wie-
derbelebt werden konnte.

Indem ich diese Tradition der wahren 
Liebe lehrte, betonte ich gegenüber den 
Japanern und Deutschen, dass sie nicht 
eine neue Weltanschauung errichten 
können, die in der Lage ist, die Mensch-
heit in eine neue Welt zu führen, die Gott 
sich wünscht, wenn sie nicht die Grund-
lage legen, ihren früheren Feind, die Ver-
einigten Staaten, mehr zu lieben als ihr ei-
genes Heimatland. Wenn die Menschen 
nicht eine Grundlage und eine Traditi-
on errichten, durch die sie fähig sind, die 
Nationen zu lieben, die die Feinde ihrer 
eigenen Nation sind, kann Gottes Kö-
nigreich nicht auf der Erde verwirklicht 
werden. Nur innerhalb der wahren Liebe 
Gottes ist die Errichtung einer solch his-
torischen Tradition möglich.

Obwohl ich von der amerikanischen 
Regierung erniedrigt und schuldlos vor 
Gericht gebracht wurde, antwortete ich 
mit noch größerem Einsatz, um Ameri-
ka neu zu beleben, und gründete die kon-
servative Zeitung „Washington Times“ 
und eine Rundfunkstation. In jüngster 
Zeit unterstützte ich, besorgt um die Zu-
kunft Russlands und Chinas nach dem 
Fall des Kommunismus, die Herstel-
lung von Materialien für ihre Jugend für 
ethische Schulungsprogramme.

Ich war während der Herrschaft des 
japanischen Kaisers in Korea in die anti-
japanische Widerstandsbewegung in-
volviert und aus dieser Sicht waren die 
Japaner meine Feinde, sowohl für das 
koreanische Volk wie auch für mich per-
sönlich. Aber nach der Niederlage Japans 
im Zweiten Weltkrieg liebte ich die Japa-
ner. Nach dem Krieg hätte ich die Poli-
zisten verraten können, die mich wegen 
meiner Aktivitäten in der Untergrund-
bewegung für die koreanische Unab-
hängigkeit festgenommen und schwers-
tens gefoltert hatten. Hätte ich das getan, 
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wären sie alle hingerichtet worden. Als 
ich jedoch japanischen Polizisten begeg-
nete, die um ihr Leben rannten, pack-
te ich Dinge für sie und half ihnen, im 
Schutz der Dunkelheit in Sicherheit zu 
flüchten.

Wissen Sie, warum so viele junge Ja-
paner und Japanerinnen ihr ganzes Le-
ben einsetzen und mir ihre Treue gelo-
ben? Das ist auf Grund des Prinzips von 
Ursache und Wirkung, das verlangt, dass 
sie zurückgeben müssen, was ihnen ge-
geben wurde. Dies geschieht, weil ich 
die Samen der wahren Liebe in die Welt 
eingepflanzt habe, indem ich in Über-
einstimmung mit Gottes Herzen über 
nationale Grenzen hinausging. Dies ge-
schieht, weil ich das Herzensfundament 
eingepflanzt habe, das die Menschen an-
leitet, Länder zu lieben, die früher ihre 
Feinde waren. Daher folgen sie, ohne es 
selbst zu erkennen, der göttlichen An-
ordnung.

Während der japanischen Besat-
zungszeit hatte ich Gründe genug, um 
Feindseligkeit gegenüber dem japa-
nischen Kaiser zu hegen, aber er war be-
reits besiegt. Der Himmel schlägt keine 
Person, die bereits besiegt ist, sondern 
zeigt stattdessen gegenüber jenen Gna-
de, die ihre Sünde bereuen und dafür 
um Verzeihung bitten. Da das der Weg 
des Himmels ist, werden jene, die ihr 
Schwert erheben, um einen Besiegten 
zu richten, erfahren müssen, dass ihre 
Nachkommen hierdurch dem Verder-
ben preisgegeben werden.

Die Vereinigten Staaten sind auch ein 
Land, das mich als Feind betrachtete. Ich 
ließ jedoch meine Familie zurück und 
wendete meine Aufmerksamkeit von 
meinem koreanischen Vaterland ab, um 
dieser Nation, die in moralischem Zer-
fall versinkt, die Erlösung zu bringen. 

Ich warf alles weg, was mir gehörte, um 
die Welt Kains zu retten.

Wie sehr haben die etablierten christ-
lichen Kirchen die Vereinigungskirche 
gehasst? Trotzdem dürfen wir einander 
nicht als Feinde bekämpfen. Wir müs-
sen in Liebe zusammenkommen. Wenn 
wir das tun, werden wir die Republik Ko-
rea dahin führen, den Willen des Him-
mels zu erfüllen und auch Nordkorea zu 
verdauen. Wenn sich die etablierten Kir-
chen und die Vereinigungskirche direkt 
nach der Befreiung von der japanischen 
Besatzung vereinigt hätten, wären alle 
Probleme gelöst worden.

Weil dies jedoch nicht geschah, muss-
ten wir durch endlose Opfer alle mög-
lichen Schwierigkeiten und Leiden über-
winden, um die Grundlage zu legen, 
damit wir die Feinde, die uns auf den 
Ebenen der Einzelperson, der Familie, 
des Stammes, des Volkes und der Nation 
begegneten, nicht bekämpfen mussten.

Verehrte Gäste! Alle nordkorea-
nischen Bürger sind mit Kim Il-sungs 
Juche-Ideologie ausgerüstet. Wir müssen 
uns mit der Ideologie der wahren Liebe 
wappnen, die fähig ist, sie zu verdauen. 
Nordkorea ist ein Teil der nördlichen Zi-
vilisation, die durch die kalten Winde 
der sowjetischen Zivilisation beeinflusst 
wurde. Wir müssen daran arbeiten, sie 
durch die Zivilisation unserer gemä-
ßigten Zone zum Schmelzen zu brin-
gen. Sonst werden unsere beiden Länder 
zerstört werden. Daher müssen wir uns 
vollständig mit der Ideologie der wahren 
Liebe ausrüsten. Diese kann keine Ideo-
logie sein, die nach der Erfüllung indivi-
dueller Wünsche strebt, sondern es muss 
eine sein, die nach der Erlösung der ge-
samten Menschheit sucht. Sie darf nicht 
ichbezogen sein, sondern muss statt-
dessen dem Allgemeinwohl dienen. Die 
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Kommunisten verfolgen die Idee, dass 
jeder für das Wohl von einigen weni-
gen hohen Parteifunktionären arbeiten 
muss. Daher eliminieren sie jeden, der 
ein potentieller Rivale sein könnte. So 
sind wir nicht. Unser Glaube ist es, sich 
mit der entsprechenden Umgebung zu 
vereinigen, um einen höheren wechsel-
seitigen Standard zu erreichen, das heißt, 
Kain und Abel sollen sich vereinigen, um 
ihre Eltern zu empfangen, die auf einer 
höheren Ebene sind. Mit anderen Wor-
ten, wir müssen sie damit beeindrucken 
können, wie wir leben. Wir müssen jene, 
die mit der kommunistischen Ideologie 
bewaffnet sind, durch unsere Sichtweise 
über das Leben und durch den Standard 
unseres Charakters verblüffen können.

Wir können die Kain-Typ-Nation 
nicht wiederherstellen, wenn wir nicht 
die Umstände wiedererlangen, durch 
die wir auf sie Einfluss ausüben können. 
Wenn wir die Kain-Typ-Nation nicht 
wiederherstellen können, können wir 
nicht die wiederhergestellte Nation er-
richten, die in eine globale Nation des 
Königreiches Gottes umgewandelt wer-
den kann. Obwohl Nord- und Südkorea 
voneinander getrennt sind, müssen wir 
Nordkorea befreien, ohne es zu bekämp-
fen. Deshalb müssen sie nach der Liebe 
suchen, von der sie gegenseitig profitie-
ren werden.

Meine Damen und Herren! Gegen-
wärtig gehen Nord- und Südkorea in 
entgegengesetzte Richtungen. Das eine 
versucht in den Süden zu gehen und das 
andere in den Norden, und sie befinden 
sich auf zwei auseinanderlaufenden Pfa-
den. Sie verfolgen entgegengesetzte Ziele. 
Es ist eine ernste Frage, wie unsere Na-
tion wiedervereinigt werden kann. Wer 
muss hierin die führende Rolle spielen? 

Wenn dies der Süden täte, würde sich der 
Norden dagegen wenden, ebenso umge-
kehrt. Die Dinge auf die eigene Weise 
zu tun, wird auch nicht funktionieren. 
Wenn beide Seiten auf ihren eigenen Po-
sitionen beharren, ist es sicher, dass die-
se Situation wieder zu einem Misserfolg 
führen wird. Die Frage ist, was getan 
werden muss, um dies zu überwinden. 
Es müssen Südkoreaner hervortreten, 
die Nordkorea mehr als ihr eigenes Land 
lieben. Auch müssen Nordkoreaner her-
vortreten, die Südkorea mehr als ihr eige-
nes Land lieben. Hierzu gibt es keine an-
dere Option oder Möglichkeit. Wenn es 
jemanden gibt, dessen Patriotismus grö-
ßer ist als der irgendeines Südkoreaners 
und größer als der irgendeines Nordko-
reaners, dann wird hieraus ein länder-
übergreifendes Schema für die Vereini-
gung entstehen. Gibt es einen anderen 
Weg? Wie sehr ihr auch nachdenkt, es 
gibt keinen anderen Weg!

Die Frage ist, wie dies in die Praxis 
umgesetzt werden kann. Die Antwort 
hierauf ist, dass wir mehr als Südkore-
aner und sogar mehr als Nordkoreaner 
leiden müssen.

Die Lösung ist, inmitten eines sol-
chen Leidens einen länderübergreifen-
den Patriotismus zu etablieren, der den 
Norden und den Süden wiederbeleben 
wird. Dasselbe Prinzip findet in der Ver-
einigung der Welt des Guten und der 
Welt des Bösen seine Anwendung. Nur 
wenn jemand hervortritt, der den Weg 
der Loyalität hochhält, der den bishe-
rigen Standard unserer Vorfahren über-
trifft, kann unsere verwobene Geschich-
te entwirrt werden.

In dieser Beziehung war Jesus beson-
ders bemerkenswert. Als Jesus in der Si-
tuation war, in der es für ihn keine andere 
Möglichkeit gab, als auf Grund des Un-
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glaubens des jüdischen Volkes den Weg 
des Kreuzes zu gehen, erkannte er, dass 
es der einzig Weg für ihn war, zum Wohl 
Gottes und des Volkes Israel zu sterben. 
Das waren die Überlegungen hinter der 
Kreuzigung. Da die Liebe Jesu für Gott 
und die Menschheit die eines jeden Men-
schen in der Geschichte übertraf, konn-
te durch den christlichen Kulturbereich 
die dem Untergang geweihte Geschichte 
eine neue Richtung zu einer Welt hin an-
nehmen, die geschaffen ist, dem höheren 
Wohl zu dienen. Dies ist eine historische 
Tatsache. Daher ist der einzige Weg, um 
den Norden und den Süden zu vereini-
gen, dass wir ein Volk werden, das sein 
Leben für beide Völker geben kann. Es 
gibt keinen anderen Weg, um die Verei-
nigung zu erreichen. Es muss ein Herz 
vorhanden sein, das sich wahrhaft da-
nach sehnt, zusammenzuleben.

Im Hinblick darauf, wie wir unser 
Leben führen sollen, können die Grund-
sätze folgendermaßen ausgedrückt wer-
den: der Weg hingebungsvoller Söh-
ne und Töchter, der Weg loyaler Bürger, 
der Weg von Heiligen und der Weg von 
Gottes heiligen Söhnen und Töchtern. 
Es ist das Herz, das danach strebt, ewig-
lich mit anderen zu leben und mit ande-
ren zusammen zu sein. Ist das nicht der 
Fall, wenn man einer höheren oder tief-
eren Stellung keine Beachtung schenkt 
und über vorne und hinten, links und 
rechts, Tag und Nacht und Leben und 
Tod hinausgeht? Dies ist die Schlussfol-
gerung, zu der wir gelangen. Was ist der 
gemeinsame Nenner all derer, die sagen: 
„Ich möchte in Harmonie mit anderen 
zusammenleben“? Es ist nicht Macht. 
Macht kann nicht die Geschichte über-
steigen. Macht ist auf eine bestimmte 
Periode begrenzt. Dies trifft genauso auf 
Wissen zu. Die Welt des Wissens entwi-

ckelt sich. Erlangen wir durch Wissen 
das Herz, um zu sagen: „Ich möchte mit 
diesem besonderen Stück Wissen für im-
mer zusammenleben“? Ohne Frage kön-
nen wir mit Wissen und Geld nicht für 
immer zusammenleben. Was ist aus die-
ser Perspektive der gemeinsame Nen-
ner, der oben und unten, vorne und 
hinten, links und rechts und die Zeitbe-
schränkungen von Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft übersteigt? Dies 
kann nichts anderes sein als die wahre, 
auf Gott ausgerichtete Liebe! Daher sind 
treue Söhne und Töchter jene Menschen, 
die ihr Leben so führen, dass sie in ihren 
Familien ihre Eltern tief lieben; auch Pa-
trioten sind jene, die ihr Leben so füh-
ren, dass sie ihre Nation tief lieben; Hei-
lige sind jene, die alle Menschen der Welt 
tief lieben; und Gottes heilige Söhne und 
Töchter sind jene, die ein Leben der tie-
fen Liebe für die gesamte Menschheit 
und für Gott führen.

Dementsprechend ist es der Kern-
punkt, eine wahre Grundlage des Her-
zens zu entwickeln, durch die die Men-
schen das Herz von Patrioten haben 
können, die ihr Leben geben würden, um 
mit dem himmlischen Geschick der Na-
tion in Einklang zu sein, alle Schwierig-
keiten, denen die Nation gegenübersteht, 
als ihre eigenen persönlichen Schmerzen 
und Schwierigkeiten betrachten, und die 
Freuden, die ihre Nation erfährt, nicht 
als vergängliche, sondern ewige Freuden 
betrachten, die mit jedem geteilt werden 
sollten. Diejenigen, die mit den Banden 
der wahren Liebe und dem wahren Her-
zen gesegnet sind, wird das Privileg ge-
währt, den Bereich der Vereinigung zu 
betreten.

Meine Damen und Herren! Wenn 
eine ungebildete Frau einen Mann hei-
ratet, der einen Doktortitel trägt, wäre 
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sie dann nicht plötzlich die Frau eines 
Mannes mit Doktortitel? In gleicher 
Weise haben jene, die reichlich mit den 
Banden des Herzen gesegnet sind und 
die sich wünschen, mit anderen in Har-
monie zusammenzuleben, das Privileg, 
heute den Bereich der Vereinigung zu 
betreten. Da Gott selbst ein Wesen mit 
einem solchen Herzen ist, werden wir 
automatisch qualifiziert sein, mit Ihm 
teilzuhaben, wenn wir solche Leben der 
Einheit mit Gott leben. Von wo aus und 
womit sollte dann die Vereinigung von 
Nord- und Südkorea erreicht werden? 
Wenn wir die andere Seite mit Gewalt 
unterwerfen würden, würde sie irgend-
wann eine militärische Macht entwi-
ckeln, die stärker ist als die unsrige, und 
der Konflikt würde von neuem begin-
nen. Durch diese Methode wäre es un-
möglich, die Vereinigung zu erreichen. 
Nur wenn jeder von uns das Herz hat 
zu sagen: „Selbst wenn ich in Südkorea 
lebe, möchte ich wahrhaft in Harmonie 
mit den Menschen im Norden leben. Ich 
möchte mich wahrhaft mit ihnen ver-
einigen“, wird der Weg für die Vereini-
gung geöffnet werden.

Nehmen wir an, die Menschen im 
Süden würden Tränen vergießen, wenn 
sie an die leidvollen Lebensumstände 
unserer Landsleute im Norden denken. 
Nehmen wir an, wir würden ihnen sa-
gen: „Ich führe mein Leben auf eine sol-
che Weise, dass ich an euren Schwierig-
keiten teilhabe.“ Nehmen wir an, wir 
würden ihnen versprechen: „Sehr bald 
werde ich die Vorbereitungen für den 
Tag eurer Befreiung abgeschlossen ha-
ben.“ Es würde sich eine Bewegung ent-
wickeln, die wahre Liebe für den Zweck 
der Vereinigung verwirklicht; der Tag 
der Vereinigung wäre nicht mehr weit 
entfernt.

Meine Damen und Herren!
Der erste Schritt, den wir gehen müs-

sen, ist, darüber nachzudenken, wie wir 
in unserem Heimatort in Harmonie le-
ben können. Niemand kann ein Patri-
ot sein, wenn er nicht mit seinen Eltern 
oder in seiner Heimat leben will, und 
wenn solche Menschen behaupten wür-
den, dass sie Patrioten sind, dann wäre 
das eine Lüge. Die Menschen müssen fä-
hig sein, in ihrem eigenen Land in Har-
monie zu leben, bevor sie in Harmonie 
in der Welt leben können. Die Menschen 
müssen auch in Harmonie in der Welt le-
ben, bevor sie in Harmonie mit Gott le-
ben können. Daher können sie nicht Pa-
trioten werden, wenn sie nicht zuerst 
ihren Heimatort und ihre lokalen Ge-
meinschaften lieben. Wie sehr lieben un-
sere politischen Führer ihre Nation? Alle 
Politiker, die nicht das Herz besitzen, 
wahrhaft am Leben der einfachen Bür-
ger teilzuhaben, werden bald verschwin-
den. Es spielt keine Rolle, ob sie aus einer 
bekannten Familie stammen oder wie 
gut ausgebildet sie sind. Sie werden ver-
schwinden, wie eine Luftblase, die sich 
an der Wasseroberfläche bildet.

Die Trennung zwischen dem Nor-
den und dem Süden zu heilen, ist kein 
einfacher Prozess. Alle Patrioten, die 
darum kämpfen, dies zu verwirkli-
chen, brauchen eine starke Entschlos-
senheit im Herzen, um schlaflose Näch-
te durchzuarbeiten, indem sie die Zeit 
vergessen und alle Arten von Schwie-
rigkeiten überwinden. Die Bewegung 
zur Vereinigung von Nord- und Süd-
korea beginnt, wenn beide Seiten ein 
solches Herz füreinander hegen: „Ich 
möchte wahrhaftig mit ihnen leben. Ich 
möchte nicht sterben, außer mit ihnen. 
Ich möchte nicht leben, außer mit ih-
nen.“ Wenn diese Wiedervereinigung 
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erreicht wird, wird die Vereinigung 
der demokratischen und der kommu-
nistischen Welt von da an beginnen. 
Als Repräsentanten der Welt, der sechs 
Milliarden Menschen und der drei Mil-
liarden Menschen Asiens müssen wir 
die Zukunft unseres Volks und der 
Welt bedenken. Wir müssen entschlos-
sen sein, eine Bewegung zu entwickeln, 
durch die wir wahrhaft am Leben aller 
teilhaben können. Wenn sich Ihre Be-
mühungen mit den Wegen von Heili-
gen verbinden, dann werden Sie Heili-
gen ähnlich werden. Wenn Sie dies in 
Bezug auf Gott mit der Loyalität Seiner 
Söhne und Töchter praktizieren, dann 
werden Sie Seine Erben und die Nach-
folger Seines Willens werden. Ich über-
bringe Ihnen heute diese Botschaft, weil 
ich diese Wahrheit bereits in meinen ei-
genen Leben bestätigt gefunden habe.

Verehrte Gäste!
Wenn die Menschen in eine Bezie-

hung der wahren Liebe mit Gott treten, 
so wird ihnen das Privileg des Rechts auf 
Herrschaft, auf Eigentümerschaft und 
auf Erbe gewährt. In der Dynamik ist 
der Input größer als der Output, aber in 
der Welt der wahren Liebe ist der Output 
größer als der Input.

Was ist wahre Liebe? Es ist selbstlose 
Liebe, die auf natürliche Weise gibt und 
vergisst. Es gibt keine Aufzeichnungen 
darüber, wie viel gegeben wurde. Es ist 
eine Liebe, die niemals müde wird zu ge-
ben. Es wird nicht als eigenartig angese-
hen, wenn sich eine neunzigjährige Mut-
ter an ihren siebzigjährigen Sohn wendet 
und sagt: „Sei vorsichtig, wenn du die 
Straße überquerst.“ Selbst wenn sie diese 
Worte in den letzten Jahrzehnten zahl-
lose Male zuvor wiederholt hat, wird sie 
sie immer wieder sagen.

Wenn dies auf Eltern in der gefal-
lenen Welt zutrifft, wie können wir dann 
jemals in der essentiellen Welt genug da-
von haben, Gottes Liebe zu geben und 
zu empfangen? Wenn wir den Bereich 
des wahren Objektpartner Gottes in un-
serem Leben errichten und zum ersten 
Mal die unveränderliche Herrlichkeit 
der wahren Liebe erfahren, dann wer-
den wir die Logik des ewigen Lebens 
bestätigen können. 1984, als ich unge-
rechtfertigt in ein Gefängnis der Verei-
nigten Staaten gesperrt wurde, lag ich 
allein auf meinem Bett, als Gott zu mir 
kam und zu mir sagte, dass ich der ein-
zige Mensch sei, dem Er vertrauen kön-
ne, und dass ich die Situation in Nica-
ragua lösen solle. Bin ich wirklich der 
einzige Mensch, zu dem Gott mit einem 
solchen Auftrag kommen kann? Es heißt, 
dass die Vereinigten Staaten ein großar-
tiges Land sind, das an der Spitze aller 
entwickelten Nationen steht. Es hat eine 
Bevölkerung von 240 Millionen Men-
schen und zahllose religiöse Führer. Wie 
bemitleidenswert muss Gott sein, dass er 
nicht zu irgendeinem dieser Menschen 
gehen konnte, sondern zu mir kommen 
musste. Aber da Gott weiß, wie Er Men-
schen finden kann, die große Liebe für 
die Menschheit fühlen, kam Er zu mir, 
der sich Tag und Nacht Sorgen wegen 
der Welt machte. Wenn ich damals nicht 
schon die Washington Times gegründet 
und meine Hilfe ausgedehnt hätte, wäre 
Südamerika in ein ideologisches Chaos 
gefallen.

Meine Damen und Herren!
Die Vereinigung von Nord- und Süd-

korea, die aus tiefstem Herzen von un-
serem Volk herbeigesehnt wird, ist auch 
Gottes ernsthaftester Wunsch in dieser 
Zeit. Es ist der Wunsch des Himmels, 
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dass Nord- und Südkorea vereinigt wer-
den und dass Gottes Wohnsitz in Ihren 
Familien, Kirchen und Nationen errich-
tet wird. Wie sollen wir dann Gott die-
nen? Wie können wir alles bereinigen? 
Was können wir benutzen, um alles zu 
bereinigen, so dass Gott sagen wird, dass 
es vollkommen rein ist? Nichts sonst 
ist von Bedeutung! Wir müssen eine 
Grundlage, ausgerichtet auf wahre Lie-
be errichten, die die Liebe für unsere El-
tern, unseren Ehepartner und unsere 
Kinder übersteigt. Nur wenn unsere Op-
fergaben, gegründet auf eine solche Lie-
be, auf den Altar gelegt werden, wird die 
ideale Vereinigung von Nord- und Süd-
korea kommen. Die ideale Vermischung 
der östlichen und der westlichen Kul-
turen wird stattfinden. Die ideale Verei-
nigung der Physischen und der Geistigen 
Welt wird entstehen. Der Bereich der Be-
freiung der Hölle und des Himmels wer-
den entstehen. Der Schlüssel der wahren 
Liebe ist erforderlich.

Die Einheit von Gemüt und Körper 
durch Liebe steht in einer Beziehung zur 
Vereinigung der Familienliebe. Ein lie-
bendes Paar mit einer liebenden Fami-
lie kann sich mit dem Stamm, der Na-
tion und der Welt verbinden. Wenn ein 
liebender Ehemann und eine liebende 
Ehefrau vereinigt sind, wer würde sie 
entwürdigen und auf ihnen herumtram-
peln? Wäre nicht ein Kosmos, der in 
sich harmonische Familien, Völker, Re-
gierungen, die Welt, Himmel und Erde, 
wahre menschliche Liebe und Gott ver-
einigt, das Utopia der wahren Liebe? In 
der gleichen Weise, wie Pflanzen Lebens-
elemente erhalten, indem sie das Son-
nenlicht absorbieren, wird die Liebe das 
Lebenselement für die gesamte Mensch-
heit sein. Unser sehnlichster Wunsch ist 
es, Gottes Königreich auf Erden und im 

Himmel zu errichten, in dem wir ewig-
lich leben und die wahre Liebe vereh-
ren können. Wie viele Menschen in die-
ser Welt sind jedoch die Subjekt- oder 
Objektpartner der wahren Liebe, die als 
Menschen mit Charakter dazu qualifi-
ziert sind, Herrscher über die Schöpfung 
zu sein, und die sowohl den Wert eines 
bemerkenswerten Lebens wie auch die 
Privilegien besitzen, die ein solches Le-
ben mit sich bringt?

Ich hoffe ernsthaft, dass Sie alle, die 
heute an dieser Veranstaltung teilneh-
men, all dies nicht vergessen werden und 
daran arbeiten, Ihr Gemüt und Ihren 
Körper zu vereinigen, und dass Sie da-
mit beginnen, indem Sie Menschen wer-
den, die für das Wohl ihres Ehepartners 
leben, und fortfahren, wahre Menschen 
werden, die für das Wohl ihrer Fami-
lien, Völker, Nationen und der Welt le-
ben. Wenn Sie das tun, wird die Wieder-
vereinigung Koreas so gut wie geschehen 
sein. Wie stark auch die nordkoreanische 
Juche-Ideologie sein mag, sie wird mü-
helos absorbiert werden und verschwin-
den, wenn sie inmitten von Gottes Liebe 
platziert wird. Sobald wir mit dem Her-
zen der wahre Liebe ausgerüstet sind, 
wird die koreanische Wiedervereini-
gung niemals ein Problem sein. Nicht 
nur das. Auch die Ost-West-Meinungs-
verschiedenheiten und die globale Nord-
Süd-Trennung zwischen reichen und ar-
men Nationen können auch durch Gottes 
wahre Liebe vollkommen gelöst werden.

Wenn wir den endlosen Bereich des 
Friedens der idealen Welt erkennen, der 
das Ideal der Nation mit den Idealen des 
Volkes, der Familie und der Einzelper-
son verbindet, indem wir das Ideal der 
Welt und der Nation dem göttlichen Ide-
al angleichen, so wie ich es beschrieben 
habe, ist dies ohne Zweifel der Weg, auf 
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dem die Welt des Friedens durch wahre 
Liebe auf der Erde erbaut werden kann.

Verehrte Gäste!
Ich habe die grundlegenden Prin-

zipien für Vereinigung vor mehr als 40 
Jahren erklärt und habe sowohl im In-
land als auch im Ausland eine ideolo-
gische Bewegung, ausgerichtet auf Got-
tismus, ins Leben gerufen, und ich habe 
in den vier Großmächten, die die kore-
anische Halbinsel umgeben, eine inter-
nationale Grundlage für die Wieder-
vereinigung geschaffen. Millionen von 
Mitgliedern in Korea, Japan und den Ver-
einigten Staaten haben durch die inter-
nationale Föderation zum Sieg über den 
Kommunismus (IFVOC) und CAUSA 
ein nichtstaatliches Fundament in jedem 
dieser Länder gelegt. Über die Jahre hin-
weg haben Führungspersönlichkeiten in 
vielen Ländern und die philosophische 
Welt den Gottismus als die einzige Phi-
losophie anerkannt, die in der Lage ist, 
nicht nur den Materialismus und den 
Atheismus, die sich diametral entgegen-
gesetzt gegenüberstehen, zu vereinigen, 
sondern die auch den Bereich des säku-
laren Humanismus befreien kann.

Meine patriotischen Landsleute, die 
brennend vor Hoffnung auf eine Wieder-
vereinigung unseres Landes sind!

Lasst uns zusammen unser Wertesys-
tem auf der Grundlage des Gottismus der 
wahren Liebe errichten und gemeinsam 
unsere Mitbürger mit dieser neuen Phi-
losophie ausrüsten. Lasst uns die Wie-
dervereinigung Koreas zur Glaubenssa-
che für uns selbst, für das koreanische 
Volk und für den Weltfrieden werden. 
Lasst uns aufstehen und dem Ruf dieses 
Zeitalters, der Geschichte und des Him-
mels folgen, Leiter und rechtschaffene 
Menschen zu werden, die an der Spitze 

der Bewegung für die Vereinigung von 
Nord- und Südkorea stehen. Da durch 
Evas Fehler die Geschichte eine falsche 
Richtung nahm, müssen besonders die 
Frauen in den Letzten Tagen mit ihrer 
mütterlichen Liebe die Führung über-
nehmen, um Konflikt und Streit in ei-
ner Zeit der Teilung zu überwinden und 
eine neue Geschichte der Versöhnung 
und der Einheit zu schaffen.

Es ist insbesondere die Mission der 
Frauen, junge Männer, junge Frau-
en und Schüler, die ihnen gegenüber in 
der Position ihrer Kinder stehen, durch 
eine wahre Erziehung wiederherzustel-
len. Dann sollten Mütter und ihre Kin-
der gemeinsam ein Beispiel geben, um 
sogar ihre Ehemänner zu erziehen, Got-
tes Söhne zu werden, die den Wahren El-
tern folgen, indem sie Gott dienen, um 
das Ideal des Königreiches Gottes auf 
der Erde wiederherzustellen. Abschlie-
ßend hoffe ich, dass die Worte, die ich 
heute mit Ihnen geteilt habe, in einer na-
tionalen Bewegung Früchte tragen, die 
das Kommen des Tages beschleunigen, 
an dem Nord- und Südkoreaner einan-
der in wahrer Liebe begegnen können. 
Ich bete, dass der Segen Gottes mit Ihren 
Familien sein möge. Vielen Dank.

abschnitt 2. Der Kosmos ist unser 
heimatort und unser heimatland

Verehrte Gäste!
Ich möchte meinen herzlichsten 

Dank dafür ausdrücken, dass so viele 
Leiter aus vielen verschiedenen Berei-
chen weltweit nach Korea gekommen 
sind, um mit mir zusammen zu feiern 
und mir zu meinem 80. Geburtstag zu 
gratulieren. Ich möchte allen Ruhm und 
alle Ehre Gott darbieten, der mich be-
gleitet und beschützt hat.
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Ich habe mein ganzes Leben mit 
dem tiefsten Wunsch gelebt, all die vie-
len Probleme zu lösen, die mit der Ver-
wirklichung von Gottes Schöpfungside-
al verbunden sind. Seitdem ich als Junge 
von sechzehn Jahren seinen Ruf erhielt, 
habe ich auf der Suche nach Seinem Wil-
len frei mit Jesus und allen Heiligen und 
Weisen im Paradies kommuniziert und 
gegen ungeheure Schwierigkeiten ge-
kämpft, um die Geschichte Seiner Vorse-
hung der Wiederherstellung zum Wohl 
der Erlösung der Menschen zu vollen-
den. Ich erkannte, dass Gott nicht auf 
einem majestätischen Thron der Herr-
lichkeit sitzt. Vielmehr ist Er ein Gott 
des tiefen Schmerzes und Leidens, der 
bestrebt ist, Seine Kinder zu retten, die 
in die Hölle hinabfielen.

Woran wir uns an diesem bedeut-
samen Tag erinnern müssen, ist, dass 
wir alle vollkommen eins mit Gottes 
Herz werden und darüber hinaus Seinen 
Willen erfüllen müssen. Als Resultat des 
Falls sind die Menschen in geistige Un-
wissenheit gefallen. Das bedeutete, dass 
die Menschheit fundamental unwissend 
über die Existenz Gottes, die Bedeutung 
des Lebens und des gesamten Univer-
sums waren.

Daher wussten die Menschen nicht, 
wie sie ihr Leben auf der Erde führen 
sollten, dass es eine Geistige Welt nach 
dem Tod gibt, und dass sie sich durch das 
irdische Leben auf das Leben in der Geis-
tigen Welt vorbereiten sollten.

Indem ich Gottes Willen und Sein 
Herz verstand, habe ich mit unbeirrbarer 
Entschlossenheit daran gearbeitet, Sei-
nen Willen zu erfüllen, indem ich mein 
ganzes Herz und meine ganze Energie 
einsetzte, ohne Rücksicht auf die Ta-
geszeit oder die sich verändernden Jah-
reszeiten oder meine persönlichen Um-

stände. Wenn ich auf die 80 Jahre meines 
Lebens zurückblicke, erkenne ich, dass 
ich heute nicht unter Ihnen weilen wür-
de, wenn Gott mir in dieser Zeit der 
Mühsal und Verfolgungen nicht gehol-
fen hätte. Ich habe ungefähr 10.000. öf-
fentliche Ansprachen in der ganzen Welt 
gehalten. Diese Reden sind in mehr als 
300 Bänden veröffentlicht.

An diesem heutigen sehr bedeut-
samen Ereignis, an dem ich einige der 
bedeutendsten Leiter in der Welt treffe, 
möchte ich mit Ihnen unter dem The-
ma „Der Kosmos ist unsere Heimat-
stadt und unser Heimatland“ meine Ge-
danken und Lehren teilen. Der Kosmos 
wurde als riesiges Haus geschaffen, in 
dem die Menschen als seine Eigentümer 
wohnen. Indem sie im Zentrum des Uni-
versums leben, leben sie innerhalb der 
sphärischen Beziehungen von oben und 
unten, links und rechts und vorne und 
hinten, nämlich der Eltern-Kind-, der 
Ehemann-Ehefrau- und Brüder-Schwes-
tern-Beziehungen.

Gott existiert in der siebten Position, 
die genau im Zentrum von oben und un-
ten, links und rechts und vorne und hin-
ten ist, die die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 
repräsentieren. Daher kann Er uns in un-
seren täglichen Leben führen, während 
Er in einer unsichtbaren zentralen Posi-
tion existiert. Die Menschen können mit 
Gottes Hilfe vom satanischen Bereich 
der Knechtschaft und des Leidens, der 
durch den Fall entstand, befreit werden 
und als wahre Söhne und Töchter her-
anreifen, ihren Ehepartner treffen und 
wahre Ehemänner und Ehefrauen wer-
den, Kindern das Leben schenken und 
zu wahren Eltern werden, entsprechend 
dem normalen Kurs des Lebens.

Daher können wir nicht den Gedan-
ken zurückweisen, wahre Kinder, Ehe-
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partner und Eltern zu werden. Wenn wir 
das tun würden, würden wir ein grund-
legendes Prinzip des Universums verlet-
zen, wodurch wir unsere eigene Existenz 
vernichten würden. Somit muss sich je-
der von uns daran beteiligen, eine wah-
re Familie zu errichten, die aus wahren 
Eltern, Ehepartnern und Kindern be-
steht, was ein Modell für die ideale Exis-
tenz ist.

Die Menschen müssen vollkommen 
wahre elterliche Liebe, wahre eheliche 
Liebe und wahre geschwisterliche Liebe 
in ihren Familien erfahren. Geld, Wis-
sen, Macht oder physische Kraft können 
solche menschlichen Beziehungen nicht 
vervollkommnen; nur Gottes wahre Lie-
be, die alles im Gleichgewicht hält, kann 
dies tun.

Wahre Liebe ist eine Kraft, die in-
vestiert. Es ist eine gebende Kraft, nicht 
eine Kraft, die nur empfängt. Sie gibt 
vollständig, bis zu dem Grad, an dem 
sie schließlich einen Nullpunkt erreicht. 
Was immer dann in diesen vollkommen 
leeren Bereich eintritt, ist in Ordnung. 
Dieser Prozess des Gebens und Emp-
fangens wird einen Zustand des Gleich-
gewichts erreichen, der für immer wei-
terbesteht. Das ist der Grund, warum 
die Beziehungen des Gebens und Emp-
fangens eine selbstlose Welt der Liebe, 
ausgerichtet auf wahre Liebe, vervoll-
kommnen werden. Ebenso existieren 
alle Wesen im Himmel und auf der Erde 
in wechselseitigen Beziehungen, so dass 
sie eine Welt der wahren Liebe durch Ge-
ben und Empfangen schaffen. In wech-
selseitigen Beziehungen verursacht jede 
gebende Kraft eine erwidernde Kraft, 
und dies ist es, was ewiglich den zentra-
len Punkt festlegt.

Gott existiert in der zentralen Positi-
on der wahren Liebe – die der Glückszahl 

sieben –, wodurch das gesamte Univer-
sum seine Balance erhält. Das himmlische 
Schicksal entwickelt sich durch den kos-
mischen Prozess des Gebens und Emp-
fangens. Innerhalb solcher Beziehungen 
findet die Strömung der Liebe, der Luft, 
des Wassers und des Lichts in einer kreis-
förmigen Bewegung statt, und nach die-
ser Bewegung kehrt die Strömung in ihre 
ursprüngliche Form zurück.

Meine Damen und Herren! Wodurch 
werden die Menschen gut? Wir könnten 
dies in vielerlei Weise definieren, aber 
eine Definition wäre, dass jene Men-
schen schlecht sind, die alles, was ihnen 
gegeben wird, nehmen und nur für sich 
selbst verwenden, während gute Men-
schen jene Menschen sind, die allem, 
was sie erhalten, noch etwas hinzufü-
gen und es dann mit anderen teilen. Da-
her möchten keine Eltern, dass ihre Kin-
der einen niedrigeren Status als sie selber 
erlangen. Wir alle möchten, dass unsere 
Kinder besser als wir selber sind. Auch 
ein Ehemann möchte, dass seine Ehefrau 
besser ist als er selber, und eine Ehefrau 
möchte, dass ihr Ehemann besser ist als 
sie selber. Auch ein älterer und jüngerer 
Bruder würden einander dasselbe wün-
schen.

Folglich möchten wir alle etwas 
mehr zurückgeben, als wir erhalten ha-
ben. Dies ist unser innigster Wunsch als 
Eltern, Ehemänner und Ehefrauen und 
Kinder. Es ist auch der innigste Wunsch 
aller Dinge in der Natur und schließlich 
des gesamten Universums. Darüber hin-
aus werden nur diejenigen, deren Herz so 
weit ist, dass sie denken: „Der Kosmos ist 
unsere Heimatstadt und unser Heimat-
land“, vom Kosmos willkommen gehei-
ßen werden. Wir können daraus schlie-
ßen, dass wir, um Gottes wahre Söhne 
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und Töchter zu werden, von Einzelper-
sonen, Familien, Nationen, der Welt und 
schließlich vom Kosmos willkommen 
geheißen werden müssen.

Da dies der Fall ist, wo würden Sie 
dann am liebsten leben wollen? Ich glau-
be, dass Sie in Ihrem ursprünglichen 
Heimatort leben möchten, in dem Sie 
geboren wurden. Umfassend gespro-
chen, kann sich der „ursprüngliche Hei-
matort“ innerhalb des Kosmos auf den 
Planeten Erde beziehen, und unser Hei-
matland ist dort, wo Gott als der Grün-
dungsvater wohnt. Unser Heimatort ist 
die Erde, so wie Gott sie ursprünglich 
haben wollte – ein Ort, an dem Eltern, 
Geschwister und Kinder, die nicht gefal-
len sind, zusammenleben würden. Dies 
hätte ein Ort sein sollen, an dem schwar-
ze, gelbe und weiße Menschen in Har-
monie miteinander leben können.

Wessen Kinder sind diese unter-
schiedlichen Rassen? Sie haben nur ein 
Elternpaar. Gott, der mit uns ist, wo im-
mer wir in dem Universum hingehen – 
ob nach Norden, Süden, Osten oder Wes-
ten –, ist der Vater der Menschheit.

Daher wäre es ein Fehler, wenn je-
mand denken würde, dass weiße, schwar-
ze oder gelbe Menschen die Eigentümer 
Amerikas sind. Gott ist der Eigentümer 
Amerikas. Dies trifft auch auf Korea zu. 
Unterschiedliche Hautfarben sind nichts 
anderes als das Resultat dessen, dass sich 
die Menschen dem unterschiedlichen 
Klima und der Umgebung in verschie-
denen Teilen der Welt angepasst haben. 
In Gebieten mit starkem Schneefall fin-
den wir hauptsächlich weiße Menschen. 
Im Gegensatz dazu finden wir in Ge-
genden wie Afrika, wo die Sonnenstrah-
len besonders stark sind, hauptsächlich 
schwarze Menschen. Grundsätzlich sind 
die Menschen jedoch gleich.

Zum Beispiel ist die Farbe unseres 
Blutes die gleiche, und unser Fleisch 
und unsere Knochen haben die gleiche 
Struktur. Wir alle lieben uns auf die glei-
che Weise. Daher sollte es keine Rassen-
diskriminierung geben. Daher hat die 
Vereinigungskirche durch große inter-
nationale Vermählungen daran gearbei-
tet, eine Gleichheit der Rassen zu schaf-
fen. Aus Achtung vor den Gesetzen und 
Prinzipien der Natur haben wir alle fünf 
Hautfarben untereinander verheiratet. 
Wenn ein Mensch mit schwarzer Haut-
farbe und ein Mensch mit weißer Haut-
farbe heiraten, ist es so, wie wenn der 
Nordpol und der Südpol in Einheit zu-
sammenkommen. Wenn ein Mensch mit 
gelber Hautfarbe und ein Mensch mit 
schwarzer Hautfarbe heiraten und Kin-
der haben, tragen beide Eltern ihre gu-
ten Attribute hierzu bei und als Resultat 
hieraus sind ihre Kinder besser als sie. 
Wo Liebe ist, kann es keine Zwietracht 
geben. Jeder von uns kommt aus einem 
anderen Heimatort und einem anderen 
Heimatland, aber wir stimmen alle dar-
in überein, dass das Heimatland und der 
Heimatort der wahren Liebe die Heimat 
des Glaubens, des Friedens und der Ein-
heit ist.

In der menschlichen Welt sind die 
wahre Liebe, das wahre Leben und die 
wahre Erblinie am wichtigsten. Wahre 
Liebe führt zu einem wahren Leben und 
zu einer wahren Erblinie. Wahre Liebe 
wird nicht verwirklicht, ohne dass eine 
wahre Erblinie erzeugt wird. Darüber 
hinaus ist Liebe ohne wahres Leben eine 
falsche Liebe. Wahres Leben wird im Zu-
sammenhang mit der wahren Liebe und 
der wahren Erblinie empfangen. Daher 
öffnen die wahre Liebe, das wahre Leben 
und die wahre Erblinie den Weg für das 
ewige Leben. Gottes Schöpfungsideal ist 
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es, dass jeder von uns eine wahre Ein-
zelperson wird und wahre Liebe, wahres 
Leben und eine wahre Erblinie an unse-
re Nachkommen weitergibt. Gott ist das 
ideale Wesen und der Eigentümer der 
ewigen wahren Liebe, des ewigen wah-
ren Lebens und der ewigen wahren Er-
blinie. Diejenigen, die Ihm ähnlich sind, 
werden Seine wahren Söhne und Töchter, 
die im Himmel leben.

Warum heiraten die Menschen? Sie 
tun dies, um die Vergangenheit, die Ge-
genwart und die Zukunft in der Traditi-
on der wahren Erblinie, die ich beschrie-
ben habe, miteinander zu verbinden.

Vor dem Fall konnten Adam und 
Eva frei und direkt eine Beziehung zu 
Gott haben, aber danach war das nicht 
mehr möglich. Ebenso erbten die Kin-
der von Adam und Eva, Kain und Abel, 
auf Grund des Falls nicht Gottes Erbli-
nie, sondern stattdessen die Erblinie Sa-
tans; daher sagte Jesus in Joh 3,3: „Wenn 
jemand nicht von neuem geboren wird, 
kann er das Reich Gottes nicht sehen.“

Die Menschen müssen erkennen, 
dass sie ein falsches Leben durch eine 
falsche Erblinie geerbt haben, die in ei-
ner falschen Liebesbeziehung ihren An-
fang nahm. Die Menschen sollten darü-
ber beschämt sein, dass sie die Position 
des Feindes der Liebe, des Lebens und 
der Erblinie eingenommen haben. Gott 
fühlt unbeschreiblichen Schmerz und 
Leid, wenn er freien Sex und Homose-
xualität sieht, die in der heutigen Welt so 
verbreitet sind. Trotzdem nimmt Er die 
Position ein, die Kinder Seines Feindes 
mehr zu lieben als Seine eigenen. Seine 
Vorsehung der Erlösung ist es, alle Sei-
ne verlorenen Kinder zurückzugewin-
nen, indem Er sich unaufhörlich inves-
tiert, ohne eine Erwiderung zu erwarten. 
Damit Er eine gefallene Person wieder-

beleben kann, muss Er eine Lebenskraft 
investieren, die stärker ist als das falsche 
Leben. Wie leiderfüllt muss Er gewesen 
sein, als Er sah, wie Eva mit einem Baby 
schwanger war, dass durch den Fall ge-
zeugt worden war! Solche Kinder haben 
sich so weit vermehrt, dass es jetzt sechs 
Milliarden Menschen in der Welt sind.

Die Menschen sind geschaffen, um 
drei Stufen des Lebens zu durchlaufen. 
Die Stufe im Mutterleib wird im Wasser 
verbracht, die Stufe des physischen Le-
bens ist die der Erde, des Wassers und 
der Luft, und die Stufe nach dem Tod 
ist die der Liebe. Auf die gleiche Wei-
se, wie ein Fötus heranwächst, indem er 
die Nahrung durch den Mutterleib sei-
ner Mutter empfängt, wächst unser phy-
sischer Körper, indem er Nahrung zu 
sich nimmt, die von der Schöpfung auf 
der Erde stammt. Daher sollten wir die 
Erde als unsere Mutter lieben. In der 
Geistigen Welt scheint ein Licht so hell 
wie die Sonne, unabhängig von Tag und 
Nacht. Auf der Sonne ist es immer Tag. 
So ist es auch in der Geistigen Welt. Das 
Licht der Liebe in der Geistigen Welt ist 
unveränderlich. Liebe ändert sich nicht, 
weder bei Tag noch bei Nacht, weder am 
Nordpol noch am Südpol. Die Geistige 
Welt ist die Welt, die mit wahrer Liebe 
erfüllt ist. Da sie auch wie ein Lagerhaus 
ist, in dem die Früchte, die wir im Früh-
ling, Sommer, Herbst und Winter geern-
tet haben, gelagert werden, ist es der Ort, 
der sich aus unserem irdischen Leben er-
gibt.

Im Verlauf der Geschichte der Wie-
derherstellung war Jesus der Einzige, der 
mit dem wahren Leben geboren wur-
de, das direkt mit Gottes wahrer Erbli-
nie verbunden ist. Daher hat sonst nie-
mand aus der gefallenen Menschheit 
jemals den Bereich der direkten Herr-
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schaft Gottes betreten, weder auf der 
Erde oder in der Geistigen Welt. Daher 
war Gott allein und verbrachte die gan-
ze Zeit in Einsamkeit und Trauer. Des-
halb ist die Welt zu einem Ort geworden, 
an dem die Menschen und alle Dinge der 
Natur traurig sind. Gott hat einen Men-
schen gesucht, dem Er vertrauen und 
der die gefallene Erblinie der Mensch-
heit reinigen und sie in das wahre Leben 
verwandeln kann, nämlich den Messias, 
der Gottes wahre Liebe erbt und die ge-
samte Menschheit befreit.

Wie Sie alle wissen, ist die Geschich-
te des Alten-Testament-Zeitalters nach 
dem Fall Adams die des auserwählten 
Volkes, das den Messias empfangen soll. 
Es war Gottes Wille, dass Jesus als Messi-
as zum vorbereiteten auserwählten Volk 
Israel kommen sollte, damit alle Men-
schen an seine Familie angepfropft wür-
den, und dass dies ausgedehnt wird, um 
die ganze Welt zu umfassen. Aber sein 
Tod am Kreuz, der durch den Unglau-
ben seines Volkes verursacht wurde, ließ 
diesen Prozess als Ideal zurück, um zur 
Zeit der Wiederkunft erfüllt zu werden. 
Demzufolge muss der Herr der Wieder-
kunft in der Position von Wahren Eltern 
der Menschheit stehen und das wahre 
Liebesnest wiederherstellen, indem er 
zusammen mit seiner Braut die Position 
der Eltern des Himmels und der Erde er-
füllt und Gottes Vorsehung der mensch-
lichen Erlösung vollendet.

Der Messias muss beginnen, eine Fa-
milie zu bilden, die Gott ruhmreicher 
und mit größerer kindlicher Treue dient, 
als dies die Familie von Adam und Eva 
getan hätte, wenn sie nicht gefallen wäre. 
Er ist das Haupt der Familie, die den 
Kern des Ideals einer neuen Menschheit 
repräsentiert, die beginnen muss, indem 
sie das wahre Leben und die wahre Erbli-

nie erbt. Von da an muss er gesegnete Fa-
milien schaffen, um Gottes Königreich 
auf der Erde und im Himmel zu vollen-
den. Daher muss er als Wahre Eltern der 
Menschheit kommen. Er muss die Liebe 
und Erblinie der gefallenen Welt verleug-
nen und die vollkommene Einzelperson, 
Familie, den vollkommenen Stamm, das 
vollkommene Volk, die vollkommene 
Nation, Welt und den vollkommenen 
Kosmos errichten, die mit Gottes wahrer 
Liebe verbunden sind.

Die gesamte Menschheit muss die 
neue Ehesegnung durch die wahre elter-
liche Liebe erhalten und die neue Fami-
lienerblinie erben. Sie müssen verstehen, 
dass dies nur durch wahre Liebe möglich 
ist; dies ist der Weg, durch den die höl-
lische Welt unter Satans Herrschaft be-
freit werden kann.

Dementsprechend müssen alle durch 
den folgenden Acht-Stufen-Prozess der 
Wiederherstellung gehen und ihre Posi-
tionen als Gottes Söhne und Töchter wie-
dererlangen: Schwangerschaft, Kindheit, 
geschwisterliches Zusammenleben, Ver-
lobung, Eheleben, Elternschaft, Großel-
ternschaft und Königtum. Wir sollten 
verstehen, dass wir mit dem letztend-
lichen Zweck geboren wurden, Gottes 
Kinder, Prinzen und Prinzessinnen und 
die großen Herren des Himmels und der 
Erde zu werden.

Meine Damen und Herren! Wir hät-
ten ursprünglich aufwachsen sollen, da-
mit Männer und Frauen einander tref-
fen, um Könige und Königinnen zu 
werden, und um als himmlische Prinzen 
und Prinzessinnen alles in Gottes Kö-
nigreich zu ererben. Dafür müssen wir 
auf dem Grund der Hölle beginnen und 
uns durch einen achtstufigen Wieder-
gutmachungsprozess hinaufarbeiten, bis 
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das Königreich Gottes errichtet ist, das 
nur durch die Segnung der Wahren El-
tern, die als Messias gekommen sind, 
möglich wird.

Daher sollten gesegnete Paare zu 
„Plus“-Paaren werden, die die Initiative 
ergreifen, der Welt zu dienen. Um voll-
ständig neugeboren zu werden, sollten 
wir absoluten Glauben, absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam ausgerich-
tet auf Gott praktizieren. Ich persönlich 
habe das mein ganzes Leben hindurch 
praktiziert.

Als Gott das Universum erschuf, tat 
Er das mit absolutem Glauben. Er er-
schuf uns als absolute Partner Seiner 
Liebe. Absoluter Gehorsam bedeutet, 
dass wir uns bis zum Grad der totalen 
Selbstverleugnung investieren. Darüber 
hinaus vergessen wir das, was wir inves-
tiert haben, und investieren aufs Neue; 
ein solcher Prozess setzt sich fort, bis ein 
Nullpunk erreicht wird, in dem es kein 
Konzept des Selbst gibt. Wenn unsere 
Liebe zurückgewiesen würde, würden 
wir fortfahren, indem wir noch mehr lie-
ben; auch wenn wir schon investiert ha-
ben, sollten wir fortfahren, alles zu in-
vestieren, was wir besitzen, bis sich unser 
Feind freiwillig ergibt. Gott ging einen 
solchen Weg und die Eltern des Himmels 
und der Erde gingen auch einen solchen 
Weg. Die Person, die ohne Unterbre-
chung Liebe investiert, ohne eine direkte 
Erwiderung zu erwarten, wird ein zen-
trales Wesen und ein Kind der größten 
Treue, jemand, der alles erbt. In einer Fa-
milie die einschließlich der Großeltern 
zehn Mitglieder umfasst, wird derjeni-
ge zum Zentrum werden, der die größ-
te Selbstlosigkeit vorlebt. Das gleiche 
Prinzip findet auf Patrioten einer Nati-
on Anwendung. Je mehr wir investieren, 
ohne etwas zurückzuerwarten, desto hö-

her können wir als loyale Bürger, Heili-
ge und Gottes heilige Söhne und Töchter 
aufsteigen.

Gott kann der König und der Vor-
fahr all jener sein, die für das Wohl an-
derer leben, weil Er seit dem Beginn der 
Menschheitsgeschichte mehr als jeder 
andere unaufhörlich, ausgerichtet auf 
wahre Liebe, für das Wohl anderer ge-
lebt und sich investiert hat, ohne direkt 
etwas zurückzuerwarten, und Er wird 
für alle Ewigkeit fortfahren, dies zu tun. 
Der Grund, warum die Vereinigungskir-
che, die ich leite, in einer solch kurzen 
Zeit zu einer weltweiten Bewegung wur-
de, ist, weil ihre Mitglieder gemäß die-
sem Prinzip hart gearbeitet haben.

Wenn ich über mein Leben nach-
denke, das ich vollkommen zum Wohl 
der Menschheit einsetzte, kann ich be-
zeugen, dass es wahrhaft im Fokus der 
Opposition zahlloser satanischer Mäch-
te der unsichtbaren wie auch der sicht-
baren Welt sowie auch von zahllosen re-
ligiösen Leitern und vielen Regierungen 
war; aber weil ich für ihr Wohl lebte, 
konnte ich schließlich in ihrem Zentrum 
stehen. Indem ich für diejenigen lebte, 
die sich mir auf Grund ihres Unvermö-
gens, die Wahrheit zu verstehen, entge-
genstellten, mich für ihre Kinder inves-
tierte und für das Wohl der Regierungen 
lebte, die mich verfolgten, begannen sie 
schließlich, mich zu respektierten. Hier-
aus können wir die Strategie Gottes im 
Gegensatz zur Strategie Satans lernen. 
Es ist Gottes Strategie, den ersten Schlag 
hinzunehmen, um dann am Ende alles 
wiederzuerlangen. Satan schlägt immer 
als Erster zu, aber am Ende verliert er. 
Diesem Prinzip folgend segnete ich un-
zählige junge Paare der fünf Hautfar-
ben aus allen sechs Kontinenten und den 
fünf Ozeanen in internationalen Mas-
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senhochzeiten als ein Mittel der mensch-
lichen Erlösung und um eine Welt unter 
Gott zu errichten. Wenn der Westen und 
der Osten in der Ehe eins werden, dann 
werden hierdurch die größten kulturellen 
Konfliktpunkte in der Welt überwunden. 
Wenn Amerikaner und Deutsche heira-
ten, um Paare der wahren Liebe zu wer-
den, dann wird hierdurch zwischen ih-
ren Nationen, die einmal Feinde waren, 
eine Einheit geschaffen.

Darüber hinaus segnete ich sogar 
jene Menschen, die jetzt in der Geisti-
gen Welt sind. Damit Gottes Königreich 
auf Erden und im Himmel Wirklichkeit 
wird, müssen die Menschen in der Geis-
tigen Welt auch durch die Segnung be-
freit werden, und nur die Wahren Eltern 
auf der Erde können das tun. Da die ers-
ten menschlichen Vorfahren als falsche 
Eltern sündige Samen gesät haben, soll-
te der Messias die Menschheit sowohl 
auf der Erde als auch in der Geistigen 
Welt befreien, indem er als Wahre Eltern 
kommt. Selbst der allwissende und all-
mächtige Gott kann allein das Problem 
der falschen Erblinie nicht lösen. Wenn 
Er dies allein tun könnte, hätte Er Seine 
Kinder vor langer Zeit gerettet. Tatsäch-
lich hätte Er es nicht zugelassen, dass der 
Fall überhaupt geschieht. Da Gott jedoch 
ein Gott des Prinzips ist, kann Er nicht in 
den Bereich des menschlichen Teils der 
Verantwortung eingreifen. Demzufol-
ge muss der Herr der Wiederkunft, der 
als Wahre Eltern kommt, der Mensch-
heit, deren Erblinie durch die ursprüng-
liche Sünde beschmutzt ist, durch wah-
re Liebe Neugeburt schenken. Aus dieser 
Perspektive werden die internationalen 
Massenhochzeiten nicht einfach durch-
geführt, um junge Männer und Frauen 
als Ehemänner und Ehefrauen zusam-
menzubringen. Sie sind vielmehr eine 

heilige Zeremonie, in der die Menschen 
als Gottes wahre Kinder durch Seinen 
ursprünglichen Samen des Lebens neu-
geboren werden.

Das Prinzip der Wiedergutmachung 
erfordert es, dass wir die Wiedergutma-
chung auf den Ebenen der Einzelperson, 
der Familie, des Stammes, des Volkes, 
der Nation, der Welt und des Kosmos 
durchlaufen und so die Zeit der Befrei-
ung sowohl der Geistigen als auch der 
Physischen Welt beschleunigen. Die 
Welt ist in zahllose Völker gespalten; El-
tern, Eheleute und Kinder haben sich ge-
trennt; und sogar die religiöse Welt ist 
in die vier großen Kulturbereiche des 
Christentums, des Buddhismus, des Is-
lam und des Konfuzianismus getrennt. 
Jetzt haben wir das Zeitalter der groß-
en vereinigten Familie und des Him-
melreiches betreten, indem wir über 
das Alte-Testament-Zeitalter, das Neue-
Testament-Zeitalter und selbst das Er-
füllte-Testament-Zeitalter, das das Zeit-
alter der Vollendung ist, das Zeitalter des 
ungefallenen, ursprünglichen Bereichs 
des vierten Adam betreten. Mit ande-
ren Worten, das Zeitalter des Nationalis-
mus und das Zeitalter des Globalismus 
sind schon vergangen und wir haben das 
Zeitalter des Kosmos betreten, das unter 
einem Gott vereinigt ist. Indem die Erde 
die Heimatstadt aller gesegneten Fami-
lien wird und die Geistige Welt, in der 
Gott wohnt, ihr Heimatland wird, wird 
durch ihre Einheit Sein Königreich auf 
der Erde und im Himmel als das ewige 
befreite und wiederhergestellte Heimat-
land erscheinen.

Meine Damen und Herren!
Mit der Ankunft des neuen Millen-

niums um Mitternacht verkündete ich 
eine Botschaft mit dem Titel: „Die kos-
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mische Ausweitung der wahren Liebe ist 
die Vollendung von Gottes neuem tau-
sendjährigen Königreich.“

Die kosmische Ausdehnung der wah-
ren Liebe bedeutet, dass der Himmel und 
die Erde ein Haus der Wahren Liebe wer-
den sollten, und das neue Jahrtausend 
muss eine Zeit sein, in der wir die Er-
richtung des Königreiches Gottes in der 
ganzen Welt vollenden. Da der Kosmos 
in Gott seinen Ursprung hatte, müssen 
Familien, Stämme, Völker, Nationen und 
die Welt an der Vollendung des Hauses 
der Liebe arbeiten, das Gott gegenüber 
in der Position des Objektpartners steht, 
und in dem gemäß dem Prinzip alle mit-
einander eins werden. Die Nation muss 
ein Haus der Liebe sein, in das alle Fami-
lien eintreten können, die Welt muss ein 
Haus der Liebe sein, in das alle Nationen 
eintreten können und der Kosmos muss 
ein Haus der Liebe sein, das die ganze 
Welt umarmt. Dort wird die Familie der 
wahren Liebe zum Ausgangspunkt und 
zum Zentrum unseres enormen Hauses 
des Himmelreiches und des Kosmos. In-
nerhalb der Familie müssen Ehemann 
und Ehefrau das Haus der Liebe fürein-
ander sein und in gleicher Weise müssen 
auch Eltern und Kinder das Haus der 
Liebe füreinander sein.

Gottes Königreich ist der Ort, an dem 
das Ideal der wahren Freiheit und des 
Glaubens blüht und Früchte bringt, und 
der Ort, an dem wahre Familien woh-
nen, die das Ergebnis der wahren Liebe, 
des wahren Lebens und der wahren Er-
blinie sind. Es kennzeichnet den Beginn 
von Gottes tausendjährigem Königreich, 
das mit ewiger wahrer Liebe und wahrem 
Glück überfließt. Ich habe mich für wah-
re Familienwerte eingesetzt, weil die Fa-
milie, die durch die Einheit eines wahren 
Mannes und einer wahren Frau entsteht, 

in der Gott wohnen kann, das Zentrum 
des Bereichs des kosmischen Sabbats ist. 
Daher müssen wir auf der Erde den Gar-
ten Eden verwirklichen, der in der Bibel 
erwähnt wird.

Das neue Millennium ist das Zeital-
ter, um die 6000-jährige Geschichte der 
Vorsehung der Erlösung der Mensch-
heit zu vollenden und das ursprüng-
liche Himmelreich, ausgerichtet auf das 
Schöpfungsideal, zu errichten. Es ist das 
Erfüllte-Testament-Zeitalter, in dem die 
Versprechen des Alten und Neuen Testa-
ments erfüllt werden. Das bedeutet, dass 
ein neuer Himmel und eine neue Erde 
entstehen werden, von dem es in der Of-
fenbarung heißt: „Er wird alle Tränen 
von ihren Augen abwischen: Der Tod 
wird nicht mehr sein, keine Trauer, kei-
ne Klage, keine Mühsal.“ (Offb 21,4) Es 
deutet auf eine Zeit der bedingungslosen 
wahren Liebe hin, in der alle Menschen, 
ohne etwas dafür bezahlen zu müssen, 
fähig sein werden, das Wasser des Le-
bens zu trinken, das klar wie ein Kris-
tall ist, und in der sich die Geistige und 
die Physische Welt füreinander öffnen 
werden und Gottes Königreich in beiden 
Welten errichtet wird. Die direkte Herr-
schaft des lebendigen Gottes wird durch 
die wiederhergestellten Rechte des Erst-
geborenen, der Eltern und des Königs 
ihren Anfang nehmen und das neue 
Zeitalter von Gottes All-Immanenz, All-
Transzendenz, höchster Autorität und 
Allmacht einleiten.

Wie ich vorher bereits erwähnt habe, 
ist die Erde die Heimat der ganzen 
Menschheit und die Geistige Welt ist 
das ewige Heimatland, in dem die gan-
ze Menschheit letztendlich ankommen 
wird. Endlich ist die Zeit gekommen, 
in der das globale Familienideal auf der 
Erde, ausgerichtet auf die himmlischen 
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Eltern, verwirklicht wird und uns über 
„eine Nation unter Gott“ hinaus zu 
„einem Kosmos unter Gott“ führt. Da-
her bitte ich, dass Sie sich immer daran 
erinnern, dass die grundlegende Bezie-
hung zwischen Gott und der Mensch-
heit die Eltern-Kind-Beziehung ist, und 
dass Sie auf dieser Grundlage eine aktive 
Rolle darin spielen können, den Kosmos, 
das heißt die Geistige und die Physische 
Welt, in unseren Heimatort und unser 
Heimatland zu verwandeln.

Nochmals danke ich allen ange-
sehenen Weltführern für ihr heutiges 
Kommen. Ich möchte abschließen, in-
dem ich Gottes Wunsch zum Ausdruck 
bringe, dass alle Mitglieder der globa-
len Gemeinschaft als wahre Brüder und 
Schwestern zusammenleben und ein 
neues tausendjähriges Königreich er-
richten, das überfließt mit Liebe, Frie-
den, und Gerechtigkeit.

Möge Gottes Segen mit Ihren Fami-
lien und Ihren Nationen sein! Danke.

abschnitt 3. Jeder möchte wahre liebe

Verehrte Gäste!
Ich bin von Herzen dankbar dafür, 

dass Sie in Ihrem geschäftigen Leben die 
Zeit gefunden haben, an diesem vierten 
Welt-Kultur- und Sportfest teilzuneh-
men.

Alle Friedensbewegungen für die Ver-
wirklichung einer wahrhaft friedvollen 
Welt durch wahre Familien, die ich mein 
ganzes Leben hindurch initiiert habe, 
dienten dem Zweck, um Gottes Willen 
auf Erden zu erfüllen. Die Hoffnung des 
neuen Jahrtausends, das nach einem Jahr-
hundert der Trennungen und Konflikte 
begonnen hat, nach Versöhnung und 
Einheit zu suchen, wird nicht leicht er-
füllt werden. Auf der Grundlage von Got-

tes Schöpfungsideal müssen wir eine kon-
krete Bewegung globalisieren, indem wir 
tatsächlich Gottes Hauptplan „eine Welt 
unter einem Gott“ in jedem Aspekt un-
seres Lebens in die Tat umsetzen.

Seitdem ich als ein Junge von sech-
zehn Jahren Gottes Ruf erhielt, habe ich 
frei mit Jesus und den Heiligen und Wei-
sen im Paradies kommuniziert und habe 
unbeirrbar mein ganzes Herz und mei-
ne Energie hingegeben, während ich alle 
möglichen Arten von Drangsal über-
wand, um Seinen Willen zu erfüllen, 
der die Errichtung Seines Königreichs 
der Freiheit, des Friedens und der Be-
freiung auf der Erde und im Himmel ist. 
Seine ursprüngliche Beziehung mit der 
Menschheit ist eine ewige Eltern-Kind-
Beziehung. Der Fall bedeutet die Tren-
nung dieser Beziehung und Wiederher-
stellung bedeutet ihre Wiedererlangung.

Ich habe viele verschiedene Friedens-
bewegungen wie auch internationale Or-
ganisationen als Mittel etabliert, um die 
Vision „eine Welt unter einem Gott“ zu 
verwirklichen und damit Seinen Wil-
len zu erfüllen. Die internationale Seg-
nungszeremonie, die Sie miterlebt haben, 
ist Gottes Strategie, um grundlegend die 
ethnischen, religiösen und nationalen 
Konflikte zu lösen, die durch den Fall 
entstanden sind. Das Zusammenkom-
men der fünf Hautfarben in Harmonie 
als wahre Brüder und Schwestern und 
wahre Ehemänner und Ehefrauen ist die 
Verwirklichung des heiligen Ideals „eine 
Welt unter einem Gott“.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zu 
meinem 80. Geburtstag und indem wir 
dieses historische Ereignis des vierten 
Welt-Kultur- und Sportfests feiern, 
möchte ich heute mit Ihnen einige Ge-
danken über das Thema „Jeder möchte 
wahre Liebe“ teilen.
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Meine Damen und Herren, was ist 
das Wichtigste, das wir brauchen? Es ist 
nicht Geld, Macht oder Wissen. Kost-
barer als das Leben selbst und wichtiger 
für uns als die Luft ist die wahre Liebe. 
Warum ist die wahre Liebe so kostbar 
und wichtig? Genauso wie die Menschen 
wünschen, Gott zu treffen, möchte auch 
Gott wegen der Liebe wahre Menschen 
treffen; aber wenn Er einen zuerst treffen 
wollte, ob Mann oder Frau, dann würde 
sich der andere beschweren.

Daher muss Gott Seine Liebe zeigen. 
Die Liebe, durch die Er die Männer und 
Frauen sehen und berühren und sich mit 
ihnen gleichzeitig austauschen kann, ist 
die Liebe, durch die sie einander lieben. 
Wenn etwas anderes als die Liebe die 
wertvollste Sache des Universums wäre, 
würden die Männer und Frauen darum 
kämpfen, es für sich selbst zu erringen. 
Haben wir aber einmal erkannt, dass 
Liebe den höchsten Wert darstellt, dann 
können wir danach streben, füreinander 
zu leben und miteinander eins zu werden 
und das Glück miteinander zu teilen, um 
die Liebe gemeinsam zu besitzen. Nicht 
nur will jeder die Liebe, es ist auch das 
Einzige, was gleichermaßen die Wün-
sche aller Menschen befriedigen kann; 
sie ist auch das, wodurch Gottes Vorse-
hung der Erlösung möglich wird.

Ursprünglich gehört die Liebe Gott. 
Aber auch Er kann die Liebe nicht allein 
für sich selbst besitzen. Liebe erfordert 
einen Partner. Ein Mann allein oder eine 
Frau allein kann keine Liebe erleben. Da-
her existieren Männer und Frauen für 
das Wohl der gegenseitigen Liebe. Selbst 
hässliche Männer und Frauen wünschen 
sich einen Liebespartner und wünschen, 
Partner der höchsten Liebe zu sein.

Wenn wir das Universum studieren, 
erkennen wir, dass alle Wesen als Paare 

existieren und miteinander als Subjekt- 
und Objektpartner, plus und minus, in 
Beziehung stehen. Die Mineralwelt, die 
Pflanzenwelt und die Tierwelt und auch 
die menschliche Welt existieren auf der 
Grundlage des Paarsystems. Alle We-
sen wünschen die Erfahrung der wah-
ren Liebe durch eine wechselseitige Be-
ziehung. Im Universum kann die Liebe 
niemals durch einen von uns allein be-
sessen werden, aber sobald wir einen 
Partner haben, ermöglicht uns die Liebe, 
alles zu besitzen.

Ebenso kann ein Paar, das keine Kin-
der hat, keine elterliche Liebe ausdrü-
cken und nicht Eigentümer der elter-
lichen Liebe werden. Daher können wir 
sagen, dass Gott die Menschen und das 
Universum als Seine wechselseitigen 
Partner erschaffen hat, um wahre Liebe 
zu erlangen. Kindliche, geschwisterliche, 
eheliche und elterliche Liebe entstehen 
durch die Einheit von Subjekt- und Ob-
jektpartnern. Wenn zwei Partner Einheit 
erreichen, ist es unmöglich, sie zu tren-
nen. Wenn eine Trennung stattfinden 
würde, würde die wahre Liebe zerstört. 
Daher existiert in der wahren Liebe das 
Konzept der Scheidung nicht. Wenn ein 
Mann Liebe fühlt, dann entsteht dieses 
Gefühl nicht aus ihm heraus, sondern es 
kommt von der Frau. Ebenso wird das 
Feuer der Liebe im Herzen einer Frau 
nicht allein durch sie selber entfacht, 
sondern durch ihren Ehemann; das be-
deutet, dass ihre Liebe ihnen gegensei-
tig gehört.

Daher sollten die Ehepartner sich ge-
genseitig als kostbarer wertschätzen als 
die Liebe selbst und dankbar füreinan-
der sein und füreinander leben. Diese 
grundsätzliche Überlegung wird es den 
gesegneten Paaren ermöglichen, ewig-
lich zusammenzuleben. Wenn die Ehe-
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männer und Ehefrauen füreinander le-
ben, einander respektieren und durch 
wahre Liebe vollkommene Einheit errei-
chen, wird es möglich sein, hierdurch die 
gefallene satanische Erblinie vollkom-
men zu entwurzeln.

Wahre Liebe wird nicht nur auf der 
horizontalen Ebene, sondern auch durch 
vertikale, senkrechte Beziehungen er-
füllt. Eine horizontale Beziehung der 
wahren Liebe wird allmählich in eine ver-
tikale Richtung gehoben, bis sie schließ-
lich den Gipfel erreicht, der die Position 
des „Königs und der Königin der wah-
ren Liebe“ einnimmt. In dieser Position 
wird alles vereinigt, umarmt und in Lie-
be und Blüten kristallisiert. Wir können 
daraus schließen, dass alle Dinge im Uni-
versum harmonisiert und inmitten der 
Liebe leben wollen. Wir wurden für die 
Liebe geboren, leben für die Liebe und 
sterben schließlich für die Liebe. Nicht 
nur die Menschen, sondern alle Dinge 
der Schöpfung sehnen sich nach wahrer 
Liebe. Daher sollten die Menschen, die 
Herren die Schöpfung, alle Meisterwer-
ke der Schöpfung Gottes in ihre Arme 
schließen und sie lieben und der Schöp-
fung die Liebe lehren.

Alle Dinge suchen nach solchen Ei-
gentümern. Wir sollten uns schämen, 
dass wir diesen Grad der Liebe bis heu-
te noch nicht erreicht haben. Das Uni-
versum ist erfüllt mit Geschöpfen, die 
auf ihrer Ebene in Paarbeziehungen le-
ben, aber schließlich folgen sie dem Prin-
zip, in eine höhere Ebene der Liebe ab-
sorbiert zu werden. Daher möchten die 
Mineralien von den Pflanzen, die Pflan-
zen von den Tieren und schließlich die 
gesamte Schöpfung von den Menschen 
absorbiert werden. Durch diesen Pro-
zess erreichen sie schließlich die Positi-
on, in der sie die Essenz der wahren Liebe 

erfahren können, die Liebe, die Gott am 
nächsten ist, der der Ursprung der Lie-
be ist und alles mit einer innewohnenden 
Natur geschaffen hat, um einen Wert für 
eine höhere Ebene bereitzustellen.

Darwins Theorie des Überlebens 
des Stärkeren muss im Zusammenhang 
mit der Logik der wahren Liebe neu in-
terpretiert werden. Selbst Ameisen und 
Mikroorganismen möchten wahre Lie-
be so sehr, dass sie für den Eigentümer, 
der sie liebt, sterben würden. Basierend 
auf diesem Prinzip können die Men-
schen, die als die höchsten Partner der 
Liebe Gottes geschaffen wurden, alle an-
deren Geschöpfe konsumieren. Wir kön-
nen alles, was wir wünschen, mit einem 
Herzen, das die Liebe Gottes, des Schöp-
fers, repräsentiert, genießen. Kreaturen 
wie Aale oder Würmer, die gern von Fi-
schen gegessen werden, enthalten auch 
Stoffe, die die Menschen für die Herstel-
lung von Medikamenten aus der Natur 
benötigen. Geschöpfe auf einer höheren 
Ebene sind dazu bestimmt, dass sie jene, 
die auf einer tieferen Ebene sind, konsu-
mieren. Ohne diesen Prozess könnte das 
Universum nicht weiterbestehen.

Es war Gottes Ideal, dass Adam und 
Eva zum Samen für die Familie, den 
Stamm, die Nation und schließlich zu 
einer zahlreichen Bürgerschaft des Him-
melreiches werden, der nur in Überein-
stimmung mit Seiner Tradition der wah-
ren Liebe geschaffen werden kann. Die 
Sichtweise, die ich Ihnen heute darlege, 
steht den Theorien von Charles Darwin 
diametral gegenüber, aber es ist nur durch 
diese Sichtweise möglich, eine Welt des 
Friedens zu erreichen, weil es das grund-
legende Prinzip ist, das das Schöpfungsi-
deal verwirklicht. In der andauernde De-
batte über die Evolutionstheorie und die 
Schöpfungstheorie anerkennt der Begriff 
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„Schöpfung“ die Existenz eines Schöp-
fers und eines Zwecks, der in Seinem 
Schöpfungsakt verkörpert ist.

Obwohl Richtung und Zweck auf der 
Basis von Subjekt- und Objektpartnern 
in Gottes Schöpfung innewohnend sind, 
fehlt in der kommunistischen Theorie, 
die sich auf den Materialismus gründet, 
Richtung und Zweck. Gottes Schöpfung 
verkörpert den Zweck der wahren Liebe, 
während der Kommunismus nur Kampf 
und Zerstörung voraussetzt. Daher muss 
er schließlich verschwinden.

Unter allen Geschöpfen sind die 
Menschen in Form von Mann und Frau 
die kostbarsten. Darüber hinaus ist der 
kostbarste Körperteil des Menschen we-
der die Nase noch sind es die Augen oder 
die Hände und auch nicht einmal das 
Gehirn, sondern es ist das Sexualorgan, 
das Hauptorgan der Liebe. Alles im Uni-
versum vermehrt sich durch die Sexual-
organe. Die meisten lebenden Dinge – 
ob Pflanzen oder Tiere – vermehren sich 
durch ihre Sexualorgane. Auch die kost-
barste und herausragendste ideale Fami-
lie beginnt mit einem vereinigten Paar. 
Unsere Liebesorgane sind in der Tat die 
Hauptpaläste der Liebe und des Lebens 
und nehmen die Position eines unvor-
stellbaren Wertes ein, durch die die Er-
blinie und die Geschichte weitergegeben 
werden.

Gottes grundlegendes Prinzip bei der 
Erschaffung des Universums war das 
Konzept von männlich und weiblich. Da-
mit sie jedoch die absolute Liebe mitein-
ander teilen können, können sie absolut 
nur einen Partner haben, nicht zwei. Es 
gibt in Ewigkeit absolut nur einen ein-
zigen Mann für jede Frau und nur eine 
einzige Frau für jeden Mann. Daher schuf 
Gott nicht einen zweiten Adam oder eine 
zweite Eva. Aber in der heutigen Welt 

sehen wir Kinder, die bis zu zehn Stiefvä-
ter gehabt haben. Wie falsch und wie er-
niedrigt doch die Liebe wurde!

Wenn Mann und Frau die eheliche 
Reinheit hochhalten und bewahren, so 
schützen sie damit das Universum, weil 
die Disziplin in der Liebe zwischen ih-
nen seine Grundlage bildet. Wir dürfen 
die Liebe nicht missbrauchen, als wären 
wir Tiere. Unsere Liebe kann nur einen 
einzigen Eigentümer haben. Das Wort 
„wahr“ im Begriff „wahre Liebe“ schließt 
die Möglichkeit aus, zwei zu haben, son-
dern fordert absolut nur einen. Es kann 
nicht jeder einfach sagen, er habe „wah-
re Liebe“. Nur Gott kann mit wahrer 
Liebe lieben und Er besitzt sie absolut. 
Sein wahres Leben, Seine wahre Erbli-
nie und Sein wahres Gewissen erfordern 
die wahre Liebe, die somit Seine grund-
legendste Essenz ist.

Um uns daher mit dieser wahren Lie-
be verbinden zu können, müssen wir zu-
erst eine Beziehung zu Gott aufbauen. 
Ein Kind mag sagen: „Mein Vater und 
meine Mutter kämpfen nicht und leben 
ganz gut miteinander“, aber das bedeu-
tet noch nicht unbedingt, dass es eine 
Familie der wahren Liebe ist. Ein junger 
Mann und eine junge Frau mögen sagen: 
„Wir sind so verliebt, dass wir fürein-
ander sterben könnten“, aber das heißt 
noch nicht, dass ihre Liebe eine wah-
re Liebe ist. Wenn Gott nicht anwesend 
ist, kann es keine wahre Liebe sein. Wah-
re Liebe ist immer auf Ihn ausgerichtet. 
Um Sein Sohn oder Seine Tochter zu 
werden, müssen wir uns zuerst mit Sei-
ner Liebe, Seinem Leben und Seiner Er-
blinie verbinden. Macht, Wissen, Geld 
und Militärmacht allein können nicht 
sicherstellen, dass ein Mensch in der 
Welt der wahren Liebe willkommen ge-
heißen wird. Jeder möchte wahre Liebe, 
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aber dies ist nur möglich, wenn wir zum 
Wohl anderer leben. Wir müssen uns für 
unseren Ehepartner aufopfern und ihm 
dienen. Alle rennen vor einem Menschen 
weg, der in der Beziehung zu anderen die 
Einstellung hat: „Du solltest für mich le-
ben!“ Diese Art des selbstsüchtigen In-
dividualismus ist Satans Strategie, Zweck 
und Werkzeug. Das Ergebnis kann nur 
die Hölle sein.

Wir müssen dem höheren Zweck die-
nen und für das höhere Wohl leben. Die-
jenigen, die das selbstlos tun, werden 
universell geliebt werden. Wir werden als 
Kinder geboren, wachsen als Geschwis-
ter auf, bilden Paare und werden Eltern, 
und auf jeder Stufe wird Gott der Eigen-
tümer der wahren Liebe; das heißt, Er be-
obachtet uns, wenn wir aufwachsen, und 
nimmt die Position des Eigentümers der 
Liebe auf jeder Stufe des Weges ein.

In diesem Sinne kann gesagt wer-
den, dass die Menschen, durch die Gott 
alle Liebe besitzen kann, für Ihn wert-
voller sind als Er selbst. In gleicher Wei-
se messen wir auch einer Person, die wir 
lieben, tausendmal mehr Wert bei als 
uns selbst. Gott investiert sich vollstän-
dig für die, die Er liebt, vergisst Seine In-
vestition und dann investiert Er sich wie-
der. Er investiert sich zu 100 Prozent und 
dann vergisst Er 100 Prozent, und des-
wegen kann Er sich weiter investieren. 
Auf gleiche Weise investiert sich eine 
Frau, die möchte, dass ihr Mann erfolg-
reich ist, und vergisst dann ihre Investiti-
on. Indem sie sich investiert und es dann 
vergisst, ermöglicht sie es ihm, sein ge-
samtes Lebenspotential auszuschöpfen. 
Wenn wir uns als Partner weiter fürein-
ander investieren und dies dann verges-
sen, wird die Ebene unserer Liebe immer 
höher und höher werden und wir werden 
schließlich mit Gott verbunden. Auf die-

se Weis können wir unsere Eltern-Kind-
Beziehung mit Ihm erfüllen und ewiges 
Leben haben.

Jeder möchte in den Himmel gehen, 
aber diejenigen, die die Einstellung ha-
ben: „Alle sollten für mich leben“, wer-
den dort nicht ankommen. Die wahre 
Liebe beginnt mit der Umarmung und 
dem Leben für Gottes Meisterwerke der 
Schöpfung und erreicht den Himmel, in-
dem man zum Wohl der Menschheit und 
letztlich für Gott lebt.

Wir sollten in unserem Leben min-
destens dreimal Situationen erlebt ha-
ben, in denen wir unser Leben für an-
dere riskiert haben. So können wir die 
selbstsüchtigen Handlungen, die zum 
Fall der Familie Adams, zur Kreuzigung 
Jesu und zur Verfolgungen der Familie 
des Herrn der Wiederkunft geführt ha-
ben, wiedergutmachen. Wenn wir Gott 
treffen möchten, sollten wir nicht um 
Seine Anerkennung bitten, sondern Ihm 
vielmehr noch mehr unser Leben gelo-
ben, auch nachdem wir dreimal durch 
den Tod und die Auferstehung gegangen 
sind. Wenn solche Menschen die Welt 
bevölkern, dann wird dies das Himmel-
reich sein. Das ist der Weg, den ich lehre, 
und die Art von Welt, die ich baue.

Kinder sind die Früchte der Liebe ih-
rer Eltern und daher verkörpern sie ihre 
Liebe, ihr Leben und ihre Erblinie. Klei-
ne Kinder sagen oft: „Das ist meins“, 
aber die Eltern sind der Ursprung all 
dessen, was die Kinder als ihr Eige-
nes bezeichnen. Eltern sind die Wurzel 
und der Stamm; ohne sie wären wir alle 
Waisenkinder. Wir können nicht leben, 
wenn wir die Liebesleiter, die uns mit 
unseren Eltern verbindet, zerbrechen. 
Wir sind die Söhne und Töchter Gottes, 
der Eltern, die der Ursprung der wahren 
Liebe sind. Eltern sind die höchsten Ei-
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gentümer der Liebe für ihre Kinder.
Die Eltern-Kind-Beziehung ist ver-

tikal und die Mann-Frau-Beziehung ist 
horizontal. Diese beiden Beziehungen 
sollten sich in einem rechten Winkel 
kreuzen, und wenn die Beziehung von 
vorne und hinten zwischen Geschwis-
tern hinzugefügt wird, bilden sie zu-
sammen eine kugelförmige Gestalt. Da-
her sind alle Wesen, die durch die Liebe 
existieren, und das Universum als Gan-
zes kugelförmig. Gott wohnt im zentra-
len Punkt dieser Kugel, wo sich alle Lie-
be vereinigt und niederlässt. Das heißt, 
ausgerichtet auf die vertikale Beziehung 
zwischen Gott und der Menschheit als 
Seinen Kindern, mit der Liebe, dem Le-
ben und der Erblinie der Männer auf der 
rechten Seite, jene der Frauen auf der lin-
ken Seite, und der brüderlichen Liebe, die 
eine Achse von vorne und hinten bildet, 
erreicht das ganze Universum ein Gleich-
gewicht, ausgerichtet auf all diese Lieben, 
und Gott wohnt im Kern all dieser Bezie-
hungen. Wenn wir uns dies dreidimen-
sional vorstellen, so sehen wir, dass Gott 
der letzte Ursprung der Liebe, des Le-
bens, der Erblinie und des Gewissen ist. 
Von einer solchen Gott-zentrierten Fa-
milie, in der oben und unten, links und 
rechts und vorne und hinten vereinigt 
sind, werden sich der Stamm, das Volk, 
die Nation und die Welt zum Kosmos 
hin ausdehnen, aber das grundlegende 
Zentrum ist immer eines – Gott.

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, wären sie das Modell einer wah-
ren ehelichen Liebe geworden und durch 
sie wäre die Menschheit über die Liebe 
unterrichtet worden, das heißt, sie hät-
te von ihnen gelernt zu lieben. Wenn sie 
dann reine, nicht vom Fall beschmutzte 
Kinder gehabt hätten, wer hätte dann die 
Eheschließung dieser Kinder geleitet? 

Ihre Eltern! Mit einem solchen Verständ-
nis müssen wir über die Beteiligung der 
Eltern an der Eheschließung ihrer Kin-
der in der heutigen Gesellschaft nach-
denken.

Die Vereinigungskirche, die die Wah-
ren Eltern hat, verheiratet die Menschen 
der Welt aus einer elterlichen Position 
heraus. Hierdurch werden nicht nur eth-
nische Unterschiede überwunden, son-
dern auch Heilige und Sünder werden 
miteinander in der Ehe gesegnet. Indem 
sie die böse Liebe verleugnen, das böse 
Leben überwinden und die böse Erblinie 
anpfropfen, verstoßen die Wahren Eltern 
Kain, der Abel ermordete, nicht, son-
dern segnen ihn stattdessen in der glei-
chen Position mit anderen. So wie es bei 
der Gezeitenströmung einen Punkt gibt, 
an dem Ebbe und Flut im Gleichgewicht 
sind, gibt es in der Vorsehung der Erlö-
sung einen ähnlichen Wendepunkt im 
Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. 
Durch die gemeinsame Segnung guter 
und schlechter Menschen wird Satan 
vollkommen vertrieben.

Der Fall, der im Garten Eden eine 
unrechtmäßige Eheschließung darstell-
te, wird jetzt von den Wahren Eltern 
durch rechtmäßige Eheschließungen be-
richtigt. Indem sie die Verschmutzung, 
die durch die falschen Eltern verursacht 
wurde, bereinigen, beseitigen die Wah-
ren Eltern die Hölle und segnen Milliar-
den von Vorfahren in der Geistigen Welt 
und stellen so die wahre Eltern-Kind-
Beziehung, ausgerichtet auf wahre Liebe 
wieder her und vererben die ursprüng-
liche wahre Liebe, das wahre Leben und 
die wahre Erblinie. Auf diese Weise wird 
die Eigentümerschaft des Modells der 
wahren Liebe der acht Stufen, das Got-
tes Schöpfungsideal ist, vervollkomm-
net; das heißt, wir errichten die ewige, 
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unveränderliche, wahre Tradition, in-
dem wir durch eine wahre Schwanger-
schaft, Kindheit, Bruderschaft, Jugend 
(Verlobung), Ehe, Elternschaft, Großel-
ternschaft und schließlich Königtum ge-
hen. Auf dieser Grundlage können wir 
das Model der wahren Liebe, die Eltern-
Kind Beziehung, vervollkommnen.

Die absolute, einzigartige, unverän-
derliche und ewige Liebe, das Leben und 
die Erblinie Gottes sind das unverän-
derliche Modell der wahren Liebe, das 
von unendlichen Generationen unserer 
Nachkommen geerbt werden wird. Wah-
re Liebe ist der zentrale Punkt der Ein-
heit zwischen Eltern und Kindern, Ehe-
männern und Ehefrauen und Brüdern 
und Schwestern. Eltern werden die Ei-
gentümer der Liebe durch ihre Kinder, 
Ehemänner durch ihre Ehefrauen und 
ältere Geschwister durch ihre jüngeren 
Geschwister.

In umgekehrter Weise können Eltern 
ohne Kinder, ein Ehemann ohne eine 
Ehefrau und ältere Geschwister ohne 
jüngere Geschwister nicht die Position 
des Eigentümers der Liebe finden. Um 
die Eigentümer der wahren Liebe zu wer-
den, müssen wir unserem Partner mehr 
als uns selbst dienen und ihn ehren. In-
dem wir das tun, werden wir als Einzel-
personen die Einheit zwischen Gemüt 
und Körper sowie als Familien die ehe-
liche und geschwisterliche Einheit er-
reichen, um den Bereich der nationalen 
Einheit zu bilden. Auf diese Weise kön-
nen wir die Bereiche der Liebe vervoll-
kommnen, die im idealen Modell der 
acht Stufen definiert werden.

Um es nochmals zu verdeutlichen, 
die ideale Familie und Nation sind die 
Orte, an denen wir alle – als Eltern, Kin-
der, Paare, Geschwister und Nation – die 
Eigentümerschaft über das Acht-Stufen-

Modell, das die wahre Liebe im Zentrum 
hat, errichten wollen. Von hier wird durch 
den Beginn der ewigen globalen Anglei-
chung Gottes Königreich auf Erden und 
im Himmel verwirklicht werden.

Es ist Gottes Wunsch, dass begin-
nend mit dem Jahr 2000 die gesegneten 
Familien in allen Teilen der Welt, die mit 
den Eltern des Himmels und der Erde 
vereint sind, eine neue Familienrevoluti-
on und eine weltweite moralische Revo-
lution beginnen, ausgerichtet auf wahre 
Liebe, und Sein ewiges, ideales König-
reich auf der Erde wie auch im Himmel 
errichten.

Ich bete, dass Sie alle sich an dieser 
heiligen Aufgabe beteiligen werden und 
die führende Rolle im Erben von Gottes 
wahrer Liebe spielen. Möge Gottes Segen 
mit Ihren Familien sein. Danke.

abschnitt 4. Der Weg für amerika 
und die gesamte Menschheit in den 
letzten tagen

Verehrte Gäste!
Ich möchte Ihnen allen meinen herz-

lichen Dank zum Ausdruck bringen, die 
Sie als Leiter der Welt, die alle Schich-
ten und Berufe repräsentieren, hierher 
gekommen sind, um mir zu gratulieren 
und meinen 80. Geburtstag zu feiern.

Ganz besonders möchte ich Gott mei-
nen tiefsten Dank und meine Ehre aus-
sprechen, der in meinem Leben immer 
mein ständiger Begleiter und Beschüt-
zer war. Ich habe mein ganzes Leben mit 
der ernsthaften Sehnsucht gelebt, die 
vielen schwierigen Probleme zu lösen, 
die mit der Verwirklichung des Schöp-
fungsideals Gottes verbunden sind. Da-
bei habe ich erkannt, dass Gott nicht auf 
einem Thron der Ehre und Herrlichkeit 
sitzt, sondern dass Er ein Gott des Lei-
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dens, des Kummers und des Wehklagens 
ist, der immer damit beschäftigt war, Sei-
ne Kinder, die als Folge des Falls in der 
Hölle leiden, zu retten. Indem ich Seinen 
Willen und Sein Herz verstand, habe ich 
mit unbeirrbarer Entschlossenheit mein 
ganzes Herz und meine ganze Energie 
investiert, um Seinen Willen zu erfüllen, 
ohne Rücksicht auf die Tages- oder Jah-
reszeit oder meine persönlichen Umstän-
de. Wenn ich auf die 80 Jahre meines Le-
bens zurückblicke, erkenne ich, dass ich 
heute nicht hier sein würde, wenn Gott 
mir in der Zeit der Verfolgung und Er-
niedrigung nicht geholfen hätte.

Um die Geschichte der Menschheit 
und der Welt aus dem Blickwinkel der Vor-
sehung Gottes zu erläutern, möchte ich an 
diesem bedeutungsvollen Tag zum Thema 
„Der Weg für Amerika und die gesamte 
Menschheit in den Letzten Tagen“ spre-
chen. Aus dem geschichtlichen Blickwin-
kel von Gottes Vorsehung der Erlösung 
sind die Letzten Tage der Wendepunkt, 
an dem die sündige Geschichte unter der 
Herrschaft Satans zu Ende geht und Got-
tes Herrschaft des Guten beginnt.

Daher sind die Letzten Tage der Zeit-
raum, in dem Gottes gesamte Vorsehung 
erfüllt werden muss; das heißt, die Ver-
vollkommnung der Einzelperson, der 
Familie, des Volkes, der Nation, der Welt 
und schließlich des Kosmos muss ver-
wirklicht werden. Jedes Mal, wenn Gott 
im Verlauf Seiner Vorsehung die Letzten 
Tage ankündigte, versuchte er, die Men-
schen durch eine auf Ihn ausgerichtete 
Ideologie zu führen, aber sie versagten 
darin, ihren Teil der Verantwortung zu 
erfüllen, um in der Position des Guten 
zu stehen und die böse Geschichte zu be-
enden.

Aber Gott ist ewig, unveränderlich, 
absolut und einzigartig, und so ist auch 

Sein Wille; daher wird Er durch die wah-
re Einzelperson, Familie, Gesellschaft, 
Nation, Welt und Herrschaft mit Si-
cherheit die Welt errichten, in der Er so-
wohl im Himmel als auch auf der Erde 
frei handeln kann. Was ist dann die ur-
sprüngliche Welt, die Er anstrebt? Es ist 
eine Welt, die auf Wahre Eltern ausge-
richtet ist. Durch den Fall verloren wir 
jedoch die Wahren Eltern der Mensch-
heit und die wahre Welt gleich zu Beginn 
der Menschheitsgeschichte. Aus diesem 
Grund kann uns nichts in der gefallenen 
Welt direkt mit den Wahren Eltern ver-
binden, weder das Land, in dem wir le-
ben, noch die menschlichen Ideologien, 
noch irgendetwas anderes. Daher sollten 
wir selbst zuerst das Wahre wiederher-
stellen.

Der Tag, an dem sich wahre Eltern, 
Ehepartner, Kinder, Bürger, die wah-
re Schöpfung, die Souveränität und das 
wahre Universum in Einklang mit Got-
tes Herzen bewegen und auf der Erde nie-
derlassen können, bezeichnen die letzten 
Tage der bösen Welt. Die Zeit, wenn ein 
solches Ideal verwirklicht werden wird, 
sind die Letzten Tage, die Zeit der Wieder-
kunft. Solchermaßen wird es, wenn der 
Herr wiederkehrt, keine zerstörerischen 
Phänomene wie das Gericht durch Feuer, 
die Vernichtung der Erde oder Gläubige, 
die sich in die Lüfte erheben, geben. Statt-
dessen ist es eine Zeit, in der die durch 
Tragödien verworrene Geschichte durch 
Wiedergutmachung entwirrt wird, die 
geleistet wurde, um die Einzelperson, 
die Familie, die Gesellschaft, die Nation 
und die Welt, die im vertikalen Verlauf 
der Geschichte verloren gingen, horizon-
tal in der heutigen Zeit wiederherzustel-
len. Wir haben uns nach einem solchen 
Tag gesehnt, und das ist das letzte Ziel, 
das wir alle erreichen müssen.
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Die Einzelpersonen, die Familien 
und Nationen haben jedoch ihren Weg 
verloren. Überall in der Welt entstehen 
alle Arten von Problemen wie die Luft-
verschmutzung, Hungersnöte, Religi-
onskonflikte und Rassenspannungen, 
wodurch sich alle Arten von Auseinan-
dersetzungen entwickeln. Wer wird für 
diese Welt Verantwortung übernehmen? 
Das ist eine ernste Angelegenheit! Die 
kommunistischen Länder konnten in 
der Vergangenheit nicht ihren eigenen 
Nationalismus überwinden, und auch 
die heutige Supermacht USA kann nicht 
über den Pan-Amerikanismus hinausge-
hen. Wenn eine Nation ihre eigenen In-
teressen an die erste Stelle setzt, wird sie 
nicht fähig sein, die Welt zu führen. Da-
her brauchen wir ein Volk oder eine Re-
ligion, die gewillt ist, die eigenen Interes-
sen für einen größeren Zweck zu opfern, 
und bestrebt ist, eine ideale Nation zu 
errichten, die die ganze Menschheit um-
armt. Mit dieser Sichtweise, dem Ruf 
Gottes folgend, kam ich nach Amerika 
und setzte all meine Energie ein, um die 
jungen Menschen zu erziehen, das Land 
aus seinem moralischem Zerfall zu erwe-
cken und das sich im Niedergang befind-
liche Christentum wiederzubeleben.

Sie sind wahrscheinlich neugierig, 
was ich sie lehre. Eigentlich ist es ein-
fach. Erstens lehre ich sie, ein Leben zum 
Wohl anderer zu führen. Genauer gesagt 
lehre ich, dass der Einzelne für die Fa-
milie, die Familie für den Stamm, der 
Stamm für das Volk, das Volk für die Na-
tion, die Nation für die Welt und die Welt 
für Gott leben sollen. Dann wird Gott zu 
uns kommen. In der Familie sollten die 
Eltern für die Kinder und die Kinder für 
ihre Eltern leben, der Ehemann für die 
Ehefrau und die Ehefrau für den Ehe-
mann. Jene, die mehr für andere als für 

sich selbst leben, werden zentrale Per-
sonen des Guten werden.

Zweitens lehre ich die Menschen, ihre 
Feinde zu lieben. Gott selbst opferte Je-
sus, Seinen eingeborene Sohn, für die Er-
lösung der Menschheit, die durch den Fall 
Kinder des Teufels, Satans, wurden. Satan 
konnte sich vor Gott, der die Kinder Sei-
nes Feindes mehr liebte als Sein eigenes, 
nur geschlagen geben. Satan führt immer 
den ersten Schlag aus, aber am Schluss 
verliert er alles. Die Strategie Gottes hin-
gegen beruht auf der Formel, sich zuerst 
angreifen zu lassen, um am Ende alles 
wiederzuerlangen, was Ihm genommen 
wurde. Obwohl ich mein ganzes Leben 
hindurch viel Verfolgung und Schwie-
rigkeiten erlitt, konnte ich in 185 Län-
dern der ganzen Welt die missionarische 
Grundlage legen, weil ich in Einklang mit 
diesem himmlischen Prinzip lebe.

Wenn wir die Geschichte der Mis-
sionsaktivitäten des Christentums be-
trachten, so können wir erkennen, dass 
sein Weg ein Weg war, auf dem es ge-
jagt, verfolgt und gemartert wurde. Auf 
diesem Kurs durch die 2000-jährige 
Geschichte wurde diese Blutspur zum 
fruchtbaren Boden, auf dem sich die De-
mokratie entwickeln konnte. Heute je-
doch befindet sich das Christentum, das 
einst die treibende Kraft der Demokra-
tie war, in einer Krise. Das Christentum 
verleugnet Gott, Jesus und die göttliche 
Vorsehung. Wie muss sich Gott fühlen, 
der auf der Suche nach Seinen wahren 
Kindern den Weg unendlicher Opfer ge-
gangen ist, wenn Er Theologen sieht, die 
Seine Existenz leugnen und sogar be-
haupten, dass Er tot sei?

Verehrte Gäste!
Für wen hat sich Gott bis zum heu-

tigen Tag geopfert und investiert? Gott 
hat sich nicht für Amerika oder das 
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Christentum aufgeopfert, sondern für 
Sie und mich als Einzelpersonen. Da der 
Fall mit der Einzelperson ihren Anfang 
nahm, sollte auch die Erlösung von einer 
Einzelperson ausgehen. Folglich wird 
Wiederherstellung nur dann möglich, 
wenn eine repräsentative Einzelperson 
mit der Erkenntnis und Entschlossen-
heit erscheint, die volle Verantwortung 
für dieses Zeitalter zu übernehmen, alle 
Schulden abzuzahlen, die die Mensch-
heit in der Geschichte angehäuft hat und 
zu einer Person zu werden, der Gott et-
was schuldet. Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung kann niemals vage 
geschehen; sie kann niemals etwas Abs-
traktes sein. Ohne das Herz zu haben, 
mehr Leid und Elend als Gott an Seiner 
Stelle zu erfahren, können wir Sein Herz 
nicht erreichen.

Haben Sie schon jemals ernsthaft 
für die 6 Milliarden zählende Mensch-
heit mit dem Herz gebetet, dass Ihre ei-
genen Kinder sterben? Wie viel opfer-
bereite Hingabe haben sie dargebracht, 
um eine Familie, einen Stamm, ein Volk, 
eine Nation und die Welt zu retten? Nie-
mand kann diese Frage leicht beantwor-
ten. Der Herr der Wiederkunft wird mit 
einem solch absoluten Standard als Re-
präsentant der gesamten Menschheit auf 
die Welt kommen. Gott, der die Vorse-
hung der Erlösung geleitet hat, fand 2000 
Jahre nach dem Fall der ersten Vorfah-
ren Abraham und machte seine Nach-
kommen zum auserwählten Volk Israel, 
indem er sie auf jeder Ebene vermehr-
te – als eine neue Familie, einen neuen 
Stamm und ein neues Volk.

Die Juden wurden auf der Basis dieses 
siegreichen Fundaments zum Haupt-
strom des auserwählten Volkes, das be-
rufen war, den substantiellen Messias 
in der Zukunft zu empfangen. Im Kern 

dieses Hauptstroms müssen der Stan-
dard und die Ideologie, die unsere ers-
ten Vorfahren Adam und Eva hätten 
erreichen und erfüllen sollen, wieder-
hergestellt werden. Dies ist das eigent-
liche Konzept der messianischen Ideolo-
gie, in der die Christen in der Position 
der Braut stehen. Die wichtigste Mission 
des Christentums ist es, Vorbereitungen 
zu treffen, so dass es sich als Braut quali-
fiziert, um den Herrn als Bräutigam will-
kommen zu heißen.

Trotz der Bedeutung seiner Mission 
und seiner Berufung verlor das jüdische 
Volk auf Grund der Kreuzigung Jesu sei-
ne Position als auserwähltes Volk und 
hinterließ das Erbe dieser Mission dem 
Christentum, das zum zweiten Israel 
wurde. Wir befinden uns jetzt in der letz-
ten Phase der 6000-jährigen Vorsehung, 
die auf diesem Ziel basiert. Was ist der 
zentrale Gedanke der messianischen Ide-
ologie? Es ist die Lehre, die Welt zu ret-
ten und zu vereinigen, und die ursprüng-
lichen, idealen Familien zu errichten und 
die wahre elterliche Position, die durch 
den Fall unserer ersten Vorfahren verlo-
ren ging, wiederherzustellen.

Nach den Lehren des Alten und Neu-
en Testaments kommt der Messias mit 
der Autorität seines Vaters, trifft sei-
ne Braut, die den Heiligen Geist verkör-
pert, und stellt die wahre elterliche Posi-
tion wieder her. Der Bräutigam und die 
Braut bei der Hochzeit des Lammes, die 
im Buch der Offenbarung des Johannes 
prophezeit wurde, beziehen sich auf die 
Stufe, wahre Eltern zu werden, indem sie 
zuerst wahre Ehepartner werden. Jesus 
kam mit dieser Mission. Er verlor sein 
Volk und seine Nation auf Grund ihres 
Unglaubens, aber er opferte sein Leben 
für die Welt und das Himmelreich, das 
Gott sich wünscht.
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Der Weg des Leidens Jesu am Kreuz 
war der gleiche Leidensweg, den Gott 
selbst ging. In einer solchen Situati-
on des Leidens und der Drangsal bete-
te Jesus verzweifelt: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Selbst 
am Ort des Todes segnete er Rom und 
die Menschen, die ihn verfolgt hatten, 
und gelobte den zukünftigen Sieg. Folg-
lich endete sein Leben nicht im Alter von 
33 Jahren, sondern mit Gottes Hilfe hin-
terließ er seinen Geist dem Christentum, 
ohne den es nicht zu einer Weltreligion 
geworden wäre.

Meine Damen und Herren!
Gegenwärtig wird Amerika als die Su-

permacht der Welt angesehen, aber wenn 
es sich nicht geradlinig auf die göttliche 
Vorsehung ausrichtet, wird es nicht wei-
ter gedeihen können.

In der Geschichte der menschlichen 
Zivilisation entstanden die alten Kul-
turen hauptsächlich in den Tropen und 
Subtropen; Beispiele hierfür sind die Ma-
yas, Inkas, Ägypten, Indien und China. 
Wenn der Fall nicht stattgefunden hätte, 
hätte die Zivilisation in der gemäßigten 
Klimazone den Anfang dargestellt, die 
dem Frühling entspricht; stattdessen be-
gann sie in den Tropen und verlagerte sich 
dann in die kühle Zone, die dem Herbst 
entspricht. Dies ist die Zivilisation der 
gemäßigten Zone, die heute auf die freie 
Welt der westlichen Kultur zentriert ist. 
Die Nationen wie Amerika, Großbritan-
nien und Deutschland, die nördlich des 
Nördlichen Wendekreises liegen, sind 
die entwickelten Nationen des Westens. 
Mit dem Ende der Zivilisation der küh-
len Zone des Herbstes kommt für kur-
ze Zeit die Zivilisation der kalten Zone 
des Winters. Das ist das Erscheinen des 
Kommunismus.

Viele Intellektuelle mögen denken, 
dass der Kalte Krieg mit der Auflösung 
der Sowjetunion endete, aber der Materi-
alismus und Atheismus sind immer noch 
überall in der Welt verbreitet und erset-
zen die zwei Hauptideologien der Demo-
kratie und des Kommunismus, die beide 
allmählich an Macht verlieren.

Gottes Schöpfungsideal hätte in der 
gemäßigten Klimazone des Frühlings 
beginnen sollen, aber auf Grund des 
Falls unserer ersten Vorfahren wurde 
die menschliche Zivilisation auf die Stu-
fe von Wilden herabgesetzt und begann 
in der tropischen Zone. Jetzt wird die Zi-
vilisation der gemäßigten Zone des wah-
ren Frühlings, die die Menschheit von 
jeher erstrebte, erscheinen und die Krise 
der Zivilisation der kühlen Zone und die 
Bedrohungen der Zivilisation der kalten 
Zone überwinden. Wer wird den Winter 
der Zivilisation der kalten Zone schmel-
zen können? Das ist nicht durch Macht, 
wirtschaftliche Kraft, Wissenschaft oder 
Wissen möglich. Wie wir aus der Bewe-
gung der Zivilisation entlang von Flüs-
sen und Küstenlinien ersehen können, 
ist ihr Zentrum immer in Bewegung. 
Die Flusszivilisationen, die an den Ufern 
des Nil, Tigris und Euphrat entstanden, 
übergaben ihre Kultur an die Zivilisa-
tionen, die am Mittelmeer lagen: Grie-
chenland, Rom, Spanien und Portugal. 
Diese vererbten ihre Früchte an die at-
lantischen Zivilisationen Großbritan-
nien und die Vereinigten Staaten. All di-
ese Früchte werden durch die pazifischen 
Zivilisationen der Vereinigten Staaten, 
Japan und Korea geerntet werden.

Aus dieser Sicht der Geschichte der 
Zivilisation hat die koreanische Halb-
insel eine bedeutende Position inne. 
Ihre nördlichen Gebiete sind ein Höhe-
punkt der Zivilisation der kalten Zone, 
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die Russland und China verbinden, und 
ihr Süden ist der Höhepunkt der Zivili-
sation der kühlen Zone, der die Verei-
nigten Staaten und Japan verbindet. Es 
stimmt daher in mit dem Gesichtspunkt 
der Vorsehung überein, dass Korea die 
Zivilisation der gemäßigten Zone her-
vorbringen wird, die den Frühling der 
Weltgeschichte repräsentiert und die Fä-
higkeit hat, die Zivilisationen der kalten 
Zone und der kühlen Zone zu verdau-
en. Daher kann die Tatsache, dass Reve-
rend Moon – der sein Leben immer der 
Lösung des Nord-Süd-Problems und des 
Ost-West-Problems gewidmet hat – aus 
Korea kommt, nur als die Erfüllung der 
Vorsehung Gottes gedeutet werden.

In der Tat habe ich mein ganzes Le-
ben hindurch eine Bewegung für „eine 
Welt unter Gott“ entwickelt, die eth-
nische, ideologische und nationale Gren-
zen in Übereinstimmung mit Seiner 
Vorsehung übersteigt. Das ist das Prin-
zip der Vorsehungsgeschichte und nicht 
irgendeine Theorie, die ich selbst erfun-
den habe. Da ich Gottes Willen kannte 
und Seinen Plan nicht nur als Theorie 
lehren, sondern verwirklichen musste, 
gibt es keinen Ort auf den fünf Ozeanen 
und sechs Kontinenten, den meine Akti-
vitäten äußerlich nicht erreicht haben.

Durch das Fundament der mannig-
faltigen Missions- und Wirtschaftsak-
tivitäten in Alaska, der Antarktis, den 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion, 
den 33 Nationen Lateinamerikas und in 
ganz Asien und Afrika treffen wir Vorbe-
reitungen für die Lösung der Probleme 
wie Umweltverschmutzung und Hun-
ger, denen die Menschheit im kommen-
den Jahrtausend gegenüberstehen wird. 
In den letzten Jahren habe ich in den Re-
gionen des Pantanal und des Amazonas 
in Brasilien ein substantielles Funda-

ment zum Schutz der Umwelt der Erde 
gelegt. Was die inneren Aspekte des 
Menschen betrifft, habe ich durch inter-
nationale heilige Ehesegnungen und mit 
der ‚True Family Values Ministry‘ ge-
arbeitet. Ungefähr 430 Millionen Paare 
haben weltweit an diesen Ehesegnungen 
teilgenommen, was einen weiteren An-
stoß zur Errichtung des Reiches Gottes 
auf Erden, ausgerichtet auf ideale Fami-
lien, aufzeigt, nach dem sich Gott so lan-
ge gesehnt hat.

Meine Damen und Herren!
Bis heute haben diejenigen Länder 

die Welt kontrolliert, die im Besitz po-
litischer, militärischer oder wirtschaft-
licher Überlegenheit und Macht waren. 
Aber kein Land kann in Ewigkeit gedei-
hen, wenn es nicht mit der Vorsehung 
Gottes übereinstimmt. Der Zerfall der 
einst glorreichen Zivilisationen Grie-
chenlands und Roms sind gute Beispiele 
dafür.

Die Vereinigten Staaten, die heute 
voll Stolz als Supermacht dastehen, sind 
in der gleichen Position, in der Rom in 
der Vergangenheit war. Die Ursachen 
des Zerfalls Roms waren in erster Linie 
innere Ursachen der moralischen Ver-
dorbenheit und weniger die Angriffe 
von außen. Die moralische Verdorben-
heit verursachte den Verlust der Unter-
stützung des Himmels. In der jüngsten 
Geschichte haben politische Kräfte, die 
den dialektischen Materialismus und 
eine materialistische Sichtweise der Ge-
schichte favorisieren, die Kontrolle über 
fast ein Drittel der Weltbevölkerung und 
zwei Drittel der Landmasse erlangt, ein-
schließlich der früheren Sowjetunion 
und China. Auch dies konnte nicht für 
immer andauern.

Die Zeit wird kommen, in der religi-
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öse Leiter, die sich für Gottes Willen ein-
setzen, an Bedeutung gewinnen werden. 
Religiöse Leiter sind Propheten, die den 
Willen Gottes auf der Erde verkünden 
und die Richtung aufzeigen müssen, die 
die Menschheit nehmen muss.

Die Zersplitterung der Glaubens-
richtungen und die Kämpfe der religi-
ösen Gruppen untereinander, die wir 
heutzutage beobachten, tragen nur dazu 
bei, die Vorsehung Gottes zu behindern. 
Daher habe ich seit Jahren mit mehr als 
der Hälfte unseres Kirchenetats ökume-
nische und interreligiöse Aktivitäten 
unterstützt, um so zur Lösung interreli-
giöser Konflikte beizutragen. Ich grün-
dete auch die Interreligiöse Föderation 
für den Weltfrieden, um Harmonie und 
Einheit unter den religiösen Gruppen zu 
ermöglichen, und um die Errichtung des 
Weltfriedens zu unterstützen. Erst kürz-
lich gründete ich die Interreligiöse und 
Internationale Föderation für den Welt-
frieden und diese Körperschaft hat be-
reits sieben internationale hundok-Kon-
ferenzen abgehalten.

Die gesamte Menschheit muss eth-
nische und religiöse Grenzen überwin-
den, die Vorsehung Gottes verstehen, 
die die Verwirklichung Seines Schöp-
fungsideals anstrebt und sich letztend-
lich mit dem Herzen Gottes vereinen. 
Wir müssen unsere Herzensbeziehung 
zu Gott, die wir auf Grund des Falls ver-
loren haben, und die ursprüngliche El-
tern-Kind-Beziehung wiederherstellen. 
Daher sind die Letzten Tage, die Gott 
uns versprochen hat, die Tage, in denen 
die Wahren Eltern erscheinen werden. 
In anderen Worten, es sind die Tage, 
an denen die Menschen, die als Resul-
tat des Falls ihre ursprünglichen Eltern 
verloren haben, wieder in der Lage sein 
werden, sie zu treffen. Die Wahren El-

tern sind die Erfüllung der Wünsche, 
Hoffnungen und Siege der mensch-
lichen Geschichte.

Die Vereinigungskirche hat dafür ge-
arbeitet, diese Tradition durch die inter-
nationalen Massenhochzeiten auf der 
ganzen Welt zu verbreiten. Die Tatsache, 
dass schwarze, weiße und gelbe Men-
schen als Brüder und Schwestern mitein-
ander leben und über Volkszugehörig-
keit, Rasse und Hautfarbe hinausgehen, 
um liebende Paare zu werden, zählt zu 
den bedeutendsten Faktoren in der Er-
richtung eines globalen Dorfes, was 
Gottes Willen erfüllt. Hierdurch begin-
nt die Menschheit heute, die verlorenen 
ursprünglichen Beziehungen zwischen 
Brüdern und Schwestern, Ehemännern 
und Ehefrauen und Eltern und Kindern 
wiederzuerlangen, um letztendlich Gott 
zu befreien, der in den Tiefen des Leidens 
versank, seitdem Er Seine Kinder verlo-
ren hatte. Nur dann wird der Weg des 
wahren Glücks geöffnet werden.

Bisher hat die Demokratie die Ziele 
der menschlichen Freiheit und Befreiung 
verfochten. Im Gegensatz dazu müssen 
wir uns für Gottes Freiheit und Befrei-
ung einsetzen. Wenn dieser Punkt gelöst 
ist, wird die menschliche Befreiung und 
die Wiedererlangung der menschlichen 
Freiheit automatisch folgen.

Verehrte Gäste!
Es steckt eine tiefe Bedeutung hinter 

der Tatsache, dass ich heute in Washing-
ton DC, der Hauptstadt der Vereinigten 
Staaten, über die göttliche Vorsehung 
spreche. In vielerlei Hinsicht ist Ame-
rika eine Nation, die durch den Segen 
Gottes vorbereitet wurde. Die Vorfah-
ren, die diese Nation gründeten, wa-
ren die Pilgerväter, die für die religiöse 
Freiheit ihre Leben riskierten und auf 
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der Suche nach einem Land der Freiheit 
hierher kamen. Auf der Suche nach wah-
rer religiöser Freiheit verließen sie ihre 
geliebten Eltern, Brüder und Schwes-
tern und Heimatorte und waren sogar 
entschlossen, die Verbindung zu ihrem 
Mutterland abzubrechen, als sie auf ih-
rer Fahrt über den Atlantik ihr Leben 
riskierten.

Als die Mayflower im November 1620 
in New England ankam, war es schon 
später Herbst. Als sie ihren ersten kal-
ten Winter erlitten, starben mehr als die 
Hälfte der 102 Menschen, die zuerst an-
kamen, an Kälte und Hunger. Was be-
sonders bemerkenswert war, dass viele 
von ihnen starben, weil sie sich wei-
gerten, das kostbare Saatgut zu essen, 
das sie für die Aussaat im kommenden 
Frühjahr aufgehoben hatten. Die Puri-
taner glaubten fest daran, dass sie in je-
dem Aspekt ihres Lebens dem Willen 
Gottes dienen sollten. Nachdem sie ihre 
erste Ernte eingebracht hatten, dankten 
sie Gott. Sie erbauten zuerst eine Kirche 
und dann eine Schule, und erst danach 
erbauten sie für sich selbst Häuser zum 
Wohnen. Im Verlauf ihrer Pionierarbeit 
begannen die Pilgerväter jede ihrer Ak-
tivitäten mit einem Gebet. Dies befolgten 
sie beim Pflügen auf dem Feld oder vor 
dem Kampf im Krieg. Im Unabhängig-
keitskrieg muss George Washington vor 
der Schlacht bei Valley Forge mit groß-
er Verzweiflung gebetet haben. In die-
ser Schlacht, die für die Erfüllung Sei-
nes Willens geschlagen wurde, schenkte 
Gott Amerika Seine Hilfe.

Der König und die Bürger Großb-
ritanniens, einer damaligen globalen 
Großmacht, waren vereint darin, diesen 
Krieg zu kämpfen, aber in Amerika wur-
de er von Gott und Seinen geliebten Söh-
nen und Töchtern gekämpft. Ist Amerika 

nicht so als Nation der religiösen Frei-
heit entstanden? Auch heute noch wird 
der Kongress der Vereinigten Staaten mit 
einem Gebet eröffnet. Ihr Präsident wird 
im Amt vereidigt, indem er seine Hand 
auf die Bibel legt, und ein Geistlicher 
spricht das Bittgebet. Selbst Ihre Geld-
scheine und Münzen werden mit so einer 
wunderschönen Inschrift bedruckt: „In 
God We Trust“ (wir vertrauen auf Gott); 
kein anderes Land auf der Welt tut dies. 
Auf diese Weise wurden die Vereinigten 
Staaten ein protestantisches Land, das 
in einzigartiger Weise die verschiedenen 
Völker der Welt widerspiegelt.

Wie steht es heute um dieses Ame-
rika? Das Gebet wurde aus den öffent-
lichen Schulen verbannt. Im Unterricht 
wird der Evolutionstheorie gegenüber 
der Schöpfungstheorie der Vorzug ge-
geben. Die Scheidungsrate von ungefähr 
50 Prozent ist ein deutliches Zeichen der 
Entheiligung der Familie. 1971 verließ 
ich meine Familie und mein Heimatland 
und ging nach Amerika, denn ich hörte 
die Stimme Gottes, die Seine Sorge über 
die aktuelle Situation in Amerika zum 
Ausdruck brachte.

Als ich hier ankam, verkündete ich, 
dass ich ein Feuerwehrmann sei, der zu 
einem brennenden Haus kam, und ein 
Arzt sei, um das erkrankte Amerika zu 
retten. Schon damals erkannte ich, dass 
Gott dieses Land verlässt. Es hätte mög-
lich sein müssen, Ihn überall hier zu 
finden, aber Er verließ die Herzen der 
Menschen, Familien und Schulen. Es er-
scheint mir wie gestern, dass ich in Man-
hattan auf der Fifth Avenue stand und of-
fen weinte, als ich versuchte, Gott davon 
abzuhalten, Amerika zu verlassen. Un-
glücklicherweise ging Amerika weiter 
den Weg des moralischen Zerfalls, so wie 
ich das vorhergesagt hatte.
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Meine Damen und Herren!
Warum fährt Reverend Moon noch 

immer fort, Amerika zu rufen, obwohl 
er soviel Opposition und Verfolgung 
hier erleben muss? Der Grund ist, weil 
ich besser als irgendjemand sonst ver-
stehe, wie viel Blut, Schweiß und Tränen 
Gott im Kurs der Errichtung dieser Na-
tion vergossen hat. Während der vergan-
genen 30 Jahre in Amerika habe ich mich 
keinen einzigen Tag lang entspannt.

Wer ist der Eigentümer Amerikas? Es 
sind weder die weißen noch die schwar-
zen Amerikaner. Die wahren Eigentü-
mer sind jene, die Amerika so lieben, 
wie Gott es liebt. Weil Gott beschlossen 
hat, diese Nation, die das Geburtsrecht 
des Erstgeborenen besitzt, für die Errich-
tung Seines Königreiches auf Erden ein-
zusetzen, ist Jesus auch heute noch über-
wiegend hier geistig gegenwärtig, und er 
bringt ernsthafte Gebete dar, dass der 
Wille Gottes in Amerika erfüllt wird.

Im Jahre 1982 gründete ich hier in 
Übereinstimmung mit dem Willen Got-
tes die „Washington Times“. Seither hat 
diese Zeitung als ein konservatives Nach-
richtenmedium Amerika den Weg ge-
zeigt, dem die Nation folgen sollte. Ich 
habe auch eine starke Bewegung für die 
nationale und globale Erlösung durch die 
„True Family Values Ministry“ und die 
„Pure Love Movement“ für junge Men-
schen aufgebaut. Ich habe in Amerika in-
vestiert in der Hoffnung, dass sich dieses 
Land für die göttliche Vorsehung ein-
setzen würde. Als ich 1965 Amerika be-
suchte, segnete ich in der Nähe des Wei-
ßen Hauses einen heiligen Grund und 
selbst heute versammeln sich Menschen 
an diesem Ort und beten die ganze Nacht 
hindurch für Amerika. Ich hoffe, dass je-
der von Ihnen sein Herz öffnen wird, so 
dass Sie die ernsthaften Wünsche der Pil-

gerväter und all der Patrioten der ameri-
kanischen Geschichte hören werden.

Verehrte Gäste!
Der Anbruch des neuen Jahrtausends 

ist die Zeit, in der Gottes 6000-jährige 
Vorsehung der Erlösung vollendet und 
Sein Schöpfungsideal, das Er im Garten 
Eden verlor, im gesamten Kosmos ver-
wirklicht wird.

Dies ist auch die Zeit, in der die Schöp-
fung, die durch den Fall ihre Herren ver-
lor, von ihrem Wehklagen befreit wird, 
wenn Gott und Seine Kinder, die so lange 
getrennt waren, wiedervereinigt werden 
und der neue Himmel und die neue Erde, 
in denen es keine Tränen geben wird, er-
richtet werden, und in der das Zeital-
ter der freien Kommunikation zwischen 
Geistiger und Physischer Welt im König-
reich Gottes verwirklicht wird. Es ist das 
Zeitalter, wenn die direkte Herrschaft 
des lebendigen Gottes durch Seine All-
gegenwart und Allmacht offenbar wer-
den wird. Es ist das Zeitalter, in dem sich 
Ost und West ausgerichtet auf die Eltern 
des Himmels und der Erde unter „einem 
Universum unter einem Gott“ vereinigen 
werden, so dass die global erweiterte Fa-
milie der Menschheit auf der Erde gebil-
det wird. Das bedeutet die Vervollkomm-
nung des Erfüllten-Testament-Zeitalters, 
in dem die Versprechen des Alten und 
Neuen Testaments erfüllt werden. Diese 
Zeit ist gekommen! Für Amerika ist die 
Zeit angebrochen, erneut aufzuwachen. 
Es ist Zeit für das Land als Ganzes, eine 
neue Bewegung hervorzubringen, die auf 
Gott ausgerichtete wahre Eltern, wahre 
Familien, eine wahre Nation und eine 
wahre Welt hervorbringt. So muss Ame-
rika verhindern, dass Gott weggeht, und 
muss Ihn wieder willkommen heißen.

Gott arbeitete sechs Jahrtausende 
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hindurch, bevor Er Amerika errichtete. 
Wenn Er Amerika verlässt, wohin kann 
Er dann gehen? Wenn dieses Land Ihm 
gewissenhaft dient, werden die Probleme 
der Familie, der Moral, der Jugend und 
der Rassen auf natürliche Weise gelöst 
werden. Wenn dies der Ort wird, an dem 
Menschen aller Rassen in Harmonie zu-
sammenleben können, dann wird er ein 
Modell für Sein Königreich auf Erden.

Es ist Zeit für uns zusammenzuar-
beiten, um den Weg zu öffnen, den die 
Menschheit gehen muss. Es ist Zeit, dass 
Amerika als Gottes erstgeborene Nati-
on die Führung darin übernimmt, Ihm 
zu dienen, und seine Mission erfüllt, an-
dere Nationen der Welt zu leiten und zu 
Ihm zu führen. Ich ersuche Sie, sich mir 
anzuschließen, diese historische Aufga-
be zu erfüllen.

Nochmals möchte ich Ihnen gegen-
über, verehrte Gäste, meinen tiefsten 
Dank für Ihr heutiges Kommen ausdrü-
cken. Ich möchte nun abschließen, in-
dem ich meine Hoffnung für den Beginn 
des neuen tausendjährigen Königreiches 
zum Ausdruck bringe, das im Himmel 
und auf Erden überfließt mit Frieden, 
Freiheit, und Gerechtigkeit.

Möge der Segen Gottes mit Ihren Fa-
milien und Ihrer Nation sein. Danke.

abschnitt 5. Der lebensweg eines 
prinzen und einer prinzessin Gottes

Verehrte Gäste aus dem Ausland, lie-
be Landsleute, meine Damen und Herren, 
die Sie sich heute hier zum Thema Verei-
nigung von Nord- und Südkorea einge-
funden haben! Das neue Jahrtausend, in 
das wir vor einigen Wochen eingetreten 
sind, ist die Zeit, in der wir die Reste der 
Spaltungen und Kriege des vergangenen 
Jahrhunderts wegwischen und das Ide-

al der einen Familie, des einen globalen 
Dorfes des Friedens und der Einheit ver-
wirklichen. Ich bete, dass der Segen des 
neuen Millenniums mit jedem Ihrer Fa-
milienmitglieder ist.

Lassen Sie mich zuerst all jenen dan-
ken, die aus entfernten Ländern hierher 
gekommen sind, um mir zu meinen 80. 
Geburtstag zu gratulieren. Mehr als alles 
andere aber möchte ich Gott die Ehre ge-
ben; er war mein ständiger Begleiter und 
Beschützer und Er war es, der diesen Tag 
möglich gemacht hat.

Wenn ich auf mein Leben zurückbli-
cke, dann hat es niemals eine Zeit gege-
ben, die ruhig und einfach war. Seite an 
Seite mit dem Volk dieser Nation bin ich 
einen Weg des Leidens gegangen – einer 
Nation, die eingebettet inmitten der Su-
permächte der Welt in ihrer Geschich-
te viel Elend und Leid erfahren hat. Seit-
dem ich als Sechzehnjähriger in einem 
Gebet vertieft plötzlich mit dem Wil-
len des Himmels in Kontakt kam, habe 
ich mein Leben und all meine Gedan-
ken und Bestrebungen der Erfüllung des 
Willens Gottes gewidmet. Ich fand her-
aus, dass die Ursache und die Wurzel des 
menschlichen Elends darin zu finden ist, 
dass unsere ersten menschlichen Vor-
fahren auf Grund des Falls in einen Zu-
stand der geistigen Unwissenheit fielen 
und dass hierdurch die Beziehung zwi-
schen Gott und den Menschen getrennt 
wurde.

Das Resultat dieses Falls war, dass die 
Menschheit in Unkenntnis über grund-
legende Dinge in Bezug auf Gott, das 
Leben und das Universum geriet. In 
meinem Leben habe ich über 10.000. Mal 
in der Öffentlichkeit gesprochen und die 
wahre Sicht der Welt, des Lebens und 
der Geschichte aus dem Blickwinkel der 
Prinzipien des Gottismus dargelegt. Der 
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grundsätzliche Inhalt dieser Reden wur-
de in 12 Sprachen übersetzt und in sei-
ner Gesamtheit in über 300 Bänden ver-
öffentlicht (in Korea). Diese Inhalte sind 
nicht die Ergebnisse wissenschaftlicher 
Studien oder akademischer Nachfor-
schungen, sondern die fundamentalen 
und wesentlichen Antworten, die ich 
herausfand, während ich frei die sicht-
bare wie die unsichtbare Welt durch-
querte.

Heute möchte ich dankbar die Ge-
legenheit ergreifen und über die grund-
legende Lösung der Probleme der Ver-
einigung der koreanischen Halbinsel 
sprechen – die Vereinigung, die sowohl 
die hochgehaltene Sehnsucht unseres 
Heimatlandes ist als auch das letzte The-
ma des Kalten Krieges, das beendet wer-
den muss. Ich möchte diese Ansprache 
mit „Der Lebensweg eines Prinzen und 
einer Prinzessin Gottes“ betiteln.

Verehrte Gäste! Bürger welchen 
Landes sind Sie? Viele der hier Anwesen-
den sind Koreaner. Korea ist Ihr Heimat-
land, nicht wahr? Wo ist dann das Hei-
matland Gottes? Zurzeit hat Gott kein 
Heimatland. Wo haben all die Nationen 
in der Welt ihren Ursprung? Haben sie 
ihren Ursprung in Gott oder ist der Ur-
sprung anderswo? Der historische Ur-
sprung der Nationen der Welt stellt eine 
große Frage dar.

Alle Nationen dieser Welt wurden als 
Resultat von Konflikten aufgeteilt und 
geformt. In zahlreichen Fällen ist es so, 
dass die Grenzgebiete zwischen zwei Na-
tionen Gegenden des tiefsten Grolls und 
Hasses sind. Wir kennen die historische 
Realität, dass Grenzgebiete zwischen 
Nachbarländern heiß umkämpft wa-
ren, und dass dort das meiste Blut ver-
gossen wurde, mehr als an der Gren-
ze zu einer dritten oder vierten Nation. 

Das zeigt, dass die Mauern zwischen Na-
tionen und zwischen benachbarten Völ-
kern die höchsten sind. Konflikte werden 
nicht immer über Tausende von Kilome-
tern hinweg ausgetragen. Von Urzeiten 
an fanden sie an den Grenzen zweier 
Nachbarländer statt. Aus diesem Grund 
werden auch Sie feststellen, dass Sie mit 
ihren Nachbarn und nahestehenden 
Menschen am ehesten in Konflikt gera-
ten. Warum ist das so? Weil die Mensch-
heit gefallen ist! Es ist eines der Resul-
tate des Falls, dass Konflikte und Kämpfe 
zwischen Nachbarn beginnen.

Was war der Fall? Er war die Ent-
zweiung von Gott und Mensch. Er ist 
der Ausbruch des Konflikts zwischen 
Gott und Satan und der Ausbruch des 
Konflikts zwischen der Menschheit und 
Satan. Wir können daher daraus schlie-
ßen, dass die Tatsache, dass es in der Ge-
schichte dieses kleinen Planeten zahl-
reiche Nationen gegeben hat, ein Beleg 
dafür ist, dass es hier auch zahlreiche 
Konflikte gegeben hat.

Wohin werden die so entstandenen 
Nationen gehen? Alle Nationen ersehnen 
sich eine Welt des Friedens, aber sind sie 
fähig, dorthin zu gelangen? Diese Frage 
zeigt das gemeinsame Ziel auf, das es für 
die gesamte Menschheit heute zu erfül-
len gilt. So betrachtet können wir verste-
hen, dass wir niemals eine Welt des Frie-
dens erreichen werden, wenn wir weiter 
feindliche Gefühle gegenüber einer be-
nachbarten Nation hegen, mit der Recht-
fertigung, dass sie unser historischer 
Feind ist. Es spielt keine Rolle, wie sehr 
wir uns nach der Erfüllung dieses Ideals 
auch sehnen mögen und beteuern, dieses 
Ideal anzustreben, denn wird es unmög-
lich sein, es zu erreichen. Um diese Mo-
tive zu verneinen, die diesen Konflikten 
einen Auftrieb geben, und um unse-
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re missgebildete, funktionsgestörte Ge-
schichte wegfegen zu können, benötigen 
wir eine Bewegung, die den Weg führen 
und den substantiellen Inhalt der entge-
gengesetzten Richtung verkörpern wird.

Verehrte Gäste! Sie sind wie ein Volk 
ohne Nation! Hatten Sie in der Vergan-
genheit eine Nation? Hat es jemals in 
der Geschichte eine Nation gegeben, die 
wir als „unsere Nation“ hätten bezeich-
nen können? Wir haben niemals eine sol-
che Nation gehabt. Gab es sie deswegen 
nicht, weil niemand jemals versucht hat-
te, sie zu errichten? Nein! Der Grund, 
dass wir niemals eine solche Nation hat-
ten, war, dass die Menschen, die sie in 
der Geschichte ersehnten, niemals in ei-
ner Position waren, sie zu erbauen. Sie 
konnten eine solche Nation nicht errich-
ten, weil die Zeitalter, in denen sie lebten, 
einen voll entwickelten und vollendeten 
Standard nicht ermöglichten, nach dem 
eine solche Nation hätte gebaut werden 
können. Das Heimatland, das wir errich-
ten müssen, ist nicht eine Nation mit ei-
ner bestimmten Geschichte und Traditi-
on, die in der heutigen Welt existiert. Es 
ist vielmehr von einer essentiell anderen 
Dimension als die Nationen, die in der 
heutigen Welt existieren.

Wenn wir diese andere Art von Nati-
on erben möchten, müssen wir ein Volk 
werden, das das ideologische Bewusst-
sein besitzt, mit dem das möglich ist. 
Wenn ein absoluter Schöpfer existiert, so 
muss die Ideologie und Denkweise mit 
der Ideologie und Denkweise des Schöp-
fers übereinstimmen. Wenn sich das ab-
solute Wesen eine Nation wünschen wür-
de, würde es sich eine Nation wünschen, 
in der die Einwohner vollkommen ver-
einigt sein können, ausgerichtet auf die 
nationale Souveränität. Wir müssen ei-
nen solchen nationalen Charakter und 

ein solches nationales Muster haben.
Um eine Nation zu gründen, muss es 

eine Souveränität, ein Volk und ein nati-
onales Territorium geben. Das trifft auch 
auf die Nation Gottes zu. Die Eltern re-
präsentieren die Souveränität, die Söh-
ne und Töchter repräsentieren das Volk 
und das Land repräsentiert das nationale 
Territorium. Das ist ein unzerstörbares 
Gesetz; keines dieser Elemente kann 
ausgelassen werden. Was ist dann das 
Kostbarste? Das Kostbarste ist es, zum 
Wohl der Nation und der Welt zu leben. 
Solange Sie auf diese Weise leben, wer-
den Sie nicht ins Verderben fallen. Der 
Ort, an dem es kein Verderben gibt, ist 
der höchste Punkt.

Wenn ein Mensch stirbt, während er 
zum Wohl dieser Nation arbeitet, wird er 
zu einem Bürger dieser Nation werden, 
obwohl er oder sie stirbt. Er oder sie wird 
in Erinnerung bleiben, solange diese Na-
tion besteht. Um eine Nation zu grün-
den, benötigen Sie ein Territorium, ein 
Volk und eine Souveränität.

Was bedeutet dann Souveränität? Sie 
ist eine Verbindung mit Gott, der die 
Wurzel und der Ursprung ist. Die Men-
schen, die dieses Land regieren, müssen 
zuerst eine Verbindung mit Gott schaf-
fen, erst dann können sie regieren. Auf 
diese Weise müssen die Regierenden mit 
den Bewohnern vereint sein. Sie müssen 
mit den Menschen eins werden und den-
ken, dass alles, was sie besitzen, nicht für 
ihr eigenes Wohl existiert, sondern für 
das Wohl der Nation. Wenn sie dies tun 
können, dann wird diese Nation gedei-
hen. Wenn Sie die Verwirklichung des 
Himmelreiches auf Erden aus dieser Sicht 
betrachten, wer ist dann der Eigentümer 
dieses Himmels? Wer ist der Regieren-
de? Ohne Zweifel ist Gott der Regieren-
de. Wer ist dann das Volk? Das Volk sind 
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alle Menschen auf der Erde. Und wo ist 
das nationale Territorium? Das Territori-
um ist der Planet Erde. Wem ähnelt das 
Himmelreich auf Erden? Es ähnelt „mir“. 
Wenn Sie irgendeine Nation betrach-
ten, aus was besteht sie? Souveränität, 
Volk und nationales Territorium. Das ist 
einem einzelnen Menschen ähnlich.

Wem, sagten Sie, ähnelt das Himmel-
reich auf Erden? Uns! Es ähnelt uns. Ein-
zelpersonen wie wir kommen zusammen 
und hieraus bildet sich eine Nation. So 
wie ich mein eigenes Gemüt habe, muss 
die Nation eine Souveränität haben. So 
wie ich eine persönliche Identität besitze, 
so muss es auch ein nationales Volk ge-
ben. Und so wie Menschen einen Aus-
tausch mit dem geschaffenen Universum 
pflegen, muss auch eine Nation ein eige-
nes nationales Gebiet besitzen.

Innerhalb dieses grundlegenden 
Prinzips kontrolliert das Volk das nati-
onale Territorium der Nation, und die 
Souveränität regiert das Volk. Dieses na-
tionale Territorium, das Volk und die 
Souveränität sind die drei wesentlichen 
Elemente, die eine Nation bilden. So sind 
die Dinge.

Wenn Sie den Menschen betrachten, 
so ist es ein grundlegendes Prinzip, dass 
unser Gemüt unseren Körper kontrolliert 
und unser Körper die Natur kontrolliert. 
Auf Grund dieses Prinzips kommen wir, 
wenn wir die ganze Welt betrachten, 
zur eindeutigen Schlussfolgerung, dass 
sie aus dem Himmel, der Erde und der 
Menschheit besteht. Was sagten Sie, ist 
der Himmel? Er ist dem menschlichen 
Gemüt gleich, daher entspricht er auch 
der Souveränität. Die Menschheit ist die 
Bürgerschaft der Nation und die Erde ist 
die geschaffene Welt. Wem ähnelt dann 
letztendlich diese Nation? Sie ähnelt Ih-
rem individuellen Selbst.

Gleichgültig, wie groß eine Gesell-
schaft oder eine Nation auch sein mag, 
sie muss einem Menschen gleichen. Das 
ist deswegen so, weil Gott die Dinge mag, 
die Seinem Bild ähneln. Welche Din-
ge mögen dann die Menschen am meis-
ten? Dinge, die ihrem eigenen Bild äh-
neln. Wem muss dann eine ideale Nation 
gleichen? Sie muss dem Menschen glei-
chen. Sie gleicht dem Himmel, der Erde 
und der ganzen Menschheit.

In der Terminologie der Vereini-
gungskirche bezieht sich der Begriff 
Heimatland nicht auf eine einzelne Na-
tion wie die Republik Korea, sondern auf 
eine globale Nation. Eigentlich ist der 
Begriff „global“ ein Wort, das in dieser 
gefallenen, verdorbenen Welt verwendet 
wird, und es gefällt mir wirklich nicht. 
Die Philosophie oder die Lehre, die nach 
diesem Heimatland sucht, heißt Kos-
mos-zentrierte Ideologie.

Dieses Heimatland ist nicht die Re-
publik Korea. Gott möchte nicht die 
Republik Korea, die Vereinigten Staa-
ten oder die kommunistischen Staaten. 
Dieses Heimatland ist das Heimatland, 
das Gott sich wünscht, und weil das so 
ist, müssen wir die Kultur dieses neu-
en Heimatlandes und die Geschichte 
dieses neuen Heimatlandes erschaffen. 
Wir müssen einen neuen Standard de-
finieren, damit wir ein neues und idea-
les Heimatland errichten können. Daher 
müssen wir unsere Lebensweise ändern, 
weil jene Welt vollkommen anders ist als 
die Welt, die wir bisher haben. Die Worte 
und die Sprache sind verschieden. Verste-
hen die Menschen in der heutigen Welt 
die Bedeutung so wichtiger Begriffe wie 
„Der Bereich der Herrschaft des Prin-
zips“, „wechselseitige Grundlage“, „ge-
meinsame Grundlage“ und „Vorsehung 
für das Fundament der Wiederherstel-
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lung“? Das heißt, dass sich die Sprache 
unterscheidet. Wenn dann die Nation, 
nach der die Vereinigungskirche strebt, 
einmal errichtet ist, müssen wir die Na-
mensschilder der Vereinigungskirche 
abnehmen und demontieren. Und wenn 
die Welt, nach der die Vereinigungskir-
che strebt, errichtet ist, dann müssen wir 
die Nation, die die Vereinigungskirche 
errichtet hat, demontieren. Wir müs-
sen also fähig und bereit sein, die Art 
von Religion zu verwerfen, die nur zum 
Wohle der eigenen Kultur und des eige-
nen Charakters des Volkes der Republik 
Korea existiert. Nur eine Religion, die 
für das Wohl der Welt existiert, wird in 
der Zukunft Bestand haben.

Verehrte Gäste, meine Damen und 
Herren! Was glauben Sie, wofür eine Per-
son eintreten muss, die den Willen Got-
tes erben möchte? Er oder sie würde den 
Menschen dieser Welt auf keinen Fall sa-
gen, dass sie den Weg beschreiten sollen, 
den sie gern gehen. Tatsächlich würde er 
oder sie den Menschen dieser Welt sagen, 
dass sie in die entgegengesetzte Richtung 
gehen müssen! Eine Redensart, die diese 
Tatsache ausdrückt, ist das Motto: „Liebt 
eure Feinde mit dem Herzen der wahren 
Liebe.“ Liebt eure Feinde! Diese Worte 
können unsere falsche Geschichte um-
drehen; sie sind das Gleiche wie ein An-
ker und eine Ankerkette für ein Schiff, 
das im heulenden Orkan hin- und herge-
worfen wird. In der Geschichte der Vor-
sehung der Wiederherstellung allerdings 
gab es niemanden, der die Worte „liebt 
eure Feinde“ tatsächlich praktizierte. 
Wenn es Menschen geben würde, die 
ihre Feinde lieben können, so müssten 
wir diese mit einer Art systematischer 
Organisation auf die Weltebene hinauf-
heben. Da dies eine logische Schlussfol-

gerung ist, muss jeder von Ihnen verste-
hen, dass Gott der Welt eine derartige 
Bewegung präsentieren muss, und dass 
die religiösen Bewegungen, die im Laufe 
der Geschichte entstanden sind, ein Spie-
gelbild dessen sein müssen.

Welche Person konnte Gott in der 
Geschichte der Menschheit am meis-
ten lieben? Es ist Jesus! Jesus gab dieser 
konfliktzerrütteten Welt eine neue Rich-
tung. Es gab hohe Mauern zwischen Un-
terdrückernationen und unterdrückten 
Nationen wie Rom und Israel, die sich 
gegenseitig als Feinde sahen. Es war Jesu 
Philosophie, dass diese Mauern nieder-
gerissen werden müssen. Jesus dachte: 
Ihr in Rom wollt mich mit Gewalt ero-
bern, aber ich werde euch mit entgegen-
gesetzten Mitteln erobern – mit Liebe. 
Aus diesem Grund war er, selbst als er 
bereits am Kreuz hing, darauf bedacht, 
sie zu segnen.

Wir müssen verstehen, dass Jesus, als 
er über seine Peiniger sagte: „Vater, ver-
gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun“, damit seine erstaunliche Philoso-
phie zum Ausdruck brachte. Mit diesem 
Appell wurde er zum Muster und zum 
Urbild für alle Nationen der Welt, um 
über die Möglichkeit, sich gegenseitig als 
Feinde anzusehen, hinauszugehen, und 
er wurde zum Muster der Überwindung 
der Grenzen zwischen zwei Nationen.

Jesus wusste, dass individuelle Feinde 
nicht die einzigen Feinde sind. Er wusste, 
dass er von feindlichen Familien, Klans, 
Völkern, Nationen und einer feindlichen 
Welt von allen vier Richtungen her um-
geben war. Das bedeutet, dass diejenigen, 
die diesem Pfad folgen, von zahlreichen 
Feinden umgeben sind. Es bedeutet 
auch, dass Sie, wenn Sie den Weg der Fa-
milie gehen, vielen feindlichen Fami-
lien gegenüberstehen werden, und wenn 
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Sie den Weg des Klans gehen, von feind-
lichen Klans umgeben sind. Sie können 
also einen erbitterten Kampf erwarten, 
aber wann immer Sie auf Ihre Feinde 
treffen, müssen Sie sie lieben! Besitzen 
Sie diese Überzeugung, so kann der Sieg 
eines Tages der Ihre sein.

Von welchem Punkt an wird Gottes 
ideale Nation verwirklicht werden? Wo 
wird die Wiederherstellung des Vater-
landes stattfinden? Sie beginnt mit den 
Einzelpersonen, die gemäß der Philoso-
phie der Liebe für ihre Feinde leben. So-
lange Gott existiert, wird das Christen-
tum daher unvermeidbar eine weltweite 
Religion werden, weil das Christentum 
eine Bewegung anbietet, die nationale 
Grenzen mit Liebe niederreißt und über 
die Umwelt und die kulturellen Barrieren 
hinausgeht und sogar die eigenen Feinde 
umarmt. Wenn Sie Bohnen pflanzen, 
werden Sie Bohnen ernten, denn Feu-
erbohnen kommen von Feuerbohnen-
samen und rote Blumen aus Samen von 
roten Blumen. Wenn Sie daher einen sa-
tanischen Samen säen, einen Samen der 
Rache gegenüber Ihren Feinden, so wer-
den Sie einen Baum des Bösen erhalten – 
einen Baum der Rache. Wenn Sie aller-
dings einen Samen des Guten säen, den 
Samen der Liebe zu Ihren Feinden, so 
wird daraus ein Baum des Guten entste-
hen – ein Baum der Liebe für die Feinde. 
Das ist ein ganz natürliches Prinzip.

Was sagte ich, ab welchem Punkt Got-
tes Heimatland beginnt? Auf welchem 
Weg kann es hervorgebracht werden? Es 
kommt, wenn wir den Weg der Feindes-
liebe gehen. Es kommt auf dem Weg, auf 
dem wir die Tradition hinterlassen, die 
persönlichen Feinde, die Feinde der Fa-
milie, die Feinde des Klans, der Nation 
und der Welt geliebt zu haben. Sie alle 
müssen verstehen, dass das Heimatland 

Gottes ausschließlich auf diesem Weg 
entstehen kann.

Sehen Sie selbst: Weil die Vereinigten 
Staaten, also deren Außenministerium 
und deren Kongress, sich gegen mich 
stellten, werde ich eines Tages eine An-
erkennungsurkunde erhalten, die besagt, 
dass ich im Kongress, im Außenministe-
rium und in den Vereinigten Staaten er-
folgreich war. Selbst im Außenministeri-
um, das sich gegen mich stellt, gewinne 
ich immer mehr Freunde. Im Kongress 
gewinne ich viele Freunde. Es ist bereits 
bestimmt, dass ich am Ende den Sieg da-
vontragen werde.

Und selbst wenn ich keine solchen 
Freunde habe, so bin ich vollkommen da-
von überzeugt, dass ich jegliche Opposi-
tion überwinden und den Weg zum Sieg 
anführen werde. Je mehr sich jemand ge-
gen mich stellt, desto größer wird meine 
Liebe zu meinem Feind, daher brauche 
ich mir wegen einer größeren Oppositi-
on keine Sorge zu machen.

Auf Grund der Naturgesetze wird, 
wenn es an einem Ort ein Tiefdruck-
gebiet gibt, hierdurch an einem ande-
ren Ort ein Hochdruckgebiet entste-
hen. Wenn in einem Gebiet Hochdruck 
herrscht, wird hierdurch in einem an-
derem Gebiet Tiefdruck erzeugt. Wenn 
sich daher ein hoher Ort wie das Außen-
ministerium der USA mir entgegenstellt, 
dann wird es sich mir ergeben müssen, 
wenn ich einen Bereich des Tiefdrucks 
schaffe, so wie in der Natur ein Hoch-
druckgebiet durch ein Tiefdruckgebiet 
absorbiert wird.

Auch wenn ich in der Vergangenheit 
viele Beschimpfungen erdulden muss-
te, wurden meine Gegner letztendlich 
zu meinen Freunden, als ich sie liebte 
und sie nicht bekämpfte. Familien, die 
Freunde wurden, erschienen, Klans, die 



Kapitel 6 ♦ Das Lehrbuch der Wahren Eltern für die Vereinigung Koreas und der Welt 2237

Freunde wurden, erschienen; Nationen, 
die Freunde wurden, erschienen.

Wenn eine Nation erscheint, deren 
Volk diesen Geist der Liebe für die eige-
nen Feinde besitzt, dann kann diese Nati-
on das Ideal sein, das sich Gott wünscht, 
und sie kann das Ideal sein, das die ge-
samte Menschheit betreten kann. Dies 
müssen Sie verstehen.

An mir, Reverend Moon, ist nichts, 
das besonders gut aussieht. Ist das nicht 
so? Sie sagen, dass das nicht so ist, aber 
die Menschen der Welt denken, dass ich 
ziemlich hässlich bin. Gott jedoch liebt 
mich am meisten! Selbst wenn die Welt 
denkt, dass ich ein schrecklicher Mensch 
bin, erkennt mich Gott an, daher kann 
ich vor diese Welt aus einer mutigen und 
offenen Position heraus hintreten.

Es gibt nichts, was Sie nicht sagen 
können, wenn Sie in Ihrem Herzen Ihre 
Feinde lieben. Warum? Wenn Gott sagt, 
dass ein Mann gut aussieht, dann ist er 
gutaussehend. Wenn Er sagt, dass dieser 
Mann wirklich ein cooler Typ ist, dann 
ist er ein cooler Typ. Wenn Er sagt, dass 
der Mann mutig und stark ist, so ist er 
mutig und stark. Wenn ich so denke, 
empfinde ich es als eine Ehre und kann 
es mit Selbstvertrauen mit der Welt auf-
nehmen.

Wenn ich von dieser Lebensart be-
rauscht bin und allein arbeite, wissen Sie, 
was dann passiert? Junge Menschen, jun-
ge Männer und Frauen, eine Familie be-
stehend aus allen Rassen und ein ganzes 
Volk erscheinen, ein Volk, an dem Gott 
Seine Freude hat, erscheint und der An-
bruch von Gottes Heimatland wird mög-
lich.

Weil Jesus sagte, dass wir unsere 
Feinde lieben müssen, müssen wir so-
gar den schlechtesten Menschen lieben. 
Wenn daher der gutaussehendste Mann 

mit der hässlichsten Frau verlobt wird, 
muss er sie sogar noch mehr lieben als 
seine Feinde. Wer fähig ist, die Feinde 
dieser Welt am meisten zu lieben, kann 
zu einem Anwärter für den Fahnenträ-
ger der Fahne des höchsten Prinzen wer-
den. Denken Sie nur, wie edel eine derar-
tige Person ist. Eine solche Person kann 
nationale und kulturelle Grenzen ein-
fach überspringen.

Sie müssen verstehen, dass an dem 
Tag, an dem Sie mit nichts anderem le-
ben als mit einem liebevollen Herzen, 
alle Mauern zerfallen werden. Die Ge-
schichte der Vorsehung der Wiederher-
stellung wird verkürzt und der Himmel 
wird näherrücken. Meine Philosophie ist 
ganz einfach. Es gibt nichts, was ich nicht 
getan habe. Ich war Bauer, ich war Ar-
beiter; ich habe jegliche Arbeit auspro-
biert, die getan werden kann; ich war ein 
Fischer und fing Thunfische. Indem ich 
mein ganzes Leben so führte, dachte ich, 
dass ich allein wäre, aber als ich um mich 
blickte, entdeckte ich, dass mir Briten 
folgten, Amerikaner folgten mir, Men-
schen aus der ganzen Welt folgten mir. 
Auch wenn ich ihnen sage, dass sie ab-
hauen sollen und ihnen einen Tritt ver-
passe und in die andere Richtung gehe, 
kommen sie trotzdem zurück und folgen 
mir. Ich gehe hierhin, ich gehe dorthin, 
aber sie folgen mir immer noch! So ist 
das. Wie sehr Sie auch die Vereinigungs-
kirche erforschen mögen, es gibt immer 
etwas Neues zu lernen.

Verehrte Gäste, meine Damen und 
Herren! Wie sieht der Weg aus, den wir 
zu gehen haben? Welche Art von Klan Sie 
auch errichten mögen, solange die Sou-
veränität der satanisch geprägten Natio-
nen weiterbesteht, sind Sie alle ein Volk 
ohne Nation. Ist das hier Ihr Land? Sie 
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haben kein Land! Welchem Klan Sie 
auch angehören, wenn die Souveränität 
nicht auf den Himmel ausgerichtet ist, 
so läuft dieser Klan Gefahr, einfach ver-
nichtet und ausgerottet zu werden. Ist es 
nicht so? Daher müssen wir hinausge-
hen und uns auf die Suche nach der Na-
tion machen, die den Himmel mit of-
fenen Armen empfängt. Wenn wir daher 
über den Bereich des ersten Israel in die-
ser heutigen Welt sprechen, bedeutet das, 
dass das Land ein Land werden muss, 
das der ganze Himmel willkommen hei-
ßen kann, ein Land, das die Einzelperson 
willkommen heißen kann, und ein Land, 
das die Familie, der Klan, das Volk und 
Kirche willkommen heißen kann. Von 
diesem Standpunkt aus betrachtet, frage 
ich: Standen die Vereinigungskirche, das 
Christentum oder die Republik Korea je-
mals in der Position, die vom Gesamten 
willkommen geheißen werden konnte? 
Nein! Die Richtung ist unterschiedlich. 
Der Weg, den die Republik Korea geht, 
ist ein äußerlicher Weg, nicht wahr? Es 
bewegt sich voran, aber nicht ausgerich-
tet auf Gott, sondern auf eine weltliche 
Gesellschaft. Dieses Land besitzt keine 
Hauptstrom-Philosophie.

Wenn wir daher diese Nation nicht 
mit Gott, ausgerichtet auf eine natio-
nale Hauptstrom-Philosophie, verbin-
den und eine neue Sichtweise der Nation 
bilden können, die neue drei- oder zwei-
dimensionale Aspekte hat, und wenn wir 
dieses nationale Konzept nicht nehmen 
und damit als dem idealen Inhalt für die 
Nationen der heutigen Welt hervortre-
ten, dann werden wir das Entstehen des 
Heimatlandes nicht erleben können.

Die Befreiung, die wir heute ha-
ben, ist die erste Befreiung. In der Ver-
einigungskirche brauchen wir nun eine 
zweite Befreiung. Auch die Republik Ko-

rea braucht eine zweite Befreiung. Hier 
können das Volk und die Nation all ihre 
Wünsche erfüllen, wenn die Republik 
Korea die zweite Befreiung erfährt, aber 
die Vereinigungskirche braucht auch 
noch eine dritte Befreiung. So werden 
sich die Dinge entwickeln. Die Republik 
Korea erzielte durch ihr gegenwärtiges 
nationales Muster ihre erste Befreiung, 
aber nun ist die Zeit gekommen, dass 
eine zweite Befreiung erforderlich ist. 
Nord und Süd müssen vereinigt werden.

Was für eine Art von Land ist diese 
Nation? Dieses Land muss zu einer Na-
tion werden, deren Volk in seiner Ge-
schichte durch einen Leidenweg ging und 
das auf Grund seines nationalen Charak-
ters her fähig ist, mit den Prinzipien der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung eins zu werden, und das eine his-
torische Tradition geerbt hat. Was für ein 
Land muss es dann werden? Es muss eine 
Nation werden, die vollkommen vereini-
gt ist. Was muss dann die heutige Repu-
blik Korea tun, wenn sie eine solche Na-
tion werden möchte?

Um den Standard einer solchen Na-
tion zu erreichen, muss es den Nor-
den und den Süden vereinigen. Ebenso 
wie das getrennte Nordreich Israel und 
das Südreich Juda müssen der getrennte 
Norden und Süden Koreas vereinigt wer-
den. So wie die Kain- und Abel-Nation 
wurden Nord und Süd voneinander ge-
trennt, und wenn sie nicht vereinigt wer-
den, wird keine siegreiche Israel-Nation 
entstehen können.

Wie müssen dann Nord- und Südko-
rea vereinigt werden? Sie können ohne 
eine neue Ideologie auf globaler Ebene 
nicht vereinigt werden! Die Vereinigung-
sideologie, die von der Vereinigungskir-
che vertreten wird, wurde genau für die-
sen Zeitpunkt vorbereit. Verstehen Sie?
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Jetzt sind wir in der Position, in der 
wir zwei Dinge tun müssen. Wir müs-
sen ein vereinigtes Volk bilden, wie 
es kein anderes auf der Welt gibt, und 
dann müssen wir eine vereinigte Nati-
on schaffen, die einen Glauben hat, der 
so unbezwingbar ist, dass sich keine an-
dere Religion in der Welt damit verglei-
chen kann. Auf der Grundlage einer sol-
chen Ideologie müssen der Norden und 
der Süden eine vereinigte Nation wer-
den. Wenn wir das nicht tun, wird Got-
tes Nation, und zwar die Souveränität ei-
ner himmlischen Nation, die wir stolz 
vor der ganzen Welt verkünden können, 
nicht geboren werden. Sie müssen verste-
hen, dass dies heute das vorrangigste Ziel 
für uns hier auf Erden ist.

Wenn wir das Heimatland nicht er-
richten, werden wir keine Nation haben 
können, die sich auf Gott gründet und 
die die Nationen der satanischen Welt 
übertrifft. Ohne eine solche Nation kön-
nen wir die satanischen Nationen der 
Welt nicht richten. Wir können sie nicht 
wegstoßen. Nur mit einer Religion wie 
der Vereinigungskirche können wir das 
tun. Eine Nation muss ausgerichtet auf 
die Ideologie der Vereinigung eine Rich-
tung bekommen und dann vorwärts-
schreiten. Es muss uns klar sein, dass es 
das noch zu erreichen gilt.

Aus der Sicht, dass die Vereini-
gungskirche in Korea wie das Juden-
tum ist, wird die Hauptstrom-Philo-
sophie Koreas das Gedankengut der 
Vereinigungskirche werden, so wie das 
Judentum die geistige Säule der Nation 
Israel war. Es wird in der Zukunft eine 
Zeit geben, in der sie die nationale Reli-
gion werden muss. Das ist es, was einige 
Leute sagen. Auch Mitglieder der Nati-
onalversammlung sagen das. Wenn das 
Gedankengut der Vereinigungskirche 

zur Staatsreligion wird, wird die kom-
munistische Partei kein Problem mehr 
darstellen.

Meine Damen und Herren! Die Men-
schen, die heute ein Leben zum Wohl des 
Himmels führen, sind die besonderen 
Gesandten des Himmels, die in die sata-
nische Welt gesandt wurden. Jeder mag 
anders sein. Ein Gesandter mag groß 
oder klein, dick oder dünn sein, aber sei-
ne Lebensführung muss die eines Ge-
sandten sein und bleiben, denn er befin-
det sich ständig in Lebensgefahr. Er wird 
immer Situationen ausgesetzt, in denen 
der kleinste Fehler für sein ewiges Leben 
entscheidend sein kann.

Wenn daher Geist und Einsatz des 
geheimen Gesandten für das Heimat-
land, das das ewige Leben fördern und 
beschützen kann, nicht Hunderte Male 
stärker als die Umgebung sind, dann 
kann er nicht als geheimer Gesandter le-
ben. Er muss vielmehr fähig sein, seine 
gegenwärtige Lage zu ignorieren, indem 
er denkt, wie sich alle Völker der Welt 
freuen werden, wenn jeglicher Groll aus-
gelöscht ist. Er muss die Herrlichkeit des 
Heimatlandes vor Augen haben, und 
während er eine neue Geschichte schafft, 
muss er denken, dass all seine Mühen 
und Anstrengungen an dem Tag bekannt 
gemacht und anerkannt werden, an dem 
er die Geburt dieses Heimatlandes sieht. 
Ohne diese Einstellung kann er nicht die 
geheime Mission eines Gesandten aus-
führen. Mit anderen Worten, er muss in 
seinem Gemüt die Hoffnung für den Be-
ginn eines Heimatlandes tragen, die tau-
send- und zehntausendmal größer ist als 
seine Hoffnung für die gegenwärtige Re-
alität, um so alle Ressentiments über-
winden und seine geheime Mission aus-
führen zu können.

Selbst wenn er während der Erfül-
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lung seiner Verantwortung sein Leben 
durch einen unglücklichen Unfall ver-
lieren sollte, könnte Gott an die gleiche 
Stelle einen neuen Gesandten senden, 
der dann die Verantwortung erfüllen 
kann. Auch wenn er schon gestorben ist, 
werden Menschen erscheinen, die seine 
Freunde und Verbündete werden wür-
den. Weil er in einer Situation gestorben 
ist, in der er zu einem Beispiel für andere 
wird, werden anderen Menschen zu sei-
nen Verbündeten werden und als solche 
verbleiben, auch wenn er selbst ein Opfer 
wurde. Solange diese Menschen verblei-
ben, kann Gott auf einer solchen Grund-
lage jemanden an seiner Stelle senden. 
Wenn er aber nicht in einer solchen Si-
tuation stirbt, wird alles hier enden, was 
immer er auch erreicht haben mag.

Welche Haltung sollten Sie aus die-
ser Sicht dann gegenüber dieser neuen 
Zeit einnehmen? Die Überzeugung, dass 
ein neues Heimatland beginnt, muss mit 
einer Leidenschaft in Ihrer Brust bren-
nen, die stärker ist als irgendetwas an-
deres. Mit anderen Worten, Sie müs-
sen stolz darauf sein, ein Fahnenträger 
zu werden, der das Heimatland erbaut, 
nach dem sich Gott seit sechs Jahrtau-
senden gesehnt hat. Sie müssen mit Stolz 
erfüllt sein, dass Sie für diese unglaub-
liche Pioniermission, als ein Mitglied der 
Durchbruch-Einheit, die an der Frontli-
nie steht, die Verantwortung tragen. In 
der Vergangenheit hatten sich viele Men-
schen eine solche Mission erhofft, aber es 
gab sie damals nicht. Sie müssen ein fei-
erliches Gefühl der Verantwortung ha-
ben, dass Sie eine so einmalige privile-
gierte Mission übernehmen können.

Daher muss jeder Aspekt Ihres Le-
bensstils, essen und schlafen, kommen 
und gehen, der Errichtung des Heimat-
landes dienen. Was glauben Sie, wie sehr 

sich Gott danach gesehnt hat, dass Sie 
hervortreten und freudig und entschlos-
sen verkünden, dass Sie diese Mission 
eines Gesandten, der direkt von Gott 
selbst beauftragt wurde, übernehmen 
werden. Bis heute wurde Gott gnaden-
los zur Seite gedrängt und herzlos ver-
jagt. Er muss den Willen des Himmels 
errichten, den Willen, den Er noch nie 
entfalten konnte, einen Willen, der sei-
nen gesamten Inhalt auf der Basis einer 
vollendeten nationale Grundlage präsen-
tiert, den Willen, der das Heimatland er-
richten kann. Er hat dies bisher niemals 
erfüllen können, nicht ein einziges Mal.

Jetzt ist es jedoch möglich, dieses Hei-
matland zu errichten. Dieses Heimatland 
besitzt eine Souveränität, ein nationales 
Territorium und eine Volk. Darüber hin-
aus gibt es die Erblinie eines homogenen 
Volkes, das mit diesem Land verbun-
den ist, und es gibt eine Geschichte, die 
kein anderes Volk besitzen kann. Für ein 
solches Heimatland müssen wir unsere 
Mission als besondere Gesandte erfül-
len. Wenn Sie diese Mission durch Ihren 
eigenen Willen früher erfüllen können, 
dann wird die Grundlage des Beginns 
des Heimatlandes dank Ihres Einsatzes 
näher heranrücken. Wenn Sie heute den 
Preis des Schweißes und der Tränen be-
zahlen, wird dadurch die Grundlage ge-
schaffen, wodurch wir dem Heimatland 
früher begegnen können. Wenn Sie über 
diese Tatsache nachdenken, müssen Sie 
mit der Entschlossenheit in die Welt hin-
ausgehen, für die geheime Mission eines 
Gesandten zu leben und diese zu erfül-
len. Wenn wir dies nicht tun, werden wir 
nicht in der Lage sein, den noch nie da 
gewesenen Segen und das Glück zu er-
halten, die Gott für uns vorbereitet hat 
und uns geben möchte.

Wir müssen den Himmel auf die-
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ser Erde bauen. Ich sage damit, dass es 
sicherlich Sinn macht, dass wir, um er-
hobenen Hauptes vor den Vater treten 
zu können, diese Nation auf dieser Erde 
gründen müssen und mit dem Zentrum 
dieser Nation eins werden müssen. Dann 
müssen wir in dieser himmlischen Nati-
on leben und mit dem Standard, den sich 
der Himmel erhofft, dort sterben.

Aber haben Sie, liebe Zuhörer, diese 
erhoffte Nation? Wenn Sie an die Tatsa-
che denken, dass Sie keine haben, so kön-
nen Sie nicht sterben, auch wenn Sie das 
wollen. Wohin gehen Sie, wenn Sie ster-
ben? Wenn Sie dann gehen, wie werden 
Sie dieses Gefühl der Scham, der Verle-
genheit und des Schmerzes verhindern? 
Meine Lebensspanne ist begrenzt, und 
um alles in dieser Periode erledigen zu 
können, können sie sich vorstellen, wie 
beschäftigt ich bin! Noch dazu stellt sich 
die satanische Umgebung des Bösen uns 
entgegen; denken Sie nicht, dass unsere 
Gegner versuchen werden, unseren Weg 
zu blockieren? Um hier durchzubrechen 
und vorwärtszumarschieren, können 
wir nicht vermeiden, den ruhelosen Le-
bensstil eines Sondergesandten zu über-
nehmen.

Alle meine Aktivitäten dienen der 
Errichtung dieser Nation. Ich nehme 
die Mission auf mich, ein wahres Grün-
dungsmitglied für den Beginn dieses 
Heimatlandes zu werden. Ich bekomme 
meine Befehle als Gesandter des Him-
mels und betrete die heutige böse Welt, 
um dort meinen Auftrag entsprechend 
durchzuführen. In unserem Leben soll-
ten uns diese Gedanken am wichtigsten 
sein. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie 
Ihre Würde und Autorität als Bewohner 
der Nation, die immer näherrückt, nicht 
aufrechterhalten können.

Möchten Sie als Einzelperson einen 

Unterschied machen? Möchten Sie als 
Familie, als Nation oder global Einfluss 
ausüben? Wie möchten Sie einen Unter-
schied machen? Sie würden gerne auf glo-
baler Ebene einen Unterschied machen, 
nicht wahr? Wenn Sie jedoch auf die glo-
bale Ebene aufsteigen möchten, werden 
Sie das nicht allein machen können. Sie 
werden eine Nation brauchen. Ich frage 
Sie, ob Sie Ihre Nation haben!?

Daher essen und schlafen wir für di-
ese Nation, wir arbeiten Tag und Nacht 
für eine solche Nation. Verstehen Sie, 
dass Sie Ihr Leben führen müssen, in-
dem Sie dem Himmel und der Erde ge-
loben, dass Sie nur hierfür geboren wur-
den? Wenn Sie schlafen, müssen Sie sich 
vorstellen, dass Sie die Betten von Millio-
nen von Menschen aus aller Welt um sich 
herum versammelt haben und dass Sie 
ganz oben positioniert schlafen. Wenn 
Sie auf einen Esstisch blicken, müssen 
Sie solche Gedanken haben. Wo immer 
Sie hingehen, müssen Sie denken, dass 
Sie nicht allein sitzen, sondern dass sich 
dort alle Völker der Welt auf einem Hau-
fen versammelt haben, und dass Sie auf 
die Spitze geklettert sind und dort auf Ih-
rem Sitz sitzen. Die Söhne des Himmels 
müssen solche Dinge tun.

Jeder von Ihnen muss verstehen, dass 
es der Lebensstil der Söhne und Töchter 
des Himmels erfordert, in einer Positi-
on zu stehen, die die Autorität der sata-
nischen Welt übertrifft, und im Verlauf 
des Lebens eine Position der Glorie zu 
erreichen und zu behalten. Wenn Gott 
Seine Söhne und Töchter lieben möchte, 
dann wäre dies die Art von Söhnen und 
Töchtern, die Er lieben würde, den-
ken Sie nicht auch? Wenn Er Söhne und 
Töchter lieben würde, die sich nicht ein-
mal mit Satan messen können, würde er 
die Würde Seiner Vaterschaft nicht auf-
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rechterhalten können, oder? Ich möchte, 
dass Sie alle eine solche Überzeugung im 
Herzen behalten und einen neuen Ent-
schluss fassen, jeden einzelnen Tag Ihres 
Lebens Hand in Hand mit der gesamt-
en Welt vorwärtszuschreiten. So wie ich 
es sehe, wird hier die Grundlage für die 
Frontlinie der Vereinigung bestimmt.

„Auch wenn ich inmitten der sata-
nischen Welt lebe, bin ich ein Geheim-
agent des Himmels. Ich bin ein Bot-
schafter des Himmels.“ So müssen Sie 
denken! Die Kontaktmöglichkeiten des 
Sondergesandten erlauben es ihm, di-
rekten Kontakt mit dem König der Nati-
on aufzunehmen. Andere Leute kennen 
seine Situation nicht, aber er muss mit 
der Überzeugung vorwärtsmarschie-
ren, dass er mit der Mission und Auto-
rität eines Gesandten lebt. Jeder von Ih-
nen muss dies klar verstehen. Selbst der 
König der Nation wartet auf den Bericht 
des Gesandten. In gleicher Weise war-
tet Gott auf unsere Berichte und unse-
re Anliegen, wenn wir diese Mission auf 
der Erde ausführen.

Wenn Sie daher, aus der Position 
eines Sondergesandten heraus, ein Ersu-
chen senden, dass Sie dringend dies und 
das brauchen, glauben Sie dann nicht, 
dass Er jeglichen Mühen und Schwierig-
keiten trotzen würde, um Ihnen das zu 
schicken? Wenn Sie diese Überzeugung 
haben und erkennen, dass Sie Söhne und 
Töchter von Gottes besonderer Herr-
lichkeit sind und fragen würden: „Vater, 
dies benötige ich, bitte lass es geschehen“, 
dann würde es Wirklichkeit werden. Auf 
diese Weise können Sie den lebendigen 
Gott erfahren und Seine Werke sehen.

Sie müssen dies tun können, um ein 
Führer zu werden. Wenn es kranke Men-
schen gibt, können Sie sie heilen; Wenn 
Sie Schwierigkeiten begegnen, kann Gott 

Ihnen direkt helfen. Durch einen solchen 
Lebensstil können Sie viele Dinge lernen, 
so dass Sie Vertrauen gewinnen und die 
Überzeugung bekommen, alle Hinder-
nisse auf Ihrem Weg zu durchbrechen.

Verehrte Gäste! Wohin sollten wir 
gehen? Unser Zweck ist es nicht, die Ein-
zelperson zu finden! Unser gegenwär-
tiger Zweck ist es auch nicht, die Familie 
zu finden. Der Weg den wir gehen müs-
sen, ist, die Nation zu finden. Verste-
hen Sie? Ob Sie ein Vater oder eine Mut-
ter sind oder jemandes Kind, wir haben 
keine andere Wahl, als dies zu tun. Aber 
dann sagen alle, die heutigen Mitglieder 
der Vereinigungskirche, die Familien, 
die gesegnet wurden, und die Menschen 
im Bereich des Klans: „Wie, die Nation? 
Die Kirche? Frag mich nicht!“ Wenn dies 
der Fall ist, dann ist jeder ein Versager; 
sie sind durchgefallen. So ist es aus der 
Sicht des Prinzips.

Sie suchen die Nation und bemühen 
sich mit tiefstem Herz bis zu dem Tag, an 
dem Sie sterben. Nur dann kann der Tag 
kommen, an dem Sie feiern und ein sieg-
reiches Lied zum Anbruch der himm-
lischen Nation singen können. Unter 
all den Lehren Jesu ist dies alles, was Sie 
wissen müssen. Die Richtung, die Ihnen 
gezeigt wird, ist nicht zweigeteilt, son-
dern nur eine. Wenn Jesus sagen würde: 
„Lasst uns gehen“, dann müssten Sie ge-
hen. So ist es, nicht wahr? Wenn er da-
her sagt: „Opfert das Zusammensein mit 
eurem Ehemann, opfert das Zusammen-
sein mit eurer Familie und geht!“, wür-
den Sie dann gehen müssen oder nicht? 
Sie würden das nicht für die Vereini-
gungskirche tun, aber Sie müssen in der 
Lage sein, dies für das Wohl der Nation 
zu tun.

In Nordkorea werden gegenwärtig 
die Familienregister vernichtet und neu 
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geordnet. Wissen Sie warum? Die Welt 
Satans tut die Dinge zuerst. Sie müssen 
fähig sein, für das Wohl der Nation Ihren 
Ehemann oder Ihre Ehefrau, Ihre Eltern 
oder Ihre Kinder zur Seite zu schieben. 
Sonst können wir nicht die Nation er-
richten, die unsere Hoffnung verkörpert. 
Wenn diese Nation erbaut ist, werden 
Sie gleichzeitig Ihre Eltern wiederfinden. 
Wenn Sie diese Nation nicht errichten 
können, werden Sie niedersitzen müs-
sen und zusehen, wie Ihre Eltern ihr Blut 
vergießen, wie Ihre Ehefrau ihr Blut ver-
gießt, wie Ihre Kinder ihr Blut vergießen. 
Gibt es etwas Schlimmeres als eine solche 
Situation? Daher können wir, bevor wir 
nicht die Nation gefunden haben, unse-
re Ehefrauen nicht lieben, unsere Eltern 
nicht lieben und unsere Kinder nicht lie-
ben. Dies ist der Weg, den Christen ge-
hen müssen, der Weg, den die Vereini-
gungskirche gehen muss.

Sie alle müssen jene Menschen wer-
den, die sich verleugnen und für die Na-
tion und deren Zweck leben können. In 
was für einer schwierigen Situation Sie 
sich auch befinden mögen, Sie müssen 
Menschen werden, die kämpfen können 
und die jegliche Schwierigkeiten dadurch 
überwinden, indem Sie an die Hoffnung 
denken, die Ihr Vater in Sie hat. Sie müs-
sen eine solche Person werden, bevor Sie 
Gottes wahrer Sohn oder wahre Tochter 
genannt werden können!

Was für eine Art von Person kann 
dann Gottes Land erbauen? Jemand, der 
sich verleugnen kann und den Himmel 
mit einem schmerzenden Herzen wert-
schätzt. Jemand, der sich selbst verleug-
net und für das Wohl der Gesellschaft 
und das Volk, die Nation und die Welt 
lebt, ist der Mensch, der Gottes Land er-
bauen kann. Auf höherer Ebene wäre der 
Mensch, der für das Wohl des Himmels 

lebt, selbst wenn er die Nation und die 
Welt verleugnen muss, jemand, der das 
Himmelreich erbauen kann. Auch der 
Mensch, der Kummer für die Gesell-
schaft, die Nation, die Welt und sogar 
für den Himmel fühlt, anstatt seinen ei-
genen Kummer zu fühlen, wie schmerz-
haft und leidvoll die Situation, die er er-
lebt, auch ist, ist der Mensch, der Gottes 
Land erbauen kann.

Nicht nur das, Sie müssen im Verlauf 
der Errichtung von Gottes Nation und 
der Erfüllung von Gottes Zweck sieg-
reich sein und dürfen den Kampf gegen 
Satan nicht verlieren. Dann müssen Sie 
beginnend mit der Einzelperson die Fa-
milie, die Gesellschaft, das Volk, die Na-
tion und die Welt miteinander zu einem 
verbinden. Mit anderen Worten, Sie 
müssen fähig sein, gegen Satan zu kämp-
fen und ihn zu besiegen, welcher Situati-
on Sie auch gegenüberstehen. Wenn Sie 
in die Gesellschaft gehen, müssen Sie ge-
gen Satan kämpfen und über ihn in je-
der Umgebung, die die Gesellschaft Ih-
nen präsentiert, siegen können. Wenn 
Sie die nationale Ebene betreten, müssen 
Sie hervortreten, für das größte Problem 
der Nation Verantwortung übernehmen 
und dann gegen die satanischen Kräfte, 
die hierin verwickelt sind, kämpfen und 
sie besiegen.

Glauben Sie, dass Satan, der Gott 6000 
Jahre lang soviel Schwierigkeiten bereitet 
hat, einfach still sagen wird: „Junge, Jun-
ge, ich bin erledigt. Ich denke, dass ich 
aufgeben muss“, und er dann seinen 
Blick senken und sich verkriechen wird? 
Schätzen Sie selbst nicht sogar einen ein-
fachen Waschlappen zu sehr, um ihn 
einfach so wegzuwerfen? Bevor Sie ihn 
wegwerfen, werden Sie ihn wahrschein-
lich von allen Seiten genau anschauen 
und auch daran riechen. Was ich damit 
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sage, ist, dass Satan nicht einfach auf-
geben und weggehen wird. Deswegen 
kämpft er so hartnäckig. Daher müssen 
wir uns auf das Zentrum ausrichten und 
anpassen. Selbst Reverend Moon von der 
Vereinigungskirche wird an dem Tag, an 
dem er sich vom Zentrum trennt, erle-
digt sein. Wenn die Richtung nicht kor-
rekt ist, können Sie keinen Fortschritt 
machen.

Der Grund, warum wir diese Nati-
on suchen liegt darin, die Welt finden 
zu können, und wir suchen die Welt für 
das Wohl der geistigen Welt. Und was 
tun wir danach? Dann dienen wir dem 
Himmlischen Vater und kehren auf die 
Erde zurück, nehmen unseren Platz ein 
und zusammen mit allen Nationen der 
Welt, die Gott dienen, schreiten wir vor-
wärts und widmen Ihm all den Ruhm 
des Sieges. Damit wir alles richtig ma-
chen, erfordert es die Mission der Ver-
einigungskirche, dass wir einen solchen 
Kampf kämpfen.

Wir müssen barfuß vorwärtsgehen, 
um das ewige Heimatland zu bauen. 
Können wir diese Nation retten, indem 
wir sie nur mit Resten abspeisen, nach-
dem wir satt sind? Können Sie Ihre En-
ergie darauf verwenden, sich zu sorgen, 
was Sie anziehen, wann Sie etwas essen, 
womit Sie transportiert werden? Wir 
müssen mit bloßen Händen und nackten 
Füßen den Weg freiräumen und bahnen. 
Das ist es, was wir in der Vereinigungs-
kirche tun.

Sind Sie mutige Soldaten, die heraus-
ragend sind in der Errichtung des Hei-
matlandes oder sind Sie Versager, die 
es weiter nach unten ziehen? Wenn wir 
mutige Soldaten sagen, meinen wir die 
Personen, die die Nation repräsentieren 
und die Dinge erledigen, die andere Leu-
te nicht schaffen können. Wir benutzen 

den Begriff mutige Soldaten nicht für 
Leute, die nur das tun, was jeder ande-
re auch tun kann; das sind einfache Sol-
daten. Der mutige Soldat ist jemand, der 
die Mission ausführt, vor der seine Ka-
meraden flüchten oder die sie nicht er-
füllen konnten. Das Wort yong bedeu-
tet flink und schnell. Der mutige Soldat 
muss schneller rennen können als ande-
re und sogar Kugeln ausweichen können. 
Der Begriff mutiger Soldat ist für jene re-
serviert, die das tun, was niemand sonst 
tun kann.

Wer ist der General der Vorhut, der 
der Held in der Führung und dem Pio-
nieren bei der Errichtung der Nation sein 
muss? Wo ist dann der Ort, an dem die-
se Nation errichtet werden kann? Wenn 
Sie eine Nation errichten wollen, brau-
chen Sie dazu eine Souveränität, ein Ter-
ritorium und eine Bürgerschaft. Wenn 
wir dieses Problem ausgerichtet auf das 
Himmelreich betrachten, was ist dann 
der Ort, der die Rolle des nationalen 
Territoriums erfüllen kann? Das können 
nur die Kirchenbesitztümer sein, nicht 
wahr?

Und wer kann als Nächstes das Volk, 
die Bürger des Himmelreiches, werden? 
Das ist die Gemeinde, die Gläubigen! Wer 
sind dann die Regierenden? Sie sind es! 
Sie sind die Repräsentanten des Dorflei-
ters, die Repräsentanten des Stammes-
leiters, die Repräsentanten des Leiters 
des Landkreises und die Repräsentan-
ten des Provinz-Gouverneurs. Sind Sie, 
meine Zuhörer, zum Subjekt, zum Zen-
trum, geworden? Wenn jemand mit ei-
ner Bombe aus der satanischen Welt vor-
beikommt, müssen Sie der Erste sein, der 
vorspringt. Verstehen Sie? Fühlen Sie, 
dass Sie das tun können?

Und wenn Sie Geld haben, auch 
wenn es nur ein Cent ist, so verwenden 
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Sie es, um die Kirche weiterzuentwi-
ckeln. Sie verwenden es, um den Bereich 
der Nation auszuweiten, und dafür, um 
die Menschen zusammenzubringen. 
Ein Kirchenleiter ist der Repräsentant 
des Herrschers. Er oder sie repräsentiert 
den Dorfleiter; er oder sie repräsentiert 
einen Vater und eine Mutter. Sie sollten 
diese Art von Tradition und Philosophie 
hinterlassen. Wir selbst besitzen nichts 
für uns.

Was für eine Art Nation werden wir 
hier in Korea errichten? Wenn wir begin-
nen, Dinge zu verteilen, und uns mitein-
ander in Verbindung setzen, werden wir 
dann eine kommunistische Nation er-
richten oder schließen wir uns der Re-
publik Korea an, wie sie jetzt ist, oder 
streben wir nach einer neuen Nation, die 
weder das eine noch das andere ist? Aus 
dieser Sicht gesehen zeigt sich, dass unse-
re Zeit näher und näher rückt. Wenn Sie 
Vereinigungsmitglieder sind, die Dinge 
vorantreiben und die Verantwortung da-
für übernehmen, wie sehr fühlen Sie sich 
hierfür verantwortlich und in welchem 
Ausmaß sind Sie dann bereit, Opfer da-
für zu bringen? Das ist die Frage, die ich 
stelle! Sind Sie zuversichtlich? Wir müs-
sen uns aufmachen und in den Norden 
gehen, den 38. Breitengrad überqueren 
und eine Basis in den Städten und Land-
kreisen der fünf nordkoreanischen Pro-
vinzen errichten.

Sie müssen darüber nachdenken, wer 
für die Provinz Jeongju im Norden die 
Verantwortung übernehmen möchte, 
jetzt, in einer Zeit, in der wir noch zu 
wenige sind. Sind Sie zu Menschen ge-
worden, die sich darauf vorbereiten, für 
die kommenden 10 oder 20 Jahre mit 
vollstem Einsatz ihres Herzens die Ver-
antwortung für das Jeongju-Gebiet zu 
übernehmen? Und wenn Sie nicht al-

les erfüllen können, werden Sie dann 
im Moment ihres Todes Ihren Nach-
kommen sagen, dass sie hart studieren, 
hart trainieren und sich hart vorberei-
ten sollen, damit sie diejenigen werden 
können, die an Stelle des Himmels die 
Verantwortung in Jeongju übernehmen 
werden? Das ist es, worüber ich bis zum 
heutigen Tag nachgedacht habe und wo-
für ich Vorbereitungen treffe.

Wenn man das bedenkt, ist es dann 
für junge Männer angebracht, lächelnd 
und scherzend mit ihren Frauen und 
Kindern in ihre Heimatstädte zurück-
zukehren? Ist das angebracht oder nicht? 
Auch wenn Sie sterben müssten, müssen 
Sie diese Nation errichten, und dann ge-
hen; auch wenn Sie dabei sterben müss-
ten, müssen Sie diese Nation für Ihre 
Kinder errichten, und dann gehen. Was 
ich Ihnen sage, ist, dass Sie einen neu-
en Entschluss fassen müssen, damit Sie 
erfolgreich sein werden. Sie müssen sich 
entschließen: „Ich gehe da hinauf zur 
russischen und mandschurischen Gren-
ze und debattiere mit der kommunisti-
schen Partei. Inmitten des Gewehrfeu-
ers übernehme ich Tag und Nacht meine 
Verantwortung; ich werde ein Wächter 
sein, der den Abbruch der nationalen 
Grenze überwacht. Auch wenn mein 
Land es nicht weiß, und auch wenn es 
niemand weiß, so wird sich, auch wenn 
es mein Leben kostet, mein Herz und 
meine Loyalität dieser Nation gegenüber 
nicht verändern.“ Genau das ist es, was 
wir brauchen.

Es macht nichts aus, wenn die Welt 
Sie ignoriert. Alles wird offengelegt, 
wenn Sie in die Geistige Welt eingehen. 
So ist das Universum aufgebaut. Wenn 
wir darüber nachdenken, so wird klar, 
dass wir zu wenige Leute sind, um er-
folgreich zu sein. Verstehen Sie? Es 
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muss Ihnen klar sein, dass wir mehr 
Menschen brauchen. Auch wenn da je-
mand ist, der wie eine hagere, alte Vo-
gelscheuche erscheinen mag, können 
wir ihn mit einer Trompete ausstatten, 
oder wir können Roboter bauen und sie 
trompetenblasend um den Norden her-
umsenden. Das ist es, was ich wünschte 
tun zu können und das ist es, was Gott 
tun möchte. Es macht doch keinen Sinn 
zu sagen, dass Sie das Prinzip nicht leh-
ren können, wenn Sie ein Mensch mit 
einem Mund, mit Gefühlen und mit 
einem Gemüt und Körper von 20 oder 
30 Jahren sind.

Sie müssen hart lernen, auch wenn 
Sie so wenig Schlaf bekommen, dass 
Ihnen die Augen anschwellen und zu 
schmerzen beginnen. Sie müssen sich 
vorbereiten, auch wenn Sie vor Hunger 
so abmagern, dass Sie nur noch Haut und 
Knochen sind. Dann wird dieser hagere 
nur noch mit Knochen gefüllte Hautsack 
zutiefst fähig sein, die Liebe des Him-
mels zu empfangen. Was ich damit sagen 
möchte, ist: Glauben Sie nicht, dass Gott 
alle Seine Erwartungen in diese eine Per-
son setzen kann, obwohl sie nur noch ha-
ger und gebrechlich ist?Auch Jesus kam, 
um die Nation zu errichten. Wenn es 
kein Heimatland gibt, befinden wir uns 
in einer bemitleidenswerten Lage. Reli-
giöse Menschen waren immer in einer 
bemitleidenswerten Lage, weil sie kein 
Heimatland hatten. Wenn das Urteil ge-
sprochen wird, müssen die Einzelper-
son, die Familie, der Klan, das Volk, die 
Nation und die Welt einem unveränder-
lichen Standard entsprechen, und dann 
wird das Urteil auf der Grundlage dieses 
Standards gefällt. Das Heimatland ist die 
letzte Hoffnung! Das Volk, der Klan, die 
Familie und die Einzelperson sind alle 
Teil des Heimatlandes.

Wurde dieses Land mit 3000 ri (1.200 
km) zum Heimatland? Nein, und es ist 
unsere Aufgabe, diese Angelegenheit zu 
erledigen. Jeder von uns muss nur mit 
dem zielstrebigen Entschluss arbeiten, 
das Heimatland zu errichten, das Gott 
sich wünscht, das Jesus und der Heilige 
Geist sich wünschen.

Was ist das Gute? Das Gute ist, sich 
selbst als Einzelperson für die Familie, 
die Familie für den Klan und den Klan 
für den Anbruch des Heimatlandes zu 
opfern. Alle werden für die Wieder-
herstellung des Heimatlandes geop-
fert, und wenn das Heimatland wie-
derhergestellt ist, werden alle geliebte 
und loyale Patrioten werden. Wenn 
treue Hingabe auf der nationalen Ebe-
ne dargebracht und der nationale Stan-
dard errichtet wird, dann werden auch 
Sie anerkannt werden, da Sie das Fun-
dament für die Familie und den Stamm 
gelegt haben. Der Maßstab für diesen 
Weg ist die absolute loyale Hingabe für 
Gott. Dann werden alle Aspekte dieses 
Kurses anerkannt.

Wie müssen wir es tun, um es rich-
tig zu machen? Jesus sagte: „Aber nicht 
wie ich will, sondern wie du willst.“ Hier 
ist „wie ich will“ der Wille der Welt, und 
„wie du willst“ ist der Wille Gottes. Mit-
glieder der Vereinigungskirche, was ha-
ben Sie getan? Haben Sie den Weg der 
loyalen Patrioten errichtet und sind Sie 
mit echten Resultaten in der Hand vor-
wärtsmarschiert? Sie müssen den Weg 
der treuen Kinder erfüllen und echte 
Leistungen erbringen und entschlossen 
sein, auf den Ebenen der Einzelperson, 
der Familie, des Klans, der Nation und 
der Welt zu kämpfen.

Jesus kam mit der Mission, ein Opfer 
zu sein. Sie alle müssen die Grundlage auf 
der Ebene des Volkes bauen, während sie 
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vorangehen und auf der globalen Ebene 
kämpfen. Ihr Wert muss dem des Messi-
as gleich sein. Während der Leiter als Pi-
onier den globalen Weg freilegt, müs-
sen die Nachfolger, Sie, den Weg für das 
Volk vorbereiten. Zahlreiche Menschen 
starben, während sie auf einen Weg der 
Befreiung hofften. Sie gingen von dieser 
Welt in dem Glauben, dass dies eines Ta-
ges erreicht werden würde, auch wenn sie 
nicht wussten, wann das sein wird.

Die Vereinigungsmitglieder haben 
die Grundlagen von der Ebene der Ein-
zelperson über die Ebene des Volkes bis 
hin zur Ebene der Nation gelegt. Jetzt 
müssen wir die gesamte Menschheit und 
alle Nationen der Welt mobilisieren. Wir 
müssen nach dem Tag streben, an dem 
unser Heimatland, der Tag der Freiheit, 
des Friedens und des Glück errichtet ist, 
und auch wenn der Weg schwierig ist, 
müssen wir voranschreiten. So sehe ich 
die Dinge, und das ist der Standard, den 
Gott hat. Jesus starb, während er diesem 
Standard folgte. Wir müssen die Leiden 
annehmen und auf dem Weg der Er-
richtung des Heimatlandes vorpreschen. 
Wir müssen die Verantwortung für Ko-
rea übernehmen. Wir müssen all den 
angestauten Schmerz und die Leiden er-
lösen, die entstanden, weil das Heimat-
land Jesu und des Heiligen Geistes, das 
Heimatland der Heiligen und Propheten 
und Gottes eigenes Heimatland niemals 
errichtet wurden. Wenn wir in dieser 
Mission versagen, können wir niemals 
wieder unser Haupt erheben.

Was wir zu tun haben, ist, unser Hei-
matland zu finden! Um es finden zu kön-
nen, müssen wir für es leben. Wenn wir 
nicht für unser Heimatland leben, wer-
den wir niemals fähig werden, es zu er-
richten. Wie müssen wir dann leben, da-
mit wir für unser Heimatland leben? 

Betrachten Sie die Welt als Ihr Heimat-
land und leben Sie für das Wohl der Welt. 
Ein solcher Mensch besitzt die Fähigkeit, 
das Heimatland zu errichten. Essen und 
schlafen, die Straße hinuntergehen, Ihr 
ganzer Lebensstil und all Ihre Aktivi-
täten sollten im Dienst der Schaffung des 
Heimatlandes stehen.

Daher kämpfen wir und sind auch auf 
einen Schwertangriff der Kommunisten 
am helllichten Tag vorbereitet. Wenn das 
koreanische Volk diese Aufgabe nicht er-
füllen kann, dann sind wir diejenigen, 
die das tun müssen. Weil das Volk nicht 
gehen kann, müssen wir gehen. Damit 
wir fähig sind, dies zu tun, müssen wir 
unser Heimatland mehr als jeder ande-
re lieben. Wenn Sie daher essen müssen, 
dann essen Sie für das Wohl des Heimat-
landes. Wenn Sie heiraten und zu Ihrem 
Mann ziehen, tun Sie dies für das Hei-
matland. Es ist alles für das Wohl un-
seres Heimatlandes!

Jetzt gibt es eine Gruppe, die sich er-
heben kann, wenn ich die Anweisung 
gebe, eine Gruppe, die sich in Bewe-
gung setzt, wenn ich die Richtung wei-
se, aber ich bin nicht ein solcher Mensch, 
der sich hiermit zufrieden gibt. Ich wer-
de fortfahren, ein Fundament zu entwi-
ckeln und zu errichten, das ein Garant 
für den Anbruch des neuen Vaterlandes 
ist, auch wenn ich das Fundament der 
Vereinigungskirche dafür opfern muss. 
Hierfür muss es einen religiösen Orden 
geben, ein Volk und eine Nation, die die 
Familie empfangen kann, die als zen-
trales Ziel der 6000-jährigen Vorsehung 
geschaffen wurde.

Das Fundament, um Gott zu empfan-
gen, war vorbereitet und es war Gottes 
Sehnsucht, dass alles auf einmal mitein-
ander verbunden wird, aber es zerbrach 
und wurde zerstreut. Daher bleibt die 
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Aufgabe bestehen, die Dinge wieder neu 
zu verbinden. Um alles wieder miteinan-
der zu verbinden, müssen wir uns an der 
Frontlinie befinden und rennen.

Wenn es dunkel wird und es Zeit ist, 
ins Bett zu gehen, müssen Sie zusammen 
mit dieser Nation der Hoffnung einschla-
fen. Was ich sage, ist: Obwohl diese Na-
tion gegenwärtig nicht existiert, müssen 
Sie als Bürger dieser Nation zum Wohl 
der Nation schlafen, und wenn Sie auf-
wachen, wachen Sie als einer der Arbei-
ter auf, der dafür arbeitet, diese Nation zu 
erbauen. Verwenden Sie nicht ihre fünf 
Sinne, wenn Sie sie nicht in Gedanken 
an die Nation einsetzen können! Bis die-
ser Tag kommt, sollen Sie nicht sterben. 
Bis dieser Tag kommt, drängt die Zeit. 
Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen 
wir alle möglichen Arten von Schwierig-
keiten und Widrigkeiten überwinden.

Wenn Sie etwas tun müssen, müssen 
Sie es erledigen, selbst wenn Sie bis spät 
nachts aufbleiben müssen. Wenn es auf 
Grund der vorsehungsbedingten Zeiter-
füllung der einzige Weg ist, das Heimat-
land zu errichten, indem das Gewicht 
eines opferbereiten Lammes hinzugefügt 
wird, und Sie die Verantwortung haben, 
diese Zeit hinzuzufügen, auch wenn es 
nur ein Tropfen mehr ist, das opferbe-
reite Lamm der Tränen und des Schwei-
ßes, glauben Sie dann, dass es in Ordnung 
ist, dass Sie bequem schlafen, aufstehen 
und gähnen und sich strecken? Tatsäch-
lich sollten Sie sich, sobald Sie aufge-
wacht sind, verbeugen und beten: „Vater, 
ich kann nicht anders, als das Leid dieses 
einsamen, leiderfüllten Weges zu fühlen, 
den ich für den Zweck der Gründung un-
serer siegreichen Nation gehe, der Weg 
hin zu diesem Ruheplatz und der Sicher-
heit, nach der Du Dich immer gesehnt 
hast, der Weg hin zur Nation, durch die 

Du die Welt errichten kannst, die Du im-
mer verwirklichen wolltest. Vater, wenn 
ich dieses Leid fühle, wie musst dann Du 
Dich und der Himmel sich fühlen?“

Sie können sich nicht einfach hinle-
gen, weil Sie müde sind, und selbst wenn 
Sie sterben, müssen Sie für das Wohl 
dieser Nation sterben. Wenn ich alt wer-
de und anfange müde zu werden, ist da-
her das Einzige, was ich hinterlassen 
möchte, der Letzte Wille und das Testa-
ment, das besagt: „Ich tat alles, was ich 
konnte, für das Wohl des Himmels. Ich 
tat alles, was ich konnte, für das Wohl 
dieser Nation.“

Jesus sagte: „Macht euch also keine 
Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir 
essen? Was sollen wir trinken? Was sol-
len wir anziehen? Denn um all das geht 
es den Heiden. Euer himmlischer Vater 
weiß, dass ihr das alles braucht. Euch 
aber muss es zuerst um sein Reich und 
um seine Gerechtigkeit gehen.“ Daraus 
ersehen wir, dass der zentrale Gedanke 
in der Bibel das Himmelreich ist. Diese 
Denkweise besagt, dass wir nach dieser 
Nation suchen müssen! Sie besagt nicht, 
dass wir nach eigenem Glück streben sol-
len. Sind Sie als Bewohner dieser Nation 
geboren und haben Sie einen Ehemann, 
so repräsentiert dieser diese Nation. Da-
her müssen Sie diese Nation lieben, noch 
bevor Sie Ihren Ehemann lieben können. 
Und auch die Ehefrau repräsentiert diese 
Nation und Sie müssen diese Nation lie-
ben, noch bevor Sie Ihre Ehefrau lieben 
können. Sie müssen in der Lage sein, ihn 
oder sie zu bitten, in der Position zu ster-
ben, in der man sagen kann: „Ich habe al-
les getan, was ich konnte; mehr war nicht 
mehr möglich.“ Es ist nicht gut, wenn Sie 
sterben und sagen müssen: „Das und das 
hätte ich tun sollen.“ Aus diesem Grund 
sind wir sehr beschäftigt, auch wenn wir 
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bereits einen gewissen Teil erreicht ha-
ben. Auch wenn Sie schon ein Stück des 
Weges gegangen sind, müssen Sie noch 
weitergehen. Auch wenn alle anderen 
schlafen, müssen wir einen Schritt wei-
tergehen: „He, satanische Welt! Mach es 
dir nur schön gemütlich! Ihr da, schlaft 
den ganzen Tag, wenn es euch beliebt! 
Wir machen uns auf und suchen diese 
Nation.“ Das ist es, was Sie sagen sollten. 
Liebe Landsleute, alle, die Sie die Ver-
einigung von Nord und Süd herbeiseh-
nen! Besonders möchte ich betonen, dass 
es die Mission der Frauen ist, die jungen 
Männer und Frauen wiederherzustellen, 
und die Mission der Schüler und Stu-
denten ist es, wahre Kinder durch eine 
wahre Erziehung zu werden. Dies müs-

sen Sie tun!
Darüber hinaus müssen sich Mütter 

und Kinder vereinigen, um so den Stan-
dard zu errichten, durch den die Ehe-
männer als wahre Söhne des Himmels 
erzogen werden können. Danach sollten 
sie den Wahren Eltern folgen und Gott 
dienen, um das Ideal des Himmelreiches 
auf Erden wiederherzustellen.

Abschließend möchte ich sagen, dass 
es meine sehnlichste Hoffnung ist, dass 
Ihnen die heutigen Worte helfen mögen, 
eine nationale Bewegung zu gründen, 
durch die der Tag, an dem sich der Nor-
den und Süden in wahrer Liebe begeg-
nen, näher heranrückt.

Möge der Segen Gottes mit Ihnen und 
Ihren Familien sein. Vielen Dank.




