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abschnitt 1. Die Wahre liebe steht im 
zentrum von Gottes sehnsucht

Gott ist der große König der Wahr‑
heit, des Guten, des Wahren und der Lie‑
be. (301‑38, 16.04.1999)

Hat Gott von Anfang an existiert 
oder ist Er irgendwann entstanden? So‑
gar Gott ist gewachsen. Wir müssen das 
wissen. Wie können wir das wissen? Wir 
können es durch das Prinzip wissen, das 
alles, was Gottes ursprünglicher Natur 
ähnelt, als kleine Zelle beginnen und 
wachsen lässt. Was aber hat Gott zum 
Wachsen gebracht? Gott ist auf Grund 
der Liebe gewachsen, einer absoluten 
Liebe, in der Gott der Subjektpartner ist 
und die Menschen Seine Objektpartner 
sind. (243‑278, 28.01.1993)

Gott hat Himmel und Erde geschaf‑
fen, nicht nur um die Menschen zu be‑
trachten, sondern um der Liebe willen. 
Gott kann die Liebe nicht allein besit‑
zen und Er kann sie nicht fühlen, wenn 
Er nur für sich selbst existiert. Zweifel‑
los hat Gott Liebe in sich, aber Er kann 
die Liebe, die überfließt vor Freude, weil 
vollkommene Harmonie erreicht wurde, 
nicht allein empfinden. Ganz gleich, wie 
schön eine Blume sein mag, sie muss ei‑
nen Duft abgeben; und wie süß ihr Duft 
auch sein mag, es braucht den Wind, um 
den Duft zu verteilen. So wie die Blume 

den Wind braucht, so braucht auch Gott 
einen Objektpartner, der Ihn stimuliert. 
(210‑223, 23.12.1990)

Die wahre Liebe ist Gottes grund‑
legende treibende Kraft für die Schöp‑
fung; daher schätzt Er die wahre Liebe 
mehr als alles andere. Er kann essen, so 
wie wir es tun. Er hat auch Augen und 
eine Nase. Er hat all diese Dinge. Gott 
ist diese Art von Wesen. Was Er mag, 
sind jedoch nicht die Goldklumpen, die 
die Menschen begehren. Er kann solche 
Dinge jederzeit schaffen, wenn Er will. 
Dasselbe gilt auch für das Wissen. Gott 
ist allwissend und allmächtig. Er ist der 
große König des Wissens und der Fähig‑
keiten. (212‑295, 08.01.1991)

Die Tiefe der wahren Liebe umfasst 
alles und geht zurück bis zum Anbeginn 
der Zeiten, als Gott geboren wurde. Ihr 
habt keine Ahnung, wie tief das geht. 
Es begann am tiefsten Ursprung Seiner 
Existenz. Selbst nach einem ganzen Le‑
ben können wir da nicht hinkommen, 
und auch nachdem wir in die nächste 
Welt eingegangen sind, fahren wir fort, 
uns in Ewigkeit zu diesem Ziel hin zu 
entwickeln. Es ist daher undenkbar, dass 
Ehemänner und Ehefrauen miteinander 
kämpfen und sich voneinander trennen.

Selbst Gott ist gewachsen und hat 
sich entwickelt. In der tiefsten Tiefe Sei‑
nes Anfangs hat Er denselben Ursprung 
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wie die wahre Liebe. Im Kern des Ur‑
sprungs war nicht Gott zuerst; die Liebe 
war zuerst. Wir sagen, dass Gott polare 
Wesensarten besitzt. Warum polare We‑
sensarten? Polare Wesensarten sind we‑
gen der Liebe wertvoll. (246‑286, 20.04.1993)

Die wahre Liebe kann eine Brücke 
sein, die Gott nach Belieben für Sei‑
ne Reisen nutzen kann. Wenn alle Teile 
des physischen Körpers in Liebe vereint 
sind, wird alles in Ordnung sein, ebenso 
wenn alle inneren Aspekte vereint sind. 
Das Resultat wird überall das Gleiche 
sein, ob im Norden, Süden, Osten oder 
Westen, ob in der himmlischen oder 
der irdischen Welt oder sonst irgend‑
wo. Durch Liebe können alle Mitglieder 
des Körpers freien Austausch haben und 
miteinander harmonieren. Nur die Liebe 
hat diese Macht. Das Gleiche gilt für Or‑
ganisationen. Wenn wir eine politische 
Partei absolut im Sinne Gottes etablieren 
und dann ankündigen, dass wir uns ver‑
einigen wollen, so sagen wir damit, dass 
wir dies mit Ihm im Zentrum tun wer‑
den. (139‑200, 31.01.1986)

Selbst Gott folgt der wahren Liebe ab‑
solut. Er würde sogar Sein Leben um der 
wahren Liebe willen geben. Warum sind 
sowohl Männer als auch Frauen bereit, 
ihr Leben für die wahre Liebe zu geben? 
Der Grund liegt darin, dass die Liebe vor 
dem Leben kommt. Warum begann Gott 
zu existieren? Er begann wegen der Liebe 
zu existieren und Er existiert, um zu lie‑
ben. Wenn es das Konzept von der Lie‑
be nicht gegeben hätte, hätte auch Gott 
nicht zu entstehen brauchen.

Aus diesem Grund basiert alles, was 
Gott geschaffen hat, auf dem Paarsystem. 
Zum Beispiel in der Mineralwelt mani‑
festieren Kationen und Anionen durch 

ihre Verbindung Liebe – wenn auch auf 
einer niedrigeren Ebene. Dies wird zum 
ersten Mal in der Geschichte als Resultat 
meines Kommens in dieser Welt verkün‑
det. Ich bin der Erste in der Geschichte, 
der verkündet, dass Gott die wahre Lie‑
be als absolut betrachtet und dass Er in 
absolutem Gehorsam der Liebe gegenü‑
ber lebt. Das ist kein Konzept, es ist eine 
Tatsache. Gott schuf das Universum, um 
die wahre Liebe zum Leben zu bringen. 
(203‑103, 17.06.1990)

Wahre Liebe kann ohne die Beteili‑
gung Gottes nicht existieren. Ohne Gott 
können nicht einmal die Begriffe Mann, 
Frau, Familie, Wahrheit und Liebe als 
wahr bezeichnet werden. Das ist nur 
möglich, wenn Gott beteiligt ist. Er ist 
der große König der Wahrheit, des Gu‑
ten und der Liebe. Aus diesem Grund 
kann nichts Gutes existieren, wenn Gott 
nicht einbezogen ist. Das gilt auch für 
unsere Arbeit: Alles, was ohne Gott ge‑
tan wird, ist betrügerisch, und man kann 
ihm nicht vertrauen. Das gilt für alle Be‑
reiche. Der ewige Standard, der Standard 
des Wahren, kann nur auf der Grundla‑
ge der Beteiligung Gottes errichtet wer‑
den. (301‑38, 16.04.1999)

Wie können wir zwischen wahrer 
Liebe und falscher Liebe unterscheiden? 
Egoistische Liebe verbindet uns mit dem 
Teufel und selbstlose Liebe verbindet uns 
mit Gott und den Gesetzen des Univer‑
sums. Dort befindet sich die Trennlinie. 
Gottes Liebe gibt, gibt und gibt noch ein‑
mal, und vergisst dann, dass sie gegeben 
hat. Das ist wahre Liebe. Eine neunzig‑
jährige Großmutter sagt zu ihrem siebzi‑
gjährigen Sohn: „Pass auf die Autos auf, 
wenn du heute hinausgehst“, und sie be‑
handelt ihn, als wäre er noch der Junge 
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wie vor vielen Jahren. Sie sagt ihm jeden 
Tag das Gleiche, bis in ihre Neunziger 
hinein, aber sie wird nie müde, dies zu 
tun. Wahre Liebe ist eine Liebe, die end‑
los liebt und niemals müde wird. (142‑333, 
14.03.1986)

Wahre Liebe beginnt mit der Bereit‑
schaft, unser eigenes Leben immer und 
immer wieder zu investieren, zu geben 
und noch einmal zu geben und zu ver‑
gessen, dass wir gegeben haben. Wenn 
sie sich ausdehnt, kann sie überall eintre‑
ten und alles durchdringen: einen star‑
ken Geist, Himmel und Erde, die Welt 
des Lebens und sogar die Welt des Todes. 
Es gibt keinen Platz, den die wahre Lie‑
be nicht erreichen kann. Sie betritt sogar 
geheime Räume. (256‑179, 13.03.1994)

Die wahre Liebe bewegt sich mit 
der höchsten Geschwindigkeit und ist 
eine Kraft, die mit Gottes Kreativität in 
Harmonie steht. Wer wahre Liebe be‑
sitzt, kann sogar vom Ende der Welt zu 
Gott rufen: „Bitte komm!“, und Er wird 
kommen. Selbst eine hässliche Enke‑
lin braucht nur mit ihrem Finger zu wa‑
ckeln, und schon wird ihr Großvater zu 
ihr kommen. So großartig ist die Liebe. 
Das ist wahre Liebe. (301‑125, 25.04.1999)

Liebe entsteht nicht einfach aus dem 
Nichts. Ruhm entsteht nicht, ohne durch 
die Liebe Gottes zu gehen. Wenn wir sa‑
gen, dass eine Person mit Ruhm geseg‑
net ist, dann beziehen wir uns nicht auf 
eine Liebe in Einsamkeit, und auch nicht 
auf einen Millionär, der auf einem Hau‑
fen Gold sitzt. Wir beziehen uns viel‑
mehr auf einen Menschen, der die Ban‑
de der Liebe vollständig besitzt und sich 
in einer Situation dauerhaften Glücks be‑
findet. Ruhm kann ohne die Liebe Got‑

tes nicht existieren. Wenn wir jedoch die 
Liebe Gottes empfangen, nachdem wir 
unsere individuelle Verantwortung er‑
füllt haben und durch den Standard der 
Vollendungsstufe hindurchgegangen 
sind, wird Ruhm automatisch zu uns 
kommen. (158‑296, 04.02.1968)

Wahre Liebe kann höher sein als 
Gott. Das bedeutet, dass Gott möchte, 
dass Sein Partner der Liebe viele Milli‑
onen Male wunderbarer ist als Er selbst. 
Auf diese Weise ist ein Objekt der wah‑
ren Liebe höher als Gott. Dasselbe gilt 
auch für euch. Wahre Liebe bedeutet, 
dass ihr möchtet, dass euer Partner hö‑
her steht als ihr selbst. (274‑22, 25.10.1995)

Wahre Liebe ist die Liebe Gottes. 
Wenn ihr in die Geistige Welt geht, wer‑
det ihr dort die Farben und Düfte der 
wahren Liebe wahrnehmen können. Die 
Geistige Welt ist eine solche Welt. So‑
bald wir wahre Liebe verkörpern, wird 
es möglich sein, mit jeder Situation in 
Beziehung zu treten. Wir werden fä‑
hig sein, jede Situation wahrzunehmen. 
Wenn Gott, der Eigentümer der wahren 
Liebe, dünne Haare auf Seinem Körper 
hätte, würden auch diese dünnen Haare 
der wahren Liebe gehören und der gan‑
ze Himmel und die ganze Erde würden 
selbst ihre kleinsten Bewegungen sofort 
wahrnehmen. Alles wird derart feinfüh‑
lig sein. Unsere Gefühle werden mit den 
Emotionen des gesamten Universums in 
Einklang schwingen. (304‑15, 05.09.1999)

Der Gottismus lehrt, wie liebende 
Menschen einen Weg beschreiten kön‑
nen, der ihnen das Privileg verleiht, in 
eine Position aufzusteigen, die sogar hö‑
her ist als jene des Schöpfers. Der Gottis‑
mus ist die Ideologie der wahren Liebe. 
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Sie kann nur erreicht werden, wenn wir 
zuvor den Weg einschlagen, unser gefal‑
lenes Leben zu opfern und zu investie‑
ren. Das ist der Grund, warum die Bibel 
die paradoxe Logik lehrt, dass jene leben 
werden, die ihr Leben verlieren, wäh‑
rend jene ihr Leben verlieren, die es ret‑
ten wollen. (268‑162, 31.03.1995)

Wie sollte sich ein Mensch vorberei‑
ten, bevor er den Weg der Liebe sucht? 
Er sollte eine Einheit der Liebe mit Gott, 
den Eltern, bilden. Nur dann kann wah‑
re Liebe entstehen. Dies ist der zentrale 
Platz, wo der Wille Gottes wohnen und 
die Einzelperson sich mit diesem Willen 
vereinigen kann. (103‑132, 18.02.1979)

abschnitt 2. Wahre liebe ist der 
ausgangspunkt für das erreichen der 
einheit mit Gott und den Wahren eltern

Ursprünglich sollten das Gemüt und 
der Körper unteilbar sein: Das mensch‑
liche Gemüt sollte Gottes Gemüt sein, 
und der menschliche Körper sollte ein 
Behälter dafür sein. Durch den Fall wur‑
de der menschliche Körper jedoch an den 
Teufel übergeben und ließ ihn zu dessen 
Diener werden.

Das Gewissen ist der Repräsentant 
Gottes innerhalb des menschlichen Ge‑
müts. Es ist nicht selbstbezogen, sondern 
existiert zum Wohl von Gottes Recht‑
schaffenheit. Es sucht ständig die Rich‑
tung des Guten. Der Körper rebelliert 
dagegen. Er sucht die Bequemlichkeit. Er 
ist selbstbezogen und folgt instinktiv den 
sinnlichen Freuden. Das Gewissen züch‑
tigt den Körper und versucht ihn dazu zu 
bringen, dem Gemüt zu folgen. Hier fin‑
den bittere Konflikte und Kämpfe inner‑
halb des eigenen Selbst statt. Aber nie‑

mand kann den Körper besiegen, ohne 
Gott in sich willkommen zu heißen. Nur 
durch die Macht von Gottes wahrer Lie‑
be und Wahrheit kann das Gemüt als 
Subjektpartner die Herrschaft über den 
Körper als seinem Objektpartner über‑
nehmen und das Ideal der Einheit mit 
Gott verwirklichen. Das ist der vollkom‑
mene Mensch, von dem die Religionen 
sprechen. (219‑118, 28.08.1991)

Von Anfang an war Gott unsere El‑
tern, und unsere ersten Vorfahren waren 
Seine Kinder. Um wahre Liebe zu mani‑
festieren, müssen wir mit Gott eins wer‑
den; das ist das Prinzip. Was aber ist das 
Prinzip, um diese Einheit zu erreichen? 
Gehorsam ist der einzige Weg. An dem 
Tag, an dem Gott mit den Menschen eins 
wird, wird alles, was Gott gehört, auch 
uns gehören. Gott wird in uns wohnen 
und wir werden Ihn verkörpern. Nur die 
wahre Liebe kann uns mit Gott vereinen. 
(91‑220, 20.02.1977)

Wenn Menschen wahre Liebe ver‑
körpern, werden sie zu Zellen von Got‑
tes Körper. Sie werden zu den Gliedma‑
ßen des heiligen Gottes und können für 
immer als ein Körper mit Ihm leben und 
dabei Liebe atmen und essen. Eine sol‑
che Welt wird das Himmelreich genannt. 
Die Bibel erwähnt das Erreichen der Ein‑
heit durch wahre Liebe nicht. „Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben …“ 
Die Liebe fehlt hier. (177‑149, 17.05.1988)

Ein wahrer Mensch ist jemand, der 
mit wahrer Liebe lebt. Wahre Liebe wird 
immer für das Wohl des Zentrums leben. 
Das ist Gottes zentraler Kern. Wahre Lie‑
be ist die Liebe Gottes. Ein Mensch, der 
Gott ewig liebt, wird zum Eigentümer der 
wahren Liebe werden. (123‑328, 09.01.1983)
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Wahre Liebe bezieht sich nur auf 
Gott. Sie bezieht sich nicht auf das ei‑
gene Selbst, das eigene Land, auf säku‑
lare Gewohnheiten, Bräuche oder Tradi‑
tionen und so weiter. Es ist eine Liebe, 
die nur mit Gott eine Beziehung eingeht. 
Auf Grund des Falls konnte unsere Lie‑
be nicht zu einer Liebe werden, die nur 
auf Gott bezogen ist. Es wurde eine Be‑
ziehung mit Satan gebildet, und zwar 
nicht nur in der Familie; sie dehnte sich 
auf den Stamm, die Gesellschaft, die Na‑
tion, die Welt und den Kosmos aus. Alle 
Bräuche und Traditionen, die in der Um‑
gebung existieren, in die wir als gefallene 
Menschen hineingeboren wurden, haben 
keine Beziehung mit Gott. Ihr habt keine 
Vorstellung davon, wie schwierig es ist, 
diese Dinge aufzugeben und die Situati‑
on zu lösen. (274‑195, 03.11.1995)

Wahre Liebe kann sogar Gott kont‑
rollieren. Einheit, die durch wahre Lie‑
be erworben wurde, führt zu Eigentums‑
rechten. Alles, was euren Liebsten gehört, 
wird auch euch gehören. Wir können un‑
seren Liebespartner nicht einfach jeder‑
zeit und an jedem Ort austauschen. Die 
Eigentümerschaft der Liebe sollte abso‑
lut sein. (281‑192, 13.02.1997)

Wahre Liebe besitzt die Kraft, Gottes 
Gemüt und Körper gänzlich zu vereinen. 
Wenn die Menschen Gott ähneln, hat 
Er dann nicht auch ein Gemüt und ei‑
nen Körper? Was ist für ihre Einheit von 
zentraler Bedeutung? Es ist nicht Wis‑
sen, Macht oder Geld, sondern allein die 
wahre Liebe, die Gottes Gemüt und Kör‑
per vereinen. (210‑132, 17.12.1990)

Die Menschen sind sehr gierig, aber 
wenn sie den Bereich der wahren Liebe 
Gottes betreten, verschwindet all ihre 

Gier. Innerhalb dieses Bereichs gibt es 
das Recht auf Erbschaft, und sogar Gott, 
das Subjekt der Liebe, wird ihnen gehö‑
ren. Sie werden nicht nur alle Dinge, die 
Gott gehören, besitzen, sondern auch 
Sein Gemüt und Seinen Körper. Sie müs‑
sen sich vereinigen, um die Einheit mit 
Gott zu erreichen. (213‑76, 14.01.1991)

Wahre Liebe bedeutet, zum Bereich 
der Einheit mit Gott zu gehören und 
von Ihm beherrscht zu werden. Sie wird 
nicht von Satan beherrscht. Es ist nicht 
so wie in eurem gefallenen Bereich. Ihr 
habt zwar immer noch die ursprüng‑
liche Form des Herzensbereichs Gottes, 
der vertikal ist. Da ihr jedoch die falsche 
Erblinie geerbt habt, bildet die horizon‑
tale Form keinen Winkel von 90 Grad. 
Es sind vielleicht 75 oder 15 Grad. Das 
Ausmaß der Abweichung führt zu einem 
schlechten Gewissen und ihr kommt un‑
ter den Druck eines unausweichlichen, 
bitteren Schmerzes. (183‑42, 29.10.1988)

Wahre Liebe ist kostbarer als ein Di‑
amant. Mächtige Wellen werden von ih‑
ren Antennen ausgesandt, und die Men‑
schen begegnen einander, berühren und 
küssen sich in Übereinstimmung mit ih‑
rer Richtung. Es sind die Antennen der 
Wahren Eltern. Es ist etwas Kostbares, 
das sich niemals ändert und niemals ab‑
nutzt. Alle guten Menschen in der Geis‑
tigen Welt versuchen, durch die Wah‑
ren Eltern dem hellen Weg ihres neuen 
Selbst zu folgen. (217‑264, 02.06.1991)

Das Beklagenswerteste in dieser Welt 
ist, dass die Wahren Eltern verloren gin‑
gen. Wir müssen verstehen, wie tragisch 
das ist. Nur dann können wir begreifen, 
wie großartig es ist, die Wahren Eltern zu 
treffen. Das ist der Grund, warum ich euch 
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so detaillierte Anweisungen gebe. Gottes 
wahre Liebe kommt durch die Wahren El‑
tern zum Vorschein und deshalb wird die 
Engelwelt durch sie beherrscht, wie auch 
die gesamte Schöpfung. Erinnert euch 
daran, dass die Welt sich innerhalb dieses 
Bereichs der Liebe befindet. Die Wahren 
Eltern müssen in die schwierige Positi‑
on kommen, in der sie von den Menschen 
der Welt verachtet und abgelehnt werden, 
aber auch in eine Position, die wertvoller 
ist als alles in der Schöpfung. Selbst wenn 
die Engelwelt sich gegen sie stellt, müssen 
sie das überwinden und voranschreiten. 
Auch wenn Gott sich gegen sie stellt, müs‑
sen sie das überwinden und weitergehen. 
Nur dann wird ein neues Ideal entstehen. 
(107‑92, 06.04.1980)

Wahre Liebe beginnt nicht mit ei‑
ner Frau, sondern kommt durch Gott 
und durch den Mann. Ein Mann sucht 
eine Frau, so dass er den Samen des Le‑
bens in sie einpflanzen kann. In diesem 
Sinn sind Frauen wie Gefäße, wie un‑
gefüllte Gefäße, deren Wert durch das 
bestimmt wird, was in sie gefüllt wird. 
(259‑244, 10.04.1994)

Für die Menschen ist die falsche Lie‑
be neben der wahren Liebe entstanden, 
aber was ist falsche und was ist wahre 
Liebe? Falsche Liebe verbindet uns mit 
Satan, während uns die wahre Liebe mit 
Gott verbindet. Sehnen sich also beide, 
Männer und Frauen, nach wahrer Lie‑
be? Ursprünglich war es nicht vorgese‑
hen, dass die Menschen wahre Liebe ver‑
missen. Die Notwendigkeit, nach wahrer 
Liebe zu suchen, entstand durch den Fall. 
Das ist das Problem. (189‑75, 19.03.1989)

Durch die wahre Liebe werden Män‑
ner zu Königen und Frauen zu Köni‑

ginnen. Gäbe es keine wahre Liebe, so 
würde kein Königtum erscheinen. Ihr 
findet die wahre Liebe auf dem höchsten 
Punkt, wo zwei Menschen einander be‑
gegnen und sich mit Gott verbinden. Der 
Zweck der Ehe besteht darin, den Gipfel 
der Maskulinität und Femininität zu er‑
reichen und Gott in Besitz zu nehmen. 
Wir heiraten, um uns sowohl die männ‑
liche als auch die weibliche Welt zu eigen 
zu machen. Männer und Frauen für sich 
allein sind jeweils nur Hälften, deshalb 
heiraten sie, um vollständig zu werden. 
Wahre Liebe bedeutet, mit Gott eins zu 
werden. (260‑154, 02.05.1994)

Wo werden Gott und Mensch mitein‑
ander eins? In der heiligen Ehe. Sie wer‑
den eins, ausgerichtet auf Gott, der das 
Zentrum der ursprünglichen wahren Lie‑
be ist. Das bedeutet, dass Gott das Herz 
von Adam und das Herz von Eva betritt. 
Die Heirat von Adam und Eva ist die Hei‑
rat von Gottes Körper. Es ist Seine Heirat. 
Die äußere Position ist der Körper, die in‑
nere Position ist das Gemüt. Das ist der 
Grund, warum Gott unmittelbar unser 
Vater ist. Seine Liebe, Sein Leben und Sei‑
ne Erblinie gehören uns. (217‑196, 27.05.1991)

Werden nicht alle Ehemänner und 
Ehefrauen von verschiedener Herkunft 
zusammengebracht? Unsere Mütter und 
Väter wurden zu Eltern, indem sie uns 
geboren und dadurch die Eltern‑Kind‑
Beziehung geschaffen haben. Eines der 
horizontalen Elemente in dieser Bezie‑
hung kam jedoch von woanders her. 
Auch wenn Ehemann und Ehefrau sich 
trennen mögen, kann doch die Eltern‑
Kind‑Beziehung niemals getrennt wer‑
den. Es gibt nur eine vertikale Beziehung. 
Wir sollten verstehen, dass die vertika‑
le Position der einzige Weg ist, um die 



Kapitel 1 ♦ Die wahre Liebe Gottes ist die treibende Kraft für die Schöpfung 2317

Erblinie zu erben, welche die mensch‑
liche Geschichte verbindet, ausgerichtet 
auf die ursprüngliche wahre Liebe zwi‑
schen Himmel und Erde. Warum ist die 
vertikale Position nötig? Sobald wir uns 
einmal in sie begeben haben, wird unser 
Schatten verschwinden. Verschwinden 
die Schatten nicht zur Mittagszeit? Der‑
zeit befinden sich Gott und die Mensch‑
heit jedoch nicht in der vertikalen Bezie‑
hung, ausgerichtet auf die ideale Liebe.

Welchen Weg gibt es in diesem Uni‑
versum, der die Menschen und Gott auf 
der kürzesten vertikalen Distanz durch 
wahre Liebe verbindet? Es ist die Eltern‑
Kind‑Beziehung! Es gibt keine kürze‑
re Distanz als die entlang der Verti‑
kalen. Wenn sie auch nur ein wenig 
abweicht, ist es nicht mehr die Vertika‑
le. Die kürzeste Strecke ist die Vertika‑
le. Auf ihrer Grundlage sind der Vater 
und die Mutter auf der kürzesten Dis‑
tanz verbunden: Ost und West. Auch 
die Geschwister sind durch die kürzes‑
te Distanz verbunden: vorne und hinten. 
Sie bilden einen Winkel von 90 Grad. In 
Bezug auf Seiten gibt es 24. Da der all‑
wissende und allmächtige Gott eine so 
ideale konzeptionelle Fähigkeit besitzt, 
wohnt Er im Zentrum einer Sphäre, im 
Mittelpunkt des Universums, das um 
eine Serie von 90‑Grad‑Winkeln geformt 
ist, am Schnittpunkt der Vertikalen und 
der Horizontalen, am Schnittpunkt von 
vorne und hinten und links und rechts. 
Worauf ist Gottes Existenz ausgerichtet? 
Auf die wahre Liebe! Wenn ihr Ihn das 
fragen würdet, würde Er sagen, dass es 
genauso ist. (198‑298, 05.02.1990)

Durch wahre Liebe können wir ab‑
solut, einzigartig, ewig und unverän‑
derlich werden. Diejenigen, die mit der 
wahren Liebe in Einklang leben, stehen 

in der Position von Gottes Partnern. Sol‑
che Menschen betreten einen Bereich, in 
dem sie zu jeder Zeit mit dem einzigar‑
tigen, absoluten, unveränderlichen und 
ewigen Gott in Beziehung treten kön‑
nen. (304‑286, 09.11.1999)

Die Mitglieder der Vereinigungskir‑
che stehen einander näher als ihren eige‑
nen Brüdern und Schwestern. In der Zu‑
kunft müssen die Welten von vorne und 
hinten eins werden. Dann müssen Ehe‑
männer und Ehefrauen eins werden und 
die Welten von links und rechts verei‑
nen. Oben und unten, vorne und hinten, 
links und rechts müssen alle eins wer‑
den. Was bedeutet das? Oben und un‑
ten beziehen sich auf unsere kindlichen 
Pflichten, vorne und hinten beziehen 
sich auf die geschwisterlichen Pflichten 
und links und rechts auf unsere eheli‑
chen Pflichten. Wenn die Menschen auf 
diese Weise vollkommen werden, dann 
werden sie in der Geistigen Welt zur Po‑
sition Gottes aufsteigen und zu Ihm zu‑
rückkehren. Wir müssen verstehen, dass 
nur wahre Liebe das erreichen kann.

Eine wahre Familie ist eine Ausdeh‑
nung der vollkommenen Familie Adams, 
die nach diesem Musterstandard trainiert 
wurde. Wenn dies auf die weltweite Ebe‑
ne ausgeweitet wird, entspricht die Verei‑
nigung von Ost und West jener von Mann 
und Frau. Die Einheit in der Ehe muss mit 
dem Mann als Subjektpartner stattfinden. 
Vorn und hinten und oben und unten 
müssen ebenfalls vereint werden. Wenn 
das geschieht, kann es keinen Zweifel ge‑
ben, dass die Welt auf der Grundlage die‑
ser Prinzipien mit wahrer Liebe vereint 
werden wird. (222‑321, 06.11.1991)

Der Weg der auf Gott ausgerichteten 
wahren Liebe führt in das Himmelreich. 
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Der letzte Bestimmungsort der falschen 
Liebe wird Hölle genannt. Bislang hat 
keine der Religionen das mit Bestimmt‑
heit gewusst. Sie kannten die Grenze zwi‑
schen Himmel und Hölle nicht. Jetzt ist 
alles deutlich gemacht. Wenn wir die ge‑
fallene Liebe berichtigen und einen neu‑
en Anfang machen, dann ist das der An‑
fang vom Himmel. (278‑30, 28.04.1996)

abschnitt 3. Das absolute Objekt 
der liebe Gottes sind unsere ersten 
Vorfahren, adam und eva

Im Garten Eden erschuf Gott alle 
Dinge, an denen sich Adam und Eva 
in ewigem Glück in dieser Welt erfreu‑
en sollten. Gott etablierte und beobach‑
tete sie mit einem Gefühl, das neu für 
Ihn war. Jeder Augenblick muss für Ihn 
wertvoll gewesen sein. Jede ihrer Hand‑
lungen musste Ihm tiefgründig erschie‑
nen sein, mit Worten nicht zu beschrei‑
ben. Gleichzeitig muss Seine Verbindung 
mit ihnen in jedem Moment unsagbar 
kostbar gewesen sein.

Als Adam und Eva heranwuchsen, 
entwickelten sich ihre intellektuellen 
und geistigen Fähigkeiten mit jedem Tag 
und damit ihre Kapazität, die ursprüng‑
liche Natur Gottes zu repräsentieren. Es 
gab keinen Zweifel, dass sie fähig waren, 
mit der Welt in Beziehung zu treten, die 
Er geschaffen hatte: Sie betrachteten sie, 
hörten ihr zu und berührten sie als Re‑
präsentanten Seines Herzens.

Als Gott Adam und Eva beobachtete, 
war es Seine Hoffnung, dass ihre Bewe‑
gungen und die Worte, die sie sprachen, 
Seine wären, und dass, wann immer sie 
etwas hörten, sahen oder fühlten, es so 
wäre, als ob Er es gehört, gesehen oder 
gefühlt hätte. Es gibt keinen Zweifel, dass 

sie, die in einem solchen Bereich der Be‑
ziehung zu Ihm existierten, jene Wesen 
waren, die Er sich in Seinem Herzen vor‑
gestellt hatte, und dass sie die Gesamt‑
heit Seiner Existenz repräsentierten.

Nachdem Gott alle Dinge der Schöp‑
fung umarmt hatte, die Er für Adam 
und Eva gemacht hatte, und dann dar‑
an ging, sie zu schaffen, auf welchen Tag 
wartete Er dann sehnsüchtig? Am sechs‑
ten Tag hatte Er den Schöpfungsakt voll‑
endet. Die Tatsache aber, dass Er Adam 
und Eva nicht in der vervollkommneten 
Form erschuf, bedeutete, das zwischen 
ihnen und Ihm noch etwas zu tun blieb.

Es war nicht Gottes Hoffnung, dass 
Adam und Eva in dem Zustand blieben, 
in dem Er sie geschaffen hatte, auch woll‑
te Er sie nicht nur beim Wachsen beob‑
achten. Seine Hoffnung lag vielmehr auf 
einem besonderen Tag, den Er durch sie 
herbeiführen wollte.

In dem Moment, an dem dieser Tag 
angebrochen wäre, wären Gott, Adam 
und Eva und alle Dinge voll Freude ge‑
wesen. Darum kann es keinen Zweifel 
geben, dass alle Dinge der Schöpfung, 
die Menschen und Gott diesen Tag her‑
beisehnten. (8‑267, 07.02.1960)

Unsere ersten Vorfahren, Adam und 
Eva, wuchsen im Schoß der Liebe Got‑
tes auf und wurden unter Seinem heiligs‑
ten und größten Herzen der Liebe auf‑
gezogen. Aber wie liebenswert sie auch 
gewesen sein mögen, als sie heranwuch‑
sen, oder wie frei ihre Umgebung auch 
gewesen sein mag, es gab da etwas, das 
sie nicht tun konnten. Was war das? Es 
war nicht, dass es ihnen nicht erlaubt 
war, sich an allen Dingen der Schöpfung 
zu erfreuen, und es war auch nicht, dass 
sie keine Diener hatten, die ihre Besor‑
gungen erledigten. Sie waren nicht im‑
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stande, ein Band mit Gott als Sein Sohn 
und Seine Tochter zu bilden. Das war ihr 
Kummer.

Gott liebte Adam und Eva und aus 
diesem Grund wollte Er eine Welt der 
Hoffnung errichten, in der Er Freude er‑
leben konnte, in Übereinstimmung mit 
dem Ideal der unbegrenzten Schöpfung. 
Er wollte Freude erleben, indem Er sie 
beobachtete, wie sie frei alles im Univer‑
sum benutzten. Es waren nicht ihre äu‑
ßere Form oder ihre äußeren Umstän‑
de, die Gott besonders schätzte, sondern 
dass Er sie mit Seinem Herzen und Sei‑
ner Seele ausgestattet hatte und dass Sei‑
ne Knochen und Sein Fleisch in ihnen 
verborgen waren. Sein Herz war der‑
maßen mit ihnen verbunden, dass Er sie 
nicht vergessen konnte, selbst wenn Er es 
versuchte. Aus diesem Grund vertraute 
Er ihnen die gesamte Schöpfung an. Ihr 
müsst das verstehen.

Durch den Fall ließen Adam und Eva 
Gott im Stich. Sie wiesen nicht die Schöp‑
fung zurück und auch nicht die Seg‑
nungen, die Gott ihnen vermacht hatte. 
Stattdessen wiesen sie das eine Prinzip 
zurück, das sie niemals hätten zurück‑
weisen sollen. Was war das? Es war die 
Basis, auf der sie das Band des Herzens 
mit Gott hätten knüpfen können. Sie 
wiesen das Fundament des Herzens zu‑
rück. Das war der Fall.

Jedes Mal, wenn Gott Adam und Eva 
betrachtete, brannte Sein Herz voll Sehn‑
sucht. Wenn Er daran dachte, wie sie sich 
vervollkommnen und eine glückliches 
Leben führen würden, stieg in Ihm ein 
Glücksgefühl hoch. Er hoffte, dass sie die 
Herrschaft über die Schöpfung überneh‑
men würden, die Er gemacht hatte, und 
sich an ihr erfreuen und für sie sorgen 
würden, als ob sie sie selbst geschaffen 
hätten. Diese sehnsuchtsvollen Wünsche 

in Seinem Herzen wurden jedoch abge‑
schnitten, als Adam und Eva fielen. Wir 
müssen verstehen, dass es eine unver‑
zeihliche und schreckliche Sünde war, 
die unsere Vorfahren begingen.

Gott kann jedoch die gefallene 
Menschheit nicht in diesem Zustand 
belassen. Warum nicht? Weil Er sie in 
Übereinstimmung mit Seinen Gesetzen 
und Prinzipien erschuf, die einen ewigen 
Standard besitzen, den Er nicht ignorie‑
ren kann.

Gott verspürte einen starken Wunsch, 
Adam und Eva aufzugeben. Sie aufzuge‑
ben hätte aber bedeutet, die Prinzipien 
Seiner Schöpfung aufzugeben, für die 
Er sechs biblische Tage gearbeitet hatte. 
Gleichzeitig würde Er sich in eine Posi‑
tion bringen, in der Er gezwungen wäre, 
den Standard der Ewigkeit aufzugeben. 
Sogar die Existenz Gottes, des Subjekts 
der Ewigkeit, wäre dann bedroht gewe‑
sen. Mit dem Bewusstsein um diese Din‑
ge nahm Er die Vorsehung, Adam und 
Eva zu erlösen, in Angriff. (9‑49, 10.04.1960)

Satan begann mit Eva eine Liebes‑
beziehung. Anschließend brachte Eva 
Adam zu Fall; das heißt, sie übernahm 
die Herrschaft über ihn. Als Resultat ha‑
ben im Laufe der Geschichte bis zum 
heutigen Tag zahllose Frauen unter der 
Hand von Männern gelitten. Frauen mö‑
gen das nicht gern hören, aber es ist eine 
Tatsache.

Warum hat Gott Adam und Eva ge‑
schaffen? Die Bibel sagt: „Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt?“ Wie kommt es, 
dass sogar gefallene Menschen, die der 
Erlösung bedürfen, ihren Körper als 
Gottes Tempel bezeichnen? Ein Tempel 
ist ein Ort, an den Gott kommt, um dort 
zu wohnen.



Buch 15 ♦ Das Leben eines Eigentümers von Cheon Il Guk2320

Auch wenn eine gefallene Person, die 
der Erlösung bedarf, ein Tempel Gottes 
werden kann, wo Gott wohnen kann, 
wäre doch der ungefallene Adam vor‑
zuziehen. Wäre Gott in Adams Herz ge‑
kommen, um dort zu wohnen? Es gibt 
keinen Grund, so etwas auch nur zu fra‑
gen, denn Er wäre freudig eingetreten, 
um auf ewig dort zu wohnen.

Was waren dann Adam und Eva? 
Wenn sie unwissende Narren gewesen 
wären, hätten sie keine Herrschaft über 
die Geschöpfe Gottes ausüben können; 
anders ausgedrückt, ohne Fähigkeiten 
zu besitzen, die jenen des Schöpfers von 
Himmel und Erde ähnlich sind, wären 
sie nicht fähig gewesen, Herrschaft über 
sie auszuüben. Wer gab ihnen diese Fä‑
higkeit, Herrschaft auszuüben? Gott gab 
sie ihnen. Er wäre in Adams Gemüt und 
Körper gekommen und hätte ihm den 
richtigen Weg gezeigt.

Aus dieser Perspektive heraus wäre 
Adam, der Gottes Körper hätte werden 
sollen, zum Stammvater der Mensch‑
heit geworden. In anderen Worten, er 
wäre zur Verkörperung Gottes gewor‑
den. Damit der unsichtbare Gott Herr‑
schaft über die substantielle Welt ausü‑
ben kann, brauchte Er eine substantielle 
Form, einen Körper, durch den Er seh‑
en und hören kann; folglich schuf Gott 
Adam, damit Er zu Seiner Verkörperung 
würde.

Wer war dann Eva? Sie war die Frau 
von Adam, die Frau mit substantiel‑
ler Form. Wenn Adam die Verkörpe‑
rung Gottes war, dann war Eva die Frau 
der Verkörperung Gottes. Ihr mögt von 
der Idee verblüfft sein, dass der heilige 
Gott eine Frau nimmt, aber Adam war 
die Verkörperung Gottes, und Eva wur‑
de als Frau der Verkörperung Gottes ge‑
schaffen.

Was sollten Adam und Eva tun? Sie 
sollten Gottes innere Natur genauso wi‑
derspiegeln, wie sie ist, zu einem Körper 
werden und die Frucht der Liebe hervor‑
bringen. Dann wären ihre Kinder nicht 
nur die Kinder von Adam und Eva gewe‑
sen, sondern auch die Kinder Gottes. Mit 
wahrer Liebe hätten sie Kinder hervor‑
bringen sollen, die ihre Kinder, aber auch 
die Kinder Gottes gewesen wären.

Wir müssen verstehen, dass ihre Un‑
fähigkeit, dieses Band der Liebe im re‑
gulären Verlauf der Dinge zu errichten, 
für zahllose Generationen zu einer Ge‑
schichte des Leidens führte. Es ist diese 
tragische, gefallene Geschichte, mit der 
wir uns heute auseinandersetzen müs‑
sen. (22‑279, 04.05.1969)

Wenn Gott der König ist, dann sind 
Adam und Eva Sein erster Prinz und 
Seine erste Prinzessin. Wir müssen klar 
verstehen, dass unsere ersten Vorfah‑
ren, Adam und Eva, Gottes erster Prinz 
und erste Prinzessin waren und sich 
in der Position befanden, alles im Kos‑
mos zu erben. Der Himmel ist der Ort, 
an den wir gehen, nachdem wir ein har‑
monisches Leben im Herzensbereich 
der königlichen Familie geführt haben. 
Kein Gläubiger und auch kein anderer 
Mensch in der Geschichte hat das bis 
jetzt gewusst.

Die etablierten Kirchen behaupten je‑
doch, dass diejenigen, die an Jesus glau‑
ben, unmittelbar gerettet werden. Das ist 
eine allzu einfache Sicht. Im Herzensbe‑
reich, dem Bereich des Erstgeborenen, 
waren Adam und Eva die erste Genera‑
tion des ältesten Sohnes und der ältesten 
Tochter. Sie waren die erste Generation 
der Wahren Eltern und die erste Gene‑
ration der zentralen Personen des Kö‑
nigreiches Gottes auf Erden. Wenn die 
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königlichen Nachkommen dieses Kö‑
nigs noch auf der Erden leben würden, 
wie sähe dann die Welt heute aus? Alles 
war vorbereitet, ausgerichtet auf das Ide‑
al Gottes, aber durch den Fall hat Satan 
die Menschheit in Hunderte und Tau‑
sende von ethnischen Gruppen zersplit‑
tert und die Monarchien durch zahllose 
Kämpfe unterdrückt. Das ist das Resultat 
des Falls. (228‑169, 27.03.1992)

Gott, der als unsichtbares Subjekt der 
polaren Wesensarten existiert, machte 
Seine innere Maskulinität durch Adam 
als Sein Gegenüber substanziell sicht‑
bar und manifestierte Seine innere Fe‑
mininität substantiell durch Eva. In an‑
deren Worten, der menschliche Körper 
repräsentiert die Hingabe und die subs‑
tantielle Verkörperung der gesamten in‑
neren Natur Gottes. (143‑80, 16.03.1986)

Eva zerstörte das ursprüngliche Ide‑
al für Adam und für sich selbst. Aus 
diesem Grund musste Maria, die die 
gefallene Eva repräsentierte, die wieder‑
hergestellte Eva hervorbringen, die dann 
zur Frau von Jesus hätte werden können, 
der als zweiter Adam kam. Diese Wie‑
derherstellung konnte Maria nicht al‑
lein durchführen. Da der Erzengel Gott 
dabei half, Eva für Adam zu erschaffen, 
war nun auch eine Erzengel‑Person nö‑
tig, um bei der Wiederherstellung von 
Eva nach dem Muster des zweiten Adam 
zu helfen. Auf diese Weise hätte Eva wie‑
derhergestellt werden können.

Dann hätten Jesus und die wieder‑
hergestellte Eva eins werden sollen. 
Wenn Diener in der Position der Engel 
und Erzengel eine Tochter in der Posi‑
tion Evas geschaffen hätten, ausgerich‑
tet auf Jesus in der Position Adams, wäre 
diese Tochter dann nicht Gottes Tochter 

gewesen, ohne Beziehung zum Fall? Ma‑
ria und Josef hätten diese Tochter Got‑
tes mit Jesus verheiraten sollen. Das wäre 
dann die Vereinigung von Gottes Toch‑
ter und Sohn gewesen.

Da Eva das Problem der Umkehr der 
Herrschaft verursacht hat, müssen Frau‑
en dafür Verantwortung übernehmen. 
Folglich musste Maria den Erzengel, 
Adam und die ungefallene Eva in die Po‑
sition wiederherstellen, die sie vor dem 
Fall innehatten. Das alles war ihre Auf‑
gabe. Das ist der Grund, warum Frauen 
die Herrschaft umkehren müssen. Ma‑
rias Aufgabe war es nicht nur, diese drei 
Positionen wiederherzustellen, sie sollte 
auch das Herz Gottes wieder entdecken.

Auf diese Weise hätte sie Gottes Wil‑
len und den Zweck der Menschheit er‑
füllt. Hier liegt der Ausgangspunkt für 
die Verwirklichung des Himmelreiches, 
das dem Willen Gottes sowie der über 
viertausend Jahre langen Sehnsucht der 
Menschen entspricht. Dies war das Ziel 
der Menschheit und das Ziel Gottes.

Wenn Adam und Eva sich miteinan‑
der verbinden und ihre Liebe vervoll‑
kommnen, dann bildet das den richtigen 
Ausgangspunkt. Darum muss die Um‑
kehr der Herrschaft auf jeden Fall er‑
reicht werden. (38‑70, 01.01.1971)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, hätten sie eine Familie gebildet, 
an der sich Gott hätte erfreuen können. 
Gleichzeitig wäre dies das Fundament 
für unsere ersten Vorfahren gewesen, 
die größte Freude zu erleben. Sie hätten 
keine Schmerzen, keine Enttäuschungen 
oder Wehklagen erfahren oder empfun‑
den. Stattdessen hätten sie nur Freude 
und Glück erlebt und wären voll Hoff‑
nung auf die ewige Zukunft gewesen. Sie 
hätten Gottes Souveränität im Bereich 
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Seiner direkten Herrschaft erlebt. Aber 
all das wurde durch ihren Fall zerstört.

Das muss wiederhergestellt werden, 
aber es kann nicht auf herkömmliche Art 
und Weise wiederhergestellt werden. Wie‑
derherstellung muss auf eine Weise ge‑
schehen, die mit dem Schöpfungsprin‑
zip übereinstimmt. Weil das die Regel 
ist, kann man sehen, dass die Geschich‑
te der Wiederherstellung eine Geschich‑
te der Neuschöpfung ist. Im Garten Eden 
gab es den Erzengel, Eva, Adam und Gott. 
In anderen Worten, Eden hatte seine eige‑
ne auf Gott ausgerichtete Vier‑Positionen‑
Grundstruktur. Da der Fall an einem 
solchen Ort geschah, muss die Wiederher‑
stellung durch das Prinzip der Neuschöp‑
fung erfolgen. Darum sind bis heute die 
Menschen für die Geschichte der Wieder‑
herstellung verantwortlich. (46‑196, 15.08.1971)

Weil das jüdische Volk Jesus nicht ak‑
zeptierte, fasste er den Entschluss, sich 
für die Nation und die Welt zu opfern. 
Er musste seine Familie verlassen und 
ein einsames Leben führen. Er erhielt je‑
doch die Liebe Gottes. Schließlich musste 
er sich selbst als der Bruder, der nicht ge‑
fallen war, für die Erlösung des gefallenen 
Adam und der gefallenen Eva opfern.

Alle Menschen waren in der Positi‑
on des gefallenen Adam und der gefal‑
lenen Eva. Jesus opferte sich für sie. Er 
wurde ein Opfer. Er verfluchte nicht die‑
jenigen, die ihn zu töten suchten. Statt‑
dessen betete er zu Gott und flehte Ihn 
an, sie zu segnen. Auf diese Weise war 
er fähig, als Mittler zwischen Gott und 
dem gefallenen Adam und der gefallenen 
Eva zu stehen. Jesus starb als Adam, der 
nicht gefallen ist. Er folgte dem Mus‑
terkurs um der Erlösung der gesamten 
Menschheit willen. Auf diese Weise wur‑
de er zum stellvertretenden Adam, und 

jeder, der ihm nachfolgte, konnte geret‑
tet werden. (52‑66, 22.12.1971)

Wenn Adam und Eva zur Reife her‑
angewachsen wären und Vollkommen‑
heit erlangt hätten, hätten sie sich in ehe‑
licher Liebe vereint. Sie hätten einander 
nicht nur physisch, sondern auch geis‑
tig lieben sollen. In dieser Position hät‑
te Adam eine vertikale Einheit mit Gott, 
Seinem Vater, errichten können, und 
auch Eva hätte, in ihrer Position als Toch‑
ter Gottes mit Ihm eins werden können. 
Die Position, die Adam und Eva zur da‑
maligen Zeit zu erreichen suchten, war 
jene der Einheit. Dort wären Gott und 
Eva eins geworden und sie hätten sich 
nach Adam gesehnt.

Horizontal haben wir Gott, Adam 
und Eva; diese drei sehnen sich danach, 
vollkommen vereint zu sein. Wo können 
sie sich treffen? Wird es dort oben oder 
hier unten sein? Nein! Sie wären auf ho‑
rizontaler Ebene zusammengekommen 
und eins geworden. Wenn Adam und 
Eva horizontal eins geworden wären, was 
wäre dann mit ihnen geschehen? Sie wä‑
ren wie ein Körper gewesen. Nichts hätte 
sie wieder auseinanderreißen können.

Erst nachdem das erreicht ist, soll‑
te der Wunsch nach Liebe kommen. Für 
Männer und Frauen ist das der einzige 
Weg, das einzige Ziel. Es ist der einzige 
Ort, wo Gott und Adam und Gott und 
Eva zusammen sein wollen. Darum ist 
dies der höchste Punkt. Wenn Gott und 
Adam und Gott und Eva nicht eins wer‑
den, können sie diesen höchsten Punkt 
nicht in Besitz nehmen. In diesem Fall 
würde die Beziehung des Gebens und 
Empfangens zwischen Adam und Eva mit 
Gott als Zentrum schwächer werden.

Aus dieser Perspektive können wir 
sehen, dass Gott nicht nur vertikal, son‑
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dern auch horizontal erschafft. Das ist 
das Schöpfungsideal für Adam und Eva, 
und es ist das Ideal Gottes. Wenn je‑
der von ihnen mit Ihm eins wird, kann 
niemand von sich behaupten, höher als 
der andere zu sein. Höher und niedriger 
existieren nicht. Das Einzige, was exis‑
tiert, ist vollkommene Einheit. Aber aus 
verschiedenen Gründen wurde die Ent‑
fernung zwischen Gott und Eva und 
zwischen Gott und Adam größer. (52‑261, 
02.01.1971)

Hätten Adam und Eva die Reife er‑
langt und dann geheiratet, wären sie in‑
nerhalb des Bereichs der direkten Lie‑
be Gottes vereint worden. Wer ist hier 
das Zentrum? Es ist Gott! Wenn das ge‑
schieht, werden die Menschen zum Kör‑
per Gottes, der eine substantielle Form 
annimmt. Wären Adam und Eva auf di‑
ese Weise eins geworden, dann wären 
sie zum Körper Gottes, zu Eltern der 
Menschheit und zum Zentrum für Gott 
geworden. Wenn Gott jedoch – obwohl 
Er allwissend und allmächtig ist – da‑
mit beginnen würde, Freude ohne einen 
Partner erleben zu wollen, dann würden 
wir Ihn für verrückt halten.

Vor dem absoluten Gott sind wir 
Menschen relationale Wesen. Wir müs‑
sen durch absolute Liebe zu einem ein‑
zigen Körper werden. Wenn Gott, Adam 
und Eva zu einem Körper geworden wä‑
ren, dann wären die Kinder, die durch 
Adam und Eva geboren wurden, gleich‑
zeitig ihre und die Kinder Gottes ge‑
wesen. Wenn das geschehen wäre, hät‑
ten sie als Nachkommen Gottes auf der 
Erde eine Familie, einen Stamm, ein 
Volk, eine Nation und eine Welt errich‑
tet. Da es niemanden gegeben hätte, der 
ihre Beziehung abgeschnitten hätte, die 
auf Gottes ewiger Liebe basiert, wäre ihre 

Nation zum Königreich auf der Erde ge‑
worden, gegründet auf der Liebe Gottes. 
(54‑64, 11.03.1972)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, hätten sie einander geliebt, aber 
sie hätten einander an Gottes statt ge‑
liebt. Dadurch hätte ihr tägliches Leben 
jenes von Gott manifestiert. Wenn sie 
etwas gemocht hätten, hätte auch Gott 
es innerlich gemocht. Wenn sie trau‑
rig gewesen wären, hätte auch Er inner‑
lich Traurigkeit empfunden, weil die Lie‑
be Ihm und ihnen gehörte. Wenn man 
sich liebt, kann das nur so sein. (95‑248, 
04.12.1977)

Ohne den Fall würde es keinen linken 
und rechten Flügel geben. Sie wären ver‑
eint gewesen. Es gäbe keine Notwendig‑
keit für den Headwing‑Gedanken oder 
für Gottismus, und jeder wäre direkt in 
den Himmel gegangen. Es wäre kein Erlö‑
ser erforderlich gewesen. Beginnend mit 
Adam und Eva wären die Menschen di‑
rekt vor Gott getreten und es hätte nichts 
gegeben, das sie veranlasste, einen ande‑
ren Weg einzuschlagen. Jeder würde di‑
rekt in den Himmel gehen. Wenn Adam 
und Eva nicht gefallen wären, hätten die 
Menschen als Prinzen und Prinzessinnen 
des Königreiches Gottes den Himmel be‑
treten. Adam und Eva hätten Gottes kö‑
nigliche Erben werden sollen, aber auf 
Grund des Falls konnten sie das nicht.

Wer sind Adam und Eva? Sie sind 
Gottes Körper. Eva ist Gottes substanti‑
elle Frau. Gott, der Geist ist, ist der ver‑
tikale Vater. Euer Gemüt besitzt einen 
ursprünglichen Standard, der euch befä‑
higt, die Erblinie von beiden Elternpaa‑
ren zu erben. Wäre der Fall nicht pas‑
siert, wären sie auf ewig unveränderlich 
gewesen.
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Der Schöpfer, als vertikale Eltern, er‑
schuf die horizontalen Eltern als Seine 
Partner für die vertikale Liebe. Aus die‑
sem Grund sind Adam und Eva Gottes 
ewige Partner der Liebe. Sie sind Seine 
Partner. Er sagte, dass Er das Alpha und 
das Omega ist. Da ihre Liebe in Gott ih‑
ren Anfang hat, werden sie zu Seinen 
Freunden, wenn sie zu Ihm zurückkeh‑
ren. Am Ende müssen sie zu Gott zu‑
rückkehren. (227‑274, 14.02.1992)

Wer war der Mittelpunkt des Ehele‑
bens von Adam und Eva? War Gott dar‑
in involviert? Zeugten sie Kinder oder 
nicht? Ja. Sie brachten Kain und Abel zur 
Welt. Wurden Kain und Abel geboren, 
nachdem Gott gesagt hatte: „He, Adam 
und Eva, ich möchte, dass ihr zusam‑
menlebt und Kinder habt“? Oder wurden 
sie geboren, nachdem Adam und Eva be‑
gonnen hatten, ihr Leben auf sich selbst 
gestellt zu führen? Das Letztere war der 
Fall. Wenn sie das eigenmächtig taten, 
wer würde sich dann darüber freuen? 
Satan war erfreut! Adam und Eva hei‑
rateten ausgerichtet auf Satan. Das kann 
nicht geleugnet werden. (234‑299, 27.08.1992)

Wenn die koreanische Halbinsel die 
Adam‑Nation ist, dann ist Japan die Eva‑
Nation. Warum ist Korea die Adam‑Na‑
tion? Geographisch betrachtet sieht die 
koreanische Halbinsel wie das männ‑
liche Sexualorgan aus. Die italienische 
Halbinsel hat dieselbe Form. Das Mit‑
telmeer entspricht dem Sexualorgan ei‑
ner Frau und Italien entspricht dem eines 
Mannes. Als solche müssen beide eins 
werden. Eine Zivilisation kann sich nie‑
mals von einer solchen Region entfernen. 
Wenn sich eine bestimmte Kultur ein‑
mal dort niederlässt, kann sie nicht wie‑
der weggehen. Das ist so, weil ihre Po‑

sition die Gleiche ist, als ob sie auf dem 
Fundament der Liebe stehen würde. Be‑
zogen auf geopolitische Aspekte ähneln 
Rom und das Mittelmeer der Vereini‑
gung von Mann und Frau.

Wir sind dabei, das Zeitalter einer 
ganzheitlichen Zivilisation zu betreten, 
welche die Stelle von Vater und Mutter 
einnehmen wird. In dem Maße, wie sie 
in der Position sein wird, alles wieder zu 
errichten, was durch den Fall von Adam 
und Eva verloren wurde, sind die umlie‑
genden Nationen in der Position der drei 
Erzengel, die gemeinsam mit ihnen ver‑
loren gingen. Sie entsprechen Adam, Eva 
und den drei Erzengeln. Die drei Erzen‑
gel, ausgerichtet auf Korea, sind China, 
Russland und die Vereinigten Staaten. 
Die Vereinigten Staaten sind der Erzen‑
gel auf der himmlischen Seite, während 
China und Russland die Erzengel auf der 
satanischen Seite sind. Das Gleiche gilt 
auch für Taiwan und Indien. Das bedeu‑
tet, dass diese Länder sich in diesen Po‑
sitionen befinden.

Als Adam und Eva ihre Familie ver‑
loren, verloren sie sich selbst und auch 
die drei Erzengel fielen. Sie müssen wie‑
derhergestellt werden. Folglich muss 
das, was der Vatikan auf der italie‑
nischen Halbinsel nicht in der Lage war 
zu tun, nun auf der koreanischen Halb‑
insel erreicht werden. Der Vatikan hatte 
die wichtige Aufgabe, für den Herrn der 
Wiederkunft Vorbereitungen zu treffen, 
aber er versagte. (235‑80, 29.08.1992)

Japan ist eine Nation auf der Seite Sa‑
tans. Das Land von Amaterasu‑omika‑
mi (die Sonnengöttin, die in Japan ver‑
ehrt wird) muss vollkommen umgedreht 
werden, um zur himmlischen Eva‑Nati‑
on zu werden. Die zweite Generation Ja‑
pans muss in den Bereich Gottes herü‑
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bergebracht werden. Korea und Japan 
sind die Adam‑ und Eva‑Nation, also ge‑
hören sie zusammen. Sie müssen zu einer 
Einheit werden. Als Japan Korea annek‑
tierte, versuchte es, die beiden Länder 
mit Gewehren und Schwertern zu verei‑
nen. Ich werde sie in einer freien Umge‑
bung durch die Liebe vereinen.

Im Garten Eden mit einer Frau und 
fünf Männern hätte Adam nicht dum‑
merweise zulassen dürfen, dass ihm sei‑
ne Frau weggeschnappt wird. Ich stel‑
le Eva wieder her, indem ich ihre Kinder 
umarme. Da ich sie gesegnet habe, kann 
sie nicht von mir weglaufen. Japan selbst 
sollte diese Arbeit auf nationaler Ebene 
durchführen. Wenn daher eine Eva‑Na‑
tion erscheint, die die Welt repräsentiert, 
und wenn die Adam‑ und die Eva‑Nati‑
on eins werden, dann werden auch die 
Vereinigten Staaten, eine Erzengel‑Na‑
tion, sich ihnen anschließen und die‑
se drei Nationen werden eins werden. 
(265‑178, 20.11.1994)

Im Begriff Erfülltes‑Testament‑Zeit‑
alter bedeutet „Erfülltes Testament“ die 
Wiederherstellung von Adam und Eva 
und die Vervollkommnung ihrer Fami‑
lie, was dann bedeutet, dass das Testa‑
ment erfüllt ist.

Um zum ursprünglichen Standard 
von Adam und Eva zurückzukehren, 
müssen alle vom Fall Betroffenen ein‑
bezogen werden: die Einzelperson, die 
Familie, der Stamm, das Volk, die Na‑
tion, die fünf Milliarden Menschen die‑
ser Welt und sogar die zahllosen Vorfah‑
ren der Vorzeit, die in die Geistige Welt 
eingegangen sind. Auch wenn viele Men‑
schen in der Vergangenheit Gott gegen‑
über loyal gewesen sein mögen und sich 
Ihm in Liebe hingaben, sind diese Loya‑
lität und Hingabe jedoch vergangen und 

können dem Erfüllten‑Testament‑Zeital‑
ter nicht entsprechen.

Da Gott Adam und dann Eva nach 
dem Muster Adams erschuf, ist Gott 
auch für ihre Wiederherstellung verant‑
wortlich. Gott muss Adam wiederher‑
stellen und die Erde muss Eva wiederher‑
stellen. Da Eva ihre beiden Söhne Kain 
und Abel verlor, muss die Erde tun, was 
nötig ist, um diese beiden Söhne wieder 
zu etablieren. Da der Same gesät wur‑
de, muss er auch geerntet werden. Abel 
und Kain stehen zur Rechten und Lin‑
ken ihrer Mutter und bilden ein Drei‑
eck mit ihr. Das muss auf der Erde getan 
werden. Wie muss das gemacht werden, 
damit Befreiung erreicht werden kann? 
Während Kain und Abel durch Adam 
und Eva individuell gesät wurden, muss 
dies global wiedergutgemacht werden. 
(244‑233, 14.02.1993)

Wer hat den Eckstein der wahren 
Liebe gesetzt: die Menschen oder Gott? 
Die Antwort ist, dass Gott ihn gesetzt 
hat. Bevor Er die Menschen erschuf, er‑
schuf Er Mineralien, Pflanzen, Insekten 
und alles andere. Wir lesen in der Bibel, 
dass Er die Menschen ganz am Schluss 
erschuf, und dass Eva das allerletzte We‑
sen war, das Er erschuf.

Mit wem muss Gott also letztend‑
lich verbunden werden? Er muss mit 
den Frauen verbunden werden. Er hat 
den Eckstein der wahren Liebe mit dem 
Zweck gelegt, dass Adam und Eva auf der 
Erde eins werden. Sie müssen eins wer‑
den! Was müssen sie tun, um sich auf 
der Grundlage des horizontalen Plus 
und Minus zu vereinen? Mann und Frau 
kommen durch konvex und konkav zu‑
sammen.

Da Gott wie ein Gemüt ist, betritt Er 
das Gemüt von Adam und Eva mit Sei‑
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ner inneren Natur beziehungsweise Sei‑
ner äußeren Form, wenn sie heiraten. 
Das ist letztlich dasselbe, als wenn unser 
Geist und Körpers eins werden.

Wenn Gott und unser Gemüt sich ver‑
einen, kommen wir dadurch in die glei‑
che Position, als wenn unser Geist und 
unser Fleisch sich vereinen. Mann und 
Frau, jeder in Geist und Fleisch vereint, 
werden mit Gott eins, wenn sie heiraten. 
Am Tag der Hochzeit ist ein Paar sofort 
vereint. Also ist die Heirat von Adam 
und Eva gleichzeitig die Heirat Gottes.

Das ist der Prozess von Ursprung‑
Teilung‑Einheit. Wenn das, was vom Ur‑
sprung kam und geteilt wurde, nun wie‑
der als Einheit zusammenkommt, dann 
geschieht das nicht nur mit einer Per‑
son allein. Die Einheit hat ihren Anfang 
nicht in Adam und Eva, sondern in Gott. 
(269‑125, 09.04.1995)

Die Drehung einer horizontalen Linie 
um eine vertikale Achse schafft einen Be‑
reich, innerhalb dessen Adam und Eva, 
ausgerichtet auf Gottes wahre Liebe, in‑
nerlich und äußerlich ein identisches 
Aussehen annehmen. Wenn sie in der 
Position der ersten Vorfahren ihre ers‑
te Liebesbeziehung vollziehen, beginnen 
diese physisch kurzlebigen Wesen, eine 
Einheit mit dem ewig lebenden inneren 
Gott zu erreichen. Indem sie die Erbli‑
nie von Gottes Gemüt und Körper erben, 
erhalten ihre Kinder alle Standards der 
Vollkommenheit von Gott und Adam. 
Da Gott ewig lebt, leben auch die Men‑
schen ewig. Hier hat die Logik des ewi‑
gen Lebens ihren Ursprung.

Ohne Liebe können die Menschen 
Gottes äußere Form nicht erben. Gott 
kann die äußere Form der Menschen 
nicht erben, welche auch die äußere 
Form Seines Körpers bildet. So wichtig 

ist die Liebe. Um daher Gottes Ideal der 
Liebe zu vervollkommnen, ist es unbe‑
dingt nötig, dass es einen absoluten Ob‑
jektpartner gibt, der vor dem absoluten 
Subjektpartner steht. Diese Objektpart‑
ner sind Adam und Eva.

Das, was als innere äußere Form 
existierte, wurde in substantielle For‑
men getrennt, um dann durch die Liebe 
des vollkommenen Adam und der voll‑
kommenen Eva wieder eins zu werden. 
Schließlich tritt Gott, der ein dem Ge‑
müt ähnliches substantielles Wesen ist, 
innerlich ein, und Adam und Eva, die 
körperliche substantielle Wesen sind, 
sind in Liebe vereint. Hier nimmt Gott 
Adams äußere Form an, und Adam be‑
ginnt, Gottes innere äußere Form wie‑
derzuspiegeln, während er sich auf Er‑
den niederlässt. Das ist die Grundlage 
der Familie. Ihr solltet das wissen. Das 
sind die Grundlagen des Universums. 
(294‑244, 05.08.1998)

abschnitt 4. Die wahre Familie ist die 
primäre plattform der wahren liebe

Gott erschuf Adam und Eva in wah‑
rer Liebe. Sie sind substantielle Wesen, 
die gebildet wurden, um Gottes innere 
Natur und äußere Form zu verkörpern. 
Durch ihre Erschaffung wurden Sein un‑
sichtbarer innerer Charakter und Seine 
unsichtbare äußere Form in substantiel‑
ler Form manifestiert. Aus diesem Grund 
müssen sie heranwachsen und mit Ihm 
eins werden. Wenn sie vollkommen ge‑
worden wären, wären ihr Gemüt und ihr 
Körper auf natürliche Weise eins gewor‑
den. Der Fall brachte jedoch ihr Gemüt 
und ihren Körper in Konflikt. Die Men‑
schen haben das bisher nicht gewusst. 
Wenn Adam und Eva in Übereinstim‑
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mung mit Gottes Schöpfungsideal voll‑
kommen geworden wären, dann würden 
sich das Gemüt und der Körper nicht in 
einem Konflikt miteinander befinden. 
Die Tatsache, dass es in uns einen Kon‑
flikt gibt, ist ein Grund dafür, dass Men‑
schen die Existenz Gottes verleugnen 
können. (238‑29, 19.11.1992)

Niemand kann wahre Liebe ganz al‑
lein herbeiführen. Es muss einen Partner 
geben. Wünscht ihr euch nicht, dass euer 
Partner besser ist, als ihr es seid? Wir alle 
wollen, dass unsere Kinder besser sind 
als wir selbst. Dieses Herz kommt von 
Gott. Wir müssen verstehen, dass so‑
gar Gott möchte, dass Sein Liebepartner 
besser ist als Er selbst. Der Wunsch, dass 
unser Liebespartner horizontal und ver‑
tikal besser ist als wir selbst, hat seinen 
Ursprung in Gott. (203‑103, 17.06.1990)

Die Gemüter und dann die Körper 
von Frau und Mann kommen zusam‑
men, um Einheit zu erreichen und zu 
Gottes äußerer Form zu werden. Wenn 
das geschieht, kann Gott im Zentrum 
wohnen und sich dort auf ewig nieder‑
lassen. Durch die drei Stufen des Pro‑
zesses von Ursprung‑Teilung‑Einheit 
formen Gemüt und Körper das Ideal der 
Einheit. Die Einheit der Liebe führt so‑
wohl vertikal als auch horizontal zum 
Bereich der Einheit der idealen Welt. Al‑
les ist innerhalb des Konzepts der Geist‑
Körper‑Einheit vereint. Die Familie, die 
sich als Gottes substantielle Form auf der 
Erde niederlässt und sich durch die Ein‑
heit der Liebe vermehrt, wird zu Seiner 
Familie, zu Seinen Nachkommen, zu Sei‑
nen Bürgern und zu Seiner Welt. Wenn 
das geschieht, verschwindet der durch 
den Fall verursachte Konflikt zwischen 
Gemüt und Körper sofort.

Da diese Familie mit Gottes innerem 
Wesen eins ist, wohnt Seine Liebe auf na‑
türliche Weise in ihr und alle Konflikte 
zwischen Mann und Frau verschwin‑
den. Die Mitglieder einer solchen Fami‑
lie können einander auf natürliche Wei‑
se lieben, ohne in Konflikt zu sein. Gott 
wohnt in ihr und wird darin zu einem 
dem Gemüt ähnlichen Wesen. Der Ehe‑
mann und die Ehefrau werden Seine kör‑
perlichen Wesen sein und Einheit wird 
verwirklicht. (294‑313, 09.08.1989)

Ein wahres Paar ist eines, das von 
einem Mann und einer Frau gebildet 
wird, die in wahrer Liebe vereint sind 
und das wahre Leben verkörpern. Ein 
solches Paar ist ein wahres Paar. Die 
Gesellschaft muss durch solche Bezie‑
hungen verbunden sein. Die Bereiche, 
die durch die horizontale Ausweitung 
dieses geschwisterlichen Herzens gebil‑
det werden, sind die wahre Gesellschaft, 
Nation und Welt. Jeder möchte ein Re‑
präsentant des Universums sein. Da vor 
dem Hintergrund der Beziehungen von 
wahrer Liebe jeder gleich ist, werden die‑
jenigen, die diesem Willen widerstreben, 
letztlich keinen Ort mehr haben, an dem 
sie stehen können. Die Lippen verbinden 
sich, indem sie der wahren Liebe folgen. 
Wir sind das Ergebnis von Leben, Liebe 
und Erblinie. (190‑214, 19.06.1989)

Die erste Heimat der wahren Liebe ist 
eine wahre Familie. Was ist eine wahre 
Familie? Sie besitzt einen wahren Vater, 
eine wahre Mutter, einen wahren Ehe‑
mann, eine wahre Ehefrau und wahre 
Kinder. Das ist die Grundlage für eine Fa‑
milie der wahren Liebe. (215‑243, 20.02.1991)

Wenn die Eltern, motiviert durch 
wahre Liebe, sich für ihre Kinder gren‑
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zenlos investieren und aufopfern, dann 
werden diese Kinder unendliche Dank‑
barkeit dafür empfinden, diese wah‑
re Liebe erhalten zu haben, und ihre El‑
tern werden an Stelle ihres Opfers große 
Freude empfinden. Auf diese Weise ini‑
tiiert die Kraft opferbereiter wahrer Lie‑
be den Vorgang des Gebens und Emp‑
fangens, der eine ewige Beziehung der 
Freude und des Friedens in der wah‑
ren Familie und Welt hervorbringt. Hier 
manifestiert sich die ideale Welt des ewi‑
gen Lebens.

Auf der anderen Seite sind eine Fami‑
lie, Nation und Welt, die diese wahre Lie‑
be nicht haben, nichts weiter als eine lee‑
re Hülle und werden zu einer Brutstätte 
für alle Arten von Misstrauen, Feindse‑
ligkeiten und Unmoral.

Innerhalb der wahren Familie wächst 
unsere reine, wahre Liebe und wird ver‑
vollkommnet. Die wahre Familie ist die 
Anfangsstufe, auf der wahre elterliche 
Liebe, wahre eheliche Liebe, wahre kind‑
liche Liebe und wahre geschwisterliche 
Liebe praktiziert werden und gemein‑
sam ihre Früchte bringen. Die wahre Fa‑
milie ist der fundamentale Kern einer 
friedlichen Welt, denn es ist dort, wo wir 
durch wahre elterliche Liebe die wahre 
Liebe Gottes erfahren; es ist dort, wo wir 
durch wahre geschwisterliche Liebe da‑
für trainiert werden, uns wahre univer‑
selle Liebe für die wahre Nation und für 
alle Menschen der wahren Welt anzu‑
eignen. Nicht nur das, die wahre Familie 
ist auch die grundlegende Einheit einer 
geschichtlichen Verbindung, weil durch 
wahre Liebe, die von den Eltern zum 
Kind weitergegeben wird, die Generati‑
onen der Vergangenheit, der Gegenwart 
und der Zukunft in einem beständigen 
Wertesystem der wahren Liebe mitein‑
ander verbunden sind. (288‑199, 28.11.1997)

Wie glücklich wären eure Großeltern, 
aus Liebe zu euren Eltern heraus ihr Le‑
ben zu geben? Wie glücklich wären auch 
Eltern, ihre Kinder unter Einsatz ihres 
Lebens zu lieben? Ihr sagt, dass ihr bereit 
seid, um der Liebe willen zu sterben, aber 
wahre Liebe wird verwirklicht, wenn ein 
Enkelsohn für das Wohl seines Großva‑
ters stirbt. Wir können daraus schlie‑
ßen, dass die wahre Familie eine Fami‑
lie ist, die eine solch aufopfernde Liebe 
zwischen Großeltern und Enkelkindern, 
zwischen Eltern und Kindern, unter Ge‑
schwistern und zwischen Ehepartnern 
vorlebt. (162‑140, 05.04.1987)

Was würde Gott allem andern vor‑
ziehen? Er mag wahre Liebe am meis‑
ten; und das Gegenüber, das die wahre 
Liebe am meisten mag, ist die Familie 
von Adam und Eva. Diese Familie wur‑
de von Gott in die ideale Position gestellt. 
(263‑177, 23.08.1994)

Der Weg der wahren Liebe, den ich 
euch lehre ‑ der Weg, den ein Mann und 
eine Frau der wahren Liebe sowie die 
wahre Familie, Nation und Welt gehen 
müssen ‑, ist absolut. Es gibt nur einen 
Weg, nicht zwei. Die Familie ist das Lehr‑
buch der wahren Liebe, das euch lehrt, 
wie man mit der gesamten Menschheit 
Beziehungen aufbaut. (135‑158, 12.11.1985)

Was sollten gesegnete Paare tun, 
wenn sie sich streiten? Sie sollten ihre 
physischen Kinder und dann ihre geis‑
tigen Kinder rufen und sie um Verge‑
bung bitten, weil die ersteren Abel und 
die letzteren Kain repräsentieren. Da sie 
gegen die Tradition handelten, der Kain 
und Abel folgen sollten, vereinten sie 
Kain und Abel nicht, sondern bewirkten 
stattdessen das Gegenteil. Deshalb müs‑
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sen sie vor ihnen bereuen. Eine derartige 
Zeit wird kommen. Wir teilen ein ge‑
meinsames Schicksal. Wenn die Kinder 
etwas Falsches machen, dann müssen sie 
die Vergebung der Eltern erlangen. Wenn 
der Ehemann, ihr Vater, etwas Falsches 
macht, muss er sie und seine Frau um 
Vergebung bitten. Das ist die wahre Fa‑
milie, in deren Zentrum wahre Liebe ist. 
(135‑38, 20.08.1985)

Der Zweck der Religion besteht dar‑
in, Gott und Seine Lehren zu suchen. 
Es ist nicht Gott, sondern es sind die 

Menschen, die diese Lehren in die Pra‑
xis umsetzen. Wenn wir nach gegensei‑
tiger Liebe streben, stellt sich die Frage, 
wo sich diese Liebe niederlassen kann. 
Nicht in der Kirche oder in der Welt; 
nirgendwo anders als in der Familie. 
Wir müssen den Samen der wahren Lie‑
be in der Familie pflanzen, damit die 
Welt die vergrößerte Form einer wahren 
Familie werden kann. In diesem Zusam‑
menhang gibt es kein Konzept von Reli‑
gion. Auch der spirituelle Weg des „Ten‑
chi Seikyo“ ist nicht notwendig. (259‑62, 
27.03.1994)



abschnitt 1. Das schöpfungsideal 
Gottes ist die Verwirklichung der 
Vier-positionen-Grundstruktur und der 
wahren Familie

Gottes ursprüngliche Absicht war es, 
alle Dinge im Himmel und auf Erden zu 
erschaffen und sie dann durch die Men‑
schen zur Vervollkommnung zu brin‑
gen. Auf diese Weise sollten die Würde 
Gottes und des Menschen gegenüber der 
Schöpfung etabliert werden. Wir kön‑
nen daraus schließen, dass dies auf na‑
türliche Weise zur Vervollkommnung 
des Menschen und zur Verwirklichung 
von Gottes Schöpfungsideal geführt hät‑
te. Wenn das geschehen wäre, hätte Gott 
die Autorität als Zentrum der gesamten 
Schöpfung erlangt, die Menschen wären 
als Seine Kinder miteinander vereint ge‑
wesen und die Welt Seiner idealen Liebe 
wäre auf Erden verwirklicht worden.

Wenn das geschehen wäre, hätte die 
Menschheit nicht mit Gottes Kummer 
begonnen, sondern mit Seiner Freude. 
Er hätte die Autorität der Menschen voll 
Freude gepriesen. Sie hätten gesehen, wie 
sehr Gott sie preist, und hätten auch Ihn 
gepriesen. Und Gott und Mensch hätten 
ein gemeinsames Schicksal geteilt. (92‑145, 
01.04.1977)

Durch unsere ersten Vorfahren, 
Adam und Eva, wollte Gott nicht nur 
über die Schöpfung herrschen, sondern 

auch eine Familie der Liebe hervorbrin‑
gen. In der Vereinigungskirche wird die‑
ser Standard als Erfüllung der Vier‑Po‑
sitionen‑Grundstruktur bezeichnet. 
Letztlich besteht der Wille Gottes in 
der Verwirklichung Seines Schöpfung‑
sideals, was konkret die Vollendung der 
Vier‑Positionen‑Grundstruktur ist. Was 
ist die Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur? Es bedeutet, dass Adam und Eva als 
Sohn und Tochter Gottes innerhalb Sei‑
ner Liebe gesegnet werden, um zu Ehe‑
mann und Ehefrau zu werden, wie Gott 
es sich wünscht. Darüber hinaus bedeu‑
tet es, Kinder zur Vollkommenheit zu 
führen, denn Kinder sind erforderlich, 
um die Familie hervorzubringen, nach 
der Gott sich sehnt. (80‑268, 02.11.1975)

Gottes Wille wird durch die Ver‑
wirklichung Seines Schöpfungsideals 
erfüllt. Was ist Gottes Schöpfungside‑
al? Natürlich ist die Erschaffung aller 
Dinge Teil Seines Ideals, aber Er wollte 
es auch durch Adam und Eva verwirk‑
lichen. Was ist die Vervollkommnung 
von Gottes Schöpfungsideal, die Erfül‑
lung Seines Willens? Gottes Schöpfung‑
sideal und Sein Wille sind erfüllt, wenn 
die Vier‑Positionen‑Grundstruktur aus‑
gerichtet auf Gott und Seine Liebe voll‑
endet ist. In anderen Worten, ihr müsst 
klar verstehen, dass die Verwirklichung 
von Gottes Willen immer auch eine lie‑
bevolle Umgebung innerhalb einer Vier‑
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Positionen‑Grundstruktur mit ein‑
schließt, die auf Seine Liebe ausgerichtet 
ist. (102‑174, 24.12.1978)

Eine Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur entwickelt sich in alle vier Rich‑
tungen, Norden, Süden, Osten und Wes‑
ten. Nimmt man die Liebe weg, so bleibt 
nichts übrig. Die Liebe gehört nicht nur 
Adam oder Eva. Vielmehr müssen sich 
beide aus einer vereinten Position heraus 
mit der Liebe Gottes verbinden. Ihre ehe‑
liche Liebe wird dort sein und gleichzeitig 
die Liebe ihrer Kinder mit einschließen. 
Der Begriff ‚Zweck der drei Objektpart‑
ner’, den wir gewöhnlich verwenden, be‑
deutet von Adams Standpunkt aus, dass 
Gott, seine Frau und die Kinder seine 
Objekte sind. Der Begriff bezieht sich auf 
einen Bereich von zwölf Objekten, weil 
drei mal vier zwölf ergibt. Er bezieht sich 
auf die drei Objekte jeder der vier Positi‑
onen, ausgerichtet auf die Liebe.

Bis jetzt haben die gläubigen Men‑
schen jedoch nicht verstanden, dass die 
Verwirklichung von Gottes Schöpfungsi‑
deal auf der Grundlage Seiner Liebe eine 
solche Bedeutung hat. Die Erfüllung Sei‑
nes Willens und die Verwirklichung Sei‑
nes Schöpfungsideals werden durch die 
Vollendung der Vier‑Positionen‑Grund‑
struktur erreicht. Was geschieht, wenn 
die Vier‑Positionen‑Grundstruktur voll‑
endet ist? Himmel und Erde finden ihre 
rechtmäßigen Positionen und lassen sich 
zum ersten Mal nieder. Der Himmel bil‑
det eine obere Achse und die Erde eine 
untere; alles kann mit ihnen im Zentrum 
vereint werden. In diesem Fall müssen 
die Kinder auf der horizontalen Ebene 
eine Form besitzen, die es ihnen erlaubt, 
in Richtung auf die Achse im Zentrum 
eins zu werden, sich zu dem Zentrum hin 
zu entwickeln, einen Kreis und schließ‑

lich einen idealen Bereich der Liebe zu 
bilden. (170‑62, 08.11.1987)

Alles muss durch eine zentrale Li‑
nie gehen. Warum verläuft die mensch‑
liche Nase vertikal von oben nach unten? 
Weil das Zentrum nicht verloren gehen 
darf. Wenn wir ein Gesicht betrachten, 
so symbolisieren die Augen Gott und 
der Mund alle Dinge der Schöpfung. Aus 
diesem Grund gibt es 32 Zähne. Vier mal 
acht ergibt 32. Das bezieht sich auf die 
Zahl der gesamten Schöpfung. Die Zahl 
vier repräsentiert Norden, Süden, Osten 
und Westen, und acht repräsentiert alle 
Zahlen. Sie ist ein Multiplikator. Vier 
mal acht ergibt 32; das symbolisiert die 
gesamte Schöpfung und bedeutet, dass 
wir alle Dinge der Schöpfung essen soll‑
ten. Auch wenn wir sprechen, atmet un‑
ser Mund ein, was außerhalb von uns 
ist, und gibt dann in Worten aus, was 
in uns drinnen ist. Alles existiert durch 
die Vier‑Positionen‑Grundstruktur, ba‑
sierend auf dem Gesetz der Gebens und 
Empfangens. (174‑220, 01.03.1988)

Die Vier‑Positionen‑Grundstruktur 
ist ein Bereich, in dem die vertikale und 
horizontale Liebe miteinander verbun‑
den sind. Nur dadurch können die El‑
tern ihre rechtmäßige Position einneh‑
men. Nur indem sie Eltern sind, können 
sie ihren Platz als Gottes physische Re‑
präsentanten einnehmen. Gott gab den 
Menschen die Macht, Kinder großzuzie‑
hen, damit sie physisch die Freude emp‑
finden können, die Er bei der Erschaf‑
fung von Adam und Eva geistig erfahren 
hatte. Das ist Gottes Schöpfungsideal. 
(64‑33, 22.10.1972)

Wenn sich Adam und Eva mit Gott 
vereinigt und dann Liebe erfahren hät‑
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ten, wäre diese Liebe Gottes Liebe ge‑
wesen und jene Vier‑Positionen‑Grund‑
struktur wäre auf Gott ausgerichtet 
gewesen. Die Kinder sollten in einer sol‑
chen Liebe aufwachsen und die Bezie‑
hungen unter ihnen sollten wechselsei‑
tig und auf Gott ausgerichtet sein. Wenn 
jedoch Eltern einfach Kinder gebären 
und dann nichts mehr tun, um sie zu er‑
ziehen, hätte alles keinen Zweck. Kin‑
der müssen erzogen werden. Sie müssen 
wachsen. Wenn man Kinder großzieht, 
sollten die Jungen auf der rechten Sei‑
te und die Mädchen auf der linken Sei‑
te sein. (233‑75, 30.07.1992)

Die Vier‑Positionen Grundstruktur 
im neuen Zeitalter beginnt mit den Söh‑
nen und Töchtern von Adam und Eva. 
Wenn also Adam und Eva heiraten und 
sich vermehren, würden sie schließlich 
den Bereich der Vier‑Positionen‑Grund‑
struktur schaffen. Wie würden sie diesen 
Bereich betreten? Ein wechselseitiger Be‑
reich wird geschaffen, der auf Gottes ur‑
sprüngliches Herz und auf die von Ihm 
ersehnte ideale Familie ausgerichtet ist.

Hat die Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur drei Ebenen? Ja! Gott, Adam und Eva 
und deren Kinder. In diesem Sinne ist sie 
vertikal. Das muss nun horizontal ausge‑
dehnt werden. Indem es horizontal auf 
die Erde herunterkommt, verwendet das 
vertikale Element dies als Grundlage, um 
sich in unzähligen parallelen Mustern 
auszubreiten. Das wird zum Modell.

Damit die Vier‑Positionen‑Grund‑
struktur, die Adams Ideal war, über die 
ganze Welt ausgebreitet wird, muss di‑
ese Art von Familientradition etabliert 
werden. Ohne dies zu tun, kann es keine 
horizontale Verbindung geben, deshalb 
denkt nicht, dass sie voneinander ge‑
trennt sind. Wenn Adam und Eva heira‑

ten und zusammenleben, dann bedeutet 
das, dass Gott zu ihrer Rechten und ihre 
Kinder zu ihrer Linken stehen. Sie sind 
eine Einheit. Wir müssen verstehen, dass 
diese drei vereint sind. (240‑14, 11.12.1992)

Aus horizontaler Sicht ist Adam der 
älteste Sohn, Jesus ist der zweite Sohn 
und der vervollkommnete Adam ist der 
dritte Sohn. Vertikal gesehen ist der drit‑
te Sohn die dritte Generation. Die Positi‑
on des Großvaters ist also die erste Gene‑
ration, die Position des Vaters die zweite 
und die des Sohnes oder Enkelsohnes 
die dritte Generation. Wenn das umge‑
dreht wird, dann wird der Enkelsohn in 
der Position des Großvaters stehen. Es 
wird Großvater, Vater und Enkelsohn 
sein, also anders herum. Ihr werdet Got‑
tes Königreich betreten können, wenn 
ihr die Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur – den Bereich der drei Generationen 
– durch mich erfüllt, indem ihr absolu‑
ten Gehorsam praktiziert. Daher ist dies 
Wiederherstellung durch Wiedergutma‑
chung. (258‑208, 17.03.1994)

Die Juche (Subjekt)‑Ideologie der 
Vereinigungskirche ist auf Gott ausge‑
richtet. Innerhalb dieses Denksystems 
muss es hinsichtlich der Struktur drei 
Ebenen geben. Deshalb gibt es die Eltern, 
die Ehepartner und die Kinder. Unsere 
Juche‑Ideologie bezieht sich auf den Be‑
reich der idealen Liebe, die fähig ist, ihr 
Zentrum mit Gott zu verbinden und das 
Ideal der Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur auszudehnen.

Liebe beinhaltet eine Kraft, die es ihr 
ermöglicht, sich auszudehnen. Wenn sie 
verdichtet wird, schafft sie Einheit. Wenn 
wir Ideale miteinander verbinden wollen, 
die ausgedehnt werden können, und ein 
Leben führen, das die gesamte Mensch‑
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heit umarmt, müssen wir unsere Liebe 
ausdehnen. Auf diese Weise ist die Aus‑
dehnung der Liebe die Vermehrung der 
Menschheit. Es ist die horizontale Aus‑
dehnung von zwei Menschen, Adam und 
Eva. Eine kurze Zusammenfassung der 
Juche‑Ideologie ist, dass Gott das absolu‑
te Subjekt in allen Liebesbeziehungen ist. 
Dann kommen die Wahren Eltern. Da‑
nach folgt euer eigenes Paar. Ihr und euer 
Ehepartner werdet die Repräsentanten der 
Wahren Eltern und bringt an ihrer Stelle 
Kinder zur Welt. Das ist die Vier‑Positi‑
onen‑Grundstruktur. (164‑93, 26.04.1987)

Die Vier‑Positionen‑Grundstruktur 
bezieht sich auf einen auf die Eltern aus‑
gerichteten Ursprung der wahren Lie‑
be. Weiterhin beinhaltet sie die vollkom‑
mene Einheit in Liebe zwischen Eltern 
und Kindern. Diese Einheit ist nicht 
temporär, sondern ewig; gleichzeitig ist 
sie auch absolut. Der Ursprung dieser 
Liebe ist einzigartig, unveränderlich und 
absolut. Liebe existiert aber nicht nur in 
Gott oder nur in Vater oder Mutter. Sie 
entsteht auf der Grundlage der Familie – 
einer wahren Familie.

Treue in einer solchen auf die Liebe 
ausgerichteten Familie erfordert, dass die 
Liebe absolut ist. Das gilt für all ihre Be‑
ziehungen. Ein Eindringen in auch nur 
eine der Beziehungen kann nicht gedul‑
det werden, weil das die Zerstörung von 
allem bedeuten würde. Darum muss sich 
jedes Familienmitglied innerhalb dieser 
Vier‑Positionen‑Grundstruktur gegen 
die Möglichkeit zur Wehr setzen, dass 
jemand in die Liebe eindringt, und zwar 
bis zum Punkt der Selbstaufopferung. Es 
gibt nichts Furchterregenderes, als wenn 
das Fundament für die Liebe zerstört 
wird. Dieser eine Kern dehnt sich auf die 
weltweite Ebene aus.

Die eine Familie von Adam muss die 
Familie des Sohnes hervorbringen. Dann 
müssen die Familie der Eltern und die Fa‑
milie des Sohnes eins werden. Wenn die‑
se Vier‑Positionen‑Grundstrukturen ge‑
bildet werden, werden sie letztlich auch 
zu Vier‑Positionen‑Grundstrukturen in 
der Geistigen Welt. (106‑57, 09.12.1979)

Nach dem Göttlichen Prinzip liegt 
das Endziel von Gottes Schöpfungside‑
al darin, dass die Menschen ihren Teil 
der Verantwortung erfüllen und das Fa‑
milienideal der Vier‑Positionen‑Grund‑
struktur durch Liebe verwirklichen. Die 
Vier‑Positionen‑Grundstruktur ist not‑
wendig, weil wir das Familienideal in 
Form der Eltern‑Kind‑Beziehung errich‑
ten müssen. Adam und Eva, die die ver‑
tikale Tradition der Einheit eines Vaters 
und einer Mutter, ausgerichtet auf die 
Liebe, erben, müssen diese Einheit dann 
als horizontale Tradition entwickeln.

Die zwölf Stämme, die letztlich aus 
Adam hervorgegangen sind, und die 360 
Tage sind auf der Grundlage der Zahl 
zwölf entstanden. Um das Schöpfungsi‑
deal zu vervollkommnen, muss auf ähn‑
liche Weise eine Basis für die Ausdeh‑
nung aller Völker geschaffen werden.

Aus dieser Perspektive betrachtet, ist 
der Weg des Willens Gottes die Verwirk‑
lichung des Schöpfungsideals, was nichts 
anderes ist als die Vollendung der Vier‑
Positionen‑Grundstruktur. Diese ist 
nicht auf den Vater, die Mutter, den Sohn 
oder die Tochter ausgerichtet. Die Vollen‑
dung der Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur ist auf die wahre Liebe und die wahre 
Familie ausgerichtet. Sie ist die Erfüllung 
des menschlichen Teils der Verantwor‑
tung, motiviert durch wahre Liebe.

Die Erfüllung des menschlichen Teils 
der Verantwortung bedeutet: Wenn ein 
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Mann und eine Frau entsprechend dem 
Standard des Ideals der Liebe vollkommene 
Einheit erreichen und mit den Standards 
von Gottes Schöpfungsakt in Einklang ste‑
hen, dann weiten sie durch ihre physischen 
Körper alle Traditionen von Adam und Eva 
horizontal aus, die sie während ihres Le‑
bens auf der Erde vertikal geerbt haben. Es 
ist nicht beabsichtigt, dass sie nur ein oder 
zwei Kinder haben. Wenn das Zeitalter 
von Adam und Eva anbricht, sollen sie viele 
Kinder haben, nach Norden, Süden, Osten 
und Westen hin. (228‑249, 05.07.1992)

Ein Mann muss gemeinsam mit einer 
Frau eine Familie errichten. Ohne das zu 
tun, können sie die vereinte Welt nicht 
betreten. In der Vergangenheit haben 
viele gläubige Menschen ihre Familie 
zurückgelassen, nun aber müssen sie die 
Familie, die sie zurückließen, auf einer 
höheren Dimension neu errichten und 
als siegreiche Familie etablieren. An‑
dernfalls können sie den Himmel nicht 
betreten. Eine Familie zu bilden bedeu‑
tet jedoch noch nicht, dass wir den Him‑
mel allein auf der Basis jener Familie be‑
treten können. Wir können den Himmel 
nur betreten, wenn wir eine Vier‑Positi‑
onen‑Grundstruktur errichten. Wo müs‑
sen wir diese Vier‑Positionen‑Grund‑
struktur bilden? Auf der Erde. Wann? 
Bevor wir sterben. Ohne das zu tun, kön‑
nen wir nicht zu Bürgern werden, die die 
Nation Gottes willkommen heißen kön‑
nen, oder zu einer Menschheit, die die 
Welt Gottes willkommen heißen kann. 
Wir können erst Bürger des Himmels 
werden, die qualifiziert sind, Sein König‑
reich willkommen zu heißen, wenn Sein 
Wille erfüllt ist. (45‑62, 13.06.1971)

Ihr mögt euch glücklich fühlen, weil 
ihr eine Frau habt, aber ich denke nicht 

so. Die Frauen und Kinder sind eben‑
falls nicht glücklich. Anstatt glücklich 
zu sein, müsst ihr vielmehr ein Kreuz 
auf euch nehmen. Der Subjektpartner 
muss den Objektpartner glücklich ma‑
chen. Wenn er Kinder hat, dann muss er 
auch für ihr Glück sorgen. Er muss die‑
se drei großen Kreuze auf sich nehmen. 
Das ist der Grund, warum es die schwie‑
rigste Aufgabe ist, die Vier‑Positionen‑
Grundstruktur wiederherzustellen. Es 
kann mit der Eroberung der Welt verg‑
lichen werden. (46‑95, 25.07.1971)

Jedes eurer Kinder ist als kostbarer 
Leuchtturm der Hoffnung in die Familie 
Gottes geboren worden, die Er errichtet 
hat, indem während der 6000 Jahre der 
Geschichte zahllose Propheten und Pa‑
trioten geopfert wurden. Wenn wir be‑
denken, dass die Kinder in jeder Familie 
das letzte Ziel der heiligen Aufgabe, die 
Vier‑Positionen‑Grundstruktur zu er‑
richten, mit sich bringen, muss unser Ge‑
fühl der Dankbarkeit diesen Kindern ge‑
genüber jeden Tag größer werden. Wenn 
Eltern auf diese Weise fühlen, werden 
ihre Kinder niemals verhungern. (33‑177, 
11.08.1970)

Ihr befindet euch jetzt im Bereich des 
Falls. Die Familien, die an der Spitze der 
Wachstumsstufe gesegnet wurden, ha‑
ben noch einen Weg vor sich, den es zu 
erklimmen gilt. Ich meine damit den 
Weg, der es euch ermöglicht, mir nach‑
zufolgen. Dennoch müssen die Wahren 
Eltern und die Vier‑Positionen‑Grund‑
struktur vereint sein. Als Noach die Ar‑
che baute, glaubt ihr, dass seine Frau ihm 
dabei half? Habt ihr eine Vorstellung da‑
von, wie sehr seine Kinder ihn kritisier‑
ten? Nein! Aber Noach nahm sein Es‑
sen und stieg auf den Berg Ararat, um 
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die Arche zu bauen, und sagte, dass Gott 
die Erde richten wolle. Er tat das nicht 
nur an einem Tag, sondern 120 Jahre 
lang. Denkt darüber nach, ob seine Frau 
ihm beistand. Da seine Frau ihm nicht 
half, unterstützten ihn auch seine Kinder 
nicht. Ihr müsst mit der Wahren Mutter 
eins werden. (137‑111, 24.12.1985)

Ihr müsst eine dreidimensionale 
Vier‑Positionen‑Grundstruktur errich‑
ten. Die Positionen von oben und un‑
ten, vorne und hinten müssen dreidi‑
mensional vereint werden. Wenn ihr das 
gemacht habt, spielt es keine Rolle, wie 
sich diese Struktur dreht. Wann immer 
sie aufhört sich zu drehen, wird der Mit‑
telpunkt stets senkrecht wie ein Fußball 
sein. Es gibt nur einen Punkt. Das drei‑
dimensionale Ideal der Vier‑Positionen‑
Grundstruktur muss in der Familie er‑
richtet werden. (295‑201, 28.08.1968)

Ihr müsst nicht nur euren Eltern ge‑
genüber treu sein, ihr braucht auch eu‑
ren Ehepartner. Folglich müsst ihr eine 
Vier‑Positionen‑Grundstruktur bilden. 
Das ist das absolute Prinzip. Wenn wir 
das verstehen, müssen wir uns fragen, 
was heutzutage mit der individuellen, fa‑
miliären und der nationalen Vier‑Positi‑
onen‑Grundstruktur geschehen ist. Die 
Erweiterung der familiären Vier‑Positi‑
onen‑Grundstruktur bildet die Nation, 
die Erweiterung der nationalen Vier‑Po‑
sitionen‑Grundstruktur schafft die Welt 
und die Ausdehnung der globalen Vier‑
Positionen‑Grundstruktur ist der Kos‑
mos. Die Familie ist die Basis.

Die Schulung in Jardim wird dazu 
führen, dass euch nicht einmal ein ein‑
ziger Satan folgen kann, während ihr 
diesen Weg beschreitet. Wenn ihr nicht 
durch diese Erziehung geht, würdet ihr 

nachlassen. Ihr würdet zu einer Fami‑
lie werden, die ihre Nationalität verloren 
hat. Es könnten Dinge passieren, die tra‑
gischer sind, als nach Bethlehem zu ge‑
hen, um die Familie registrieren zu las‑
sen und das Baby Jesus in einem Stall zu 
gebären. Ihr müsst diese Erziehung in 
Jardim erhalten. (297‑187, 20.11.1998)

Wenn ihr Gott liebt, werdet ihr von 
den ewigen Eltern in dem Maße geliebt, 
in dem ihr diese Eltern liebt. Je hinge‑
bungsvoller ihr als Kind seid, desto mehr 
werden euch eure Eltern lieben. Je loy‑
aler ihr als Untertan werdet, desto mehr 
werdet ihr vom heiligen Herrscher ge‑
liebt werden. Je mehr ihr zu einem wah‑
ren Ehemann werdet, desto mehr werdet 
ihr von eurer Frau geliebt werden. (83‑207, 
08.02.1976)

Was macht einen wunderbaren und 
guten Ehepartner aus? Es ist die Qualität, 
den Partner als absolut an der Stelle Got‑
tes und der Wahren Eltern zu sehen. Ein 
solcher Ehemann und eine solche Ehe‑
frau zusammen bilden ein wahres Paar. 
Kinder, die in einer Familie geboren 
werden, in der Gott als absolut betrach‑
tet wird, in der die Eltern als absolut be‑
trachtet werden und in der die eheliche 
Beziehung als absolut betrachtet wird, 
müssen selbst auch als absolut betrach‑
tet werden. Das ist es, was in der Verei‑
nigungskirche unter dem Ideal der Vier‑
Positionen‑Grundstruktur verstanden 
wird. (147‑231, 28.09.1986)

abschnitt 2. Wahre Familien bringen 
die Bürger des himmelreiches hervor

Ihr müsst verstehen, dass die Frau‑
en einen Schatz besitzen, der so kostbar 
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ist, dass er nicht für das Universum und 
nicht einmal für Gott eingetauscht wer‑
den kann. In euch Frauen befindet sich 
der ursprüngliche Palast, in dem die Lie‑
be ihre Erfüllung finden kann. An welch 
sicheren Platz hat Gott ihn plaziert! Was 
würde passieren, wenn ihr an eurem Ge‑
säß kein Fleisch haben würdet? Ihr wür‑
det festfrieren.

Wie ist das bei den Männern? Ist euer 
Liebesorgan nicht an einem Platz, wo es 
leicht beschützt werden kann? All eure 
Energie ist an diesem Ort konzentriert. 
Deshalb ist es dieses Organ, das euch be‑
fähigt, einen Menschen zu erschaffen, 
der euch ähnlich ist. Was für ein geheim‑
nisvoller Palast ist doch dieser Ort, der 
es euch ermöglicht, eine Mutter oder ein 
Vater zu werden!

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
gibt es dort keinen Ort für die Fortpflan‑
zung. Warum schuf Gott die Menschen? 
Es ist deshalb, weil es entlang der Ver‑
tikalen, die nur einen Punkt darstellt, 
keine Vermehrung gibt. Gottes Liebe 
liegt auf dem einen Punkt in der Posi‑
tion der Vertikalen, darum kann es dort 
keine Reproduktion geben. In der Geis‑
tigen Welt können sich Menschen nicht 
vermehren. Aus diesem Grund muss es 
auf der Horizontalen 360 Grad geben. In 
der horizontalen Welt gibt es unbegrenzt 
viele Positionen, in denen Vermehrung 
stattfinden kann, im Norden, Süden, Os‑
ten und Westen.

Darum nennen wir das die Produkti‑
onsstätte für die Erschaffung der Bürger 
von Gottes Königreich. Menschen, die als 
Bürger dieser Welt geboren werden, sind 
zugleich Söhne und Töchter der Geisti‑
gen Welt. Sie werden die Kinder, die ihr 
liebt. Diese Person ist wie eine der Zel‑
len Gottes. Nachdem wir diese Welt be‑
treten, werden wir zu Seinen Zellen. Wir 

werden in Ihn integriert. Wir kamen aus 
dem Ursprung und kehren daher zum 
Ursprung zurück.

Wenn Männer und Frauen in die 
Geistige Welt kommen, bilden sie einen 
Körper und ähneln Gott. Später werden 
sie dann wie Gott. Sie sollten Gott ähn‑
lich sein. Sagen wir nicht, dass Gott po‑
lare Wesensmerkmale besitzt? Wo ha‑
ben diese polaren Wesensmerkmale 
ihren Anfang? Sie haben ihren Anfang 
in der Liebe! Indem wir Früchte der Lie‑
be hervorbringen, beginnen wir, dem 
ursprünglichen Gott ähnlich zu werden 
und kehren zu Ihm zurück. Auch Gott ist 
einsam, wenn Er allein ist. Er wollte ei‑
nen Garten der Liebe schaffen, voll Blu‑
men, die in allen Farben erblühen und 
die Luft mit ihrem Duft erfüllen. In die‑
sem Garten wollte Gott ein Nickerchen 
machen und spazieren gehen. Er ist ein 
solcher Gott. (206‑137, 03.10.1990)

Unsere Sexualorgane sind Paläste der 
wahren Liebe, des wahren Lebens und 
der wahren Erblinie. Sie stellen den kost‑
barsten Ort dar. Wenn diese Organe ver‑
schwinden würden, würden auch Him‑
mel und Erde verschwinden. Ohne diese 
Organe könnten Gottes Ideal, Seine Fa‑
milie und Sein Wille nicht erfüllt wer‑
den. Diese Organe sind ein Ursprung, 
von dem aus alles vervollkommnet wer‑
den kann. (216‑218, 01.04.1991)

Warum schuf Gott die Menschen so, 
dass sie viele Babys bekommen können 
und nicht nur eines? Wenn Er die Men‑
schen so gemacht hätte, dass sie nur ein 
Baby haben können, dann hätte es nur 
Adam und Eva und ein Kind gegeben. 
Was wäre dann geschehen? Sie hätten nur 
miteinander leben können. Nur diese eine 
Familie wäre am Leben gewesen. In die‑
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sem Fall wäre die Welt verschwunden.
Um Gottes Königreich hervorzubrin‑

gen, muss es eine horizontale Erweite‑
rung geben, damit unzählige Familien 
entstehen können. So werden die Bürger 
Seines Königreiches geschaffen. In der 
Geistigen Welt gibt es keine Vermehrung. 
Ehemänner und Ehefrauen auf der Erde 
sind die Produktionsstätten für die Bür‑
ger des Himmelreiches. Diese Welt kann 
nicht auf einmal gefüllt werden. Ihre 
Bürger müssen über viele Generationen 
hinweg geboren werden. Folglich fühlt 
Gott Freude, wenn Er sieht, wie die Bür‑
ger des Himmels mehr werden. In jener 
Welt braucht man sich keine Sorgen dar‑
über zu machen, was man isst, wie man 
sich kleidet, wo man schläft oder über ir‑
gendwas anderes. Man braucht keine Au‑
tos und Fabriken. Es ist ein Ort, an dem 
alles vorbereitet ist. Ihr könnt überall 
hinfliegen, wann immer ihr wollt. Es ist 
ein Ort der unglaublichen Geschwindig‑
keit. Ihr geht einen Schritt, und erkennt, 
dass ihr euch Tausende von Meilen fort‑
bewegt habt. (246‑69, 23.03.1993)

Ihr werdet mich sehen können, aber 
nicht Gott. Wenn ein Ehemann und eine 
Ehefrau sich in ihrer ersten Nacht lieben, 
dann kommt Gott zu ihnen und wird mit 
ihnen eins. Was war Gottes Zweck für die 
Erschaffung des Menschen? In der Geis‑
tigen Welt gibt es keine Fortpflanzung. 
Die Familien in der irdischen Welt sind 
der Ort, an dem die Bürger für das Him‑
melreich geschaffen werden. Die Per‑
son, die während ihres Erdenlebens viele 
Bürger des Himmels zur Welt bringt und 
aufzieht, wird in einer ruhmreichen Po‑
sition stehen. Wenn ihr in der Positi‑
on der Herrlichkeit stehen wollt, dann 
müsst ihr viele Kinder zur Welt bringen. 
(249‑323, 11.10.1993)

Die irdische Welt ist die Produkti‑
onsstätte für die Bürger des Himmel‑
reiches. In der Geistigen Welt gibt es kei‑
ne Vermehrung. Durch den Fall wurden 
wir zu Nachkommen des Teufels. Folg‑
lich müssen wir einen Prozess durchfüh‑
ren und alle Menschen anpfropfen, um 
sie zurückzubringen und zu Bürgern des 
Himmelreiches zu machen. Wenn ihr in 
jene Welt geht, werdet ihr wie eine Braut 
sein, die ihren Schwiegereltern ihre Mit‑
gift bringt. Für euch wird entscheidend 
sein, wie viele Menschen ihr als Bürger 
des Himmels zu Gott gebracht habt.

Gott hatte niemals Enkelkinder. Er 
wollte sie durch Adam und Eva bekom‑
men. Es schmerzt Ihn, dass das nicht ge‑
lungen ist. Er möchte daher, dass wir 
viele Seiner Kinder hier auf Erden ge‑
bären, sie aufziehen und Ihm dann dar‑
bieten. Die himmlische Welt ist so riesig 
und unveränderlich, dass sie Milliarden 
und Milliarden Bürger braucht, um ge‑
füllt zu werden. Da ich das weiß, habe ich 
mein Leben damit verbracht – auch in 
Zeiten, in denen ich im Gefängnis war –, 
das Essen und Schlafen zu vergessen, da‑
mit ich arbeiten konnte, um auch nur ein 
Leben mehr zu retten. Es hat viele Zeiten 
gegeben, in denen ich glaubte, es sei Mor‑
gen, obwohl es Abend war, oder wo ich 
dachte, es sei Abend, obwohl es Morgen 
war. Ich habe das getan, um auch nur ein 
Leben mehr zu retten. Alle nationalen 
Grenzen wurden dabei überwunden. 
(212‑309, 08.01.1991)

Die Menschen wurden so geschaffen, 
dass alle durch auf Liebe ausgerichtete 
eheliche Beziehungen miteinander ver‑
bunden werden. So wie auf einem Funda‑
ment der vollkommenen Liebe vollkom‑
mene Kinder geboren werden, ist es auch 
die Verantwortung der Menschen auf Er‑
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den, Gottes idealen kindlichen, geschwis‑
terlichen und ehelichen Bereich in Seiner 
Familie hervorzubringen und zu formen. 
Vermehrung ist in der Geistigen Welt 
nicht möglich. Das Zentrum besitzt keine 
Fläche, darum gibt es dort keinen Platz, 
an dem man Kinder haben könnte.

Aus diesem Grund hat Gott eine Ebe‑
ne und einen dreidimensionalen Raum 
geschaffen. Er wollte Bürger des Him‑
mels hervorbringen, die dann diesen rie‑
sigen Bereich betreten und bevölkern 
können. Folglich sind Paare individu‑
elle Produktionsstätten für die Vermeh‑
rung von Bürgern des Himmels. Um ei‑
nen wechselseitigen Bereich mit Erbrecht 
und Eigentumsrecht in der nächsten 
Welt zu schaffen, müssen die Menschen 
auf Erden viele Söhne und Töchter ge‑
bären und schließlich mit ihnen in jener 
Welt leben. Diejenigen, die keine Kinder 
haben, werden einen solchen wechselsei‑
tigen Bereich nicht haben. Ein solcher 
wechselseitige Bereich kann nur exis‑
tieren, wenn ihr Kinder habt. Ihr solltet 
versuchen, zumindest zwölf Kinder zu 
haben, was der Anzahl der Monate im 
Jahr entspricht. (255‑265, 11.03.1994)

Ihr sollt stolz auf Gott sein und stolz 
darauf, dass ihr ein Mann oder eine Frau 
seid. Solche Männer und Frauen müs‑
sen die Bürger des Himmels vermehren. 
Das ist eine eiserne Regel. Adam und Eva 
müssen sich vermehren. Geist und Kör‑
per müssen eins sein und die Liebe Got‑
tes muss in euch überfließen. Dann wer‑
den eure fünf geistigen Sinne und eure 
fünf physischen Sinne eins werden und 
ihr werdet auf ewig eins mit der wah‑
ren Liebe. Männer, die das tun können – 
Männer, mit denen Frauen die Ewigkeit 
teilen können –, werden Könige sein, die 
das Königtum besitzen und die Mensch‑

heit ewiglich repräsentieren. Frauen wer‑
den Königinnen sein, die in der gegen‑
überliegenden Position zu den Königen 
stehen. Solche Männer und Frauen wer‑
den als ewige Väter und Mütter in un‑
seren Herzen sein. Wir müssen ver‑
stehen, das dies der Hintergrund des 
Begriffs „wahre Liebe“ ist.

Wir werden eins durch eine Liebe, die 
mit dieser Denkweise verbunden ist. Wir 
heiraten, um diese Liebe zu erforschen. 
Wir tun das um der Liebe willen. Hei‑
rat betrifft nicht nur zwei Menschen. Ihr 
Zweck besteht darin, den vertikalen Gott 
in Besitz zu nehmen. Nachdem wir in Ost 
und West getrennt waren, wisst ihr, wo 
wir dann zusammenkommen und ge‑
meinsam explodieren? Wir kommen an 
der vertikalen Achse zusammen. Wenn 
wir an der vertikalen Linie aufeinander‑
treffen, explodieren wir und drehen uns, 
wir werden nach oben geschleudert und 
stoßen mit Gott zusammen. Auf der ver‑
tikalen Linie kommt Gott herunter und 
wir steigen hinauf, so dass Gott ins Zen‑
trum kommt. Wenn wir wieder herun‑
terkommen, sehen wir, dass Gott zum 
zentralen Kern unserer Liebe geworden 
ist. Wenn ihr möchtet, dass diese verti‑
kale Linie auch in eine horizontale Rich‑
tung geht, müsst ihr Kinder haben. Dem‑
zufolge werden ein Mann und eine Frau, 
selbst wenn sie diese vertikale Linie ge‑
schaffen haben, Gott in der himmlischen 
Welt nicht dienen können, wenn sie kei‑
ne Kinder haben.

Nur diejenigen, die Kinder gehabt 
und geliebt haben, können Gott, dem 
idealen Subjektpartner der polaren We‑
sensmerkmale dienen. Sie brauchen auch 
Kinder, um den Wahren Eltern zu die‑
nen. Wenn Paare, die keine Kinder haben 
können, ein Kind adoptieren, müssen sie 
sich trainieren, so dass sie fähig sind, 
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das Kind mehr zu lieben, als wenn sie es 
selbst geboren hätten. Das ist schwierig. 
Folglich lehren wir den Menschen in der 
Vereinigungskirche, viele liebevolle Kin‑
der zu gebären. Babys in unserer Kirche 
bringen himmlisches Glück mit sich. Sie 
sind mit Nahrung zum Essen geboren 
worden. Einige werden Richter, Staats‑
anwälte und Präsidenten werden. Alle 
möglichen Arten von Menschen werden 
geboren. Alle Farben des Regenbogens 
werden von ihnen kommen.

Wenn ihr auf dem Fundament der 
wahren Liebe steht, sollte es nichts ge‑
ben, dessen ihr euch als Mutter oder Va‑
ter schämen müsst, und ihr sollt viele 
Bürger ins Königreich Gottes bringen. 
(210‑375, 27.12.1990)

Die heutigen Ehemänner und Ehe‑
frauen sollen Produktionsstätten für die 
Bürger der himmlischen Welt sein. Wenn 
ihr das Himmelreich mit vielen Kin‑
dern betretet, werdet ihr nicht unglück‑
lich sein. Ihr werdet in jener Welt in eine 
hohe Position kommen. Auf der Grund‑
lage von Norden, Süden, Osten und Wes‑
ten haben die vier Jahreszeiten jeweils 
drei Monate, was insgesamt zwölf Mo‑
nate ergibt. Das ist der Grund, warum Je‑
sus zwölf Jünger wählte. Ausgerichtet auf 
ihn waren sie archetypisch für den Nor‑
den, Süden, Osten und Westen. Das um‑
fasst die vier Himmelsrichtungen, ausge‑
richtet auf Gott. (233‑247, 01.08.1992)

Die Familie auf Erden ist die horizon‑
tale Einheit, deren Zweck es ist, das Him‑
melreich zu schaffen. Vermehrung ist in 
der vertikalen Welt nicht möglich. Die 
Anzahl der Kinder in der horizontalen 
Welt wird größer und sie werden zu Bür‑
gern Gottes. Wenn die Mitglieder der 
königlichen Familien, die Gottes Bür‑

ger sind, sich vermehren, dann sind alle 
von ihnen Bürger, außer dem Erstgebo‑
renen. Sie werden zu Verwandten. Die‑
se Bürger werden zu Klans. Unter den 
Klans muss es einen Erstgeborenen ge‑
ben, nicht wahr? Auch unter den Stäm‑
men muss es einen Erstgeborenen geben, 
der alle Stämme zusammenhält. Das 
sind Adam und Eva. Adam und Eva soll‑
ten der König und die Königin der ewi‑
gen Tradition sein. In einer demokra‑
tischen Welt verschwindet das jedoch 
alles. Was ist dann die sphärische Form? 
Das Fundament für die Erschaffung der 
Bürger des Himmels ist nicht das Fami‑
lienfundament im Himmel, sondern auf 
der Erde. Kinder zu gebären heißt, Bür‑
ger der himmlischen Welt zu erzeugen. 
(234‑165, 10.08.1992)

abschnitt 3. Bürger des Königreiches 
Gottes werden in wahren Familien 
erzogen

Irdische Familien sind die Produk‑
tionsstätten, um Bürger zu schaffen, die 
mit in die himmlische Welt gebracht 
werden können. Wir handeln als Eigen‑
tümer dieser Fabriken, bevor wir die 
Geistige Welt betreten. Wenn Adam und 
Eva den geraden Weg gegangen wären, 
müssten wir unsere Kinder nicht erzie‑
hen. Alles wäre auf natürliche Weise ge‑
schehen. Jeder würde Gott in sich tragen. 
Es gäbe keinen Grund, sie zu erziehen. 
Wir stehen auf Grund des Falls dort, wo 
wir stehen. Als Ergebnis des Falls besitzt 
die Menschheit keine Kenntnis von den 
wesentlichen Dingen. (254‑246, 13.02.1994)

Gottes sehnlichster Wunsch ist es, 
die wahre Familie wiederzugewinnen, 
die im Garten Eden verloren ging. Ihr 
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müsst wissen, das die himmlische Fa‑
milie, in der Gott wohnen möchte, die 
Familie ist, die liebende wahre Eltern, 
wahre Ehepartner und wahre Kinder 
hervorbringen kann. Wenn eine solche 
Familie erscheint, wird sogar Jesus sich 
an ihnen erfreuen können, weil sie seine 
Geschwister sind. Solche Familien müs‑
sen entstehen. (8‑114, 22.11.1959)

Ein wahres Paar wird gebildet, wenn 
ein wahrer Mann und eine wahre Frau 
zusammenkommen, um ihr Leben als 
Ehemann und Ehefrau zu beginnen. 
Wenn Söhne und Töchter geboren wer‑
den, wird aus dem wahren Paar eine 
wahre Familie. An jenem Ort, an dem 
ein Mann und eine Frau – die beide die 
vollkommene Einheit zwischen ihrem 
Gemüt und ihrem Körper erlangt haben 
– sich in ewiger Liebe vereinen, bringen 
sie Kinder zur Welt, die niemals von ih‑
nen getrennt werden können. Wenn je‑
doch Mutter und Vater getrennt sind, 
dann werden ihre Kinder ebenfalls im 
Inneren getrennt sein. Es ist ein natür‑
liches Ergebnis, dass ein Kind, dessen 
Gemüt und Körper eins ist, von einem 
Ehepaar stammt, in dem beide Partner 
in ihrem eigenen Gemüt und Körper 
eins sind und zudem miteinander ver‑
eint sind, ausgerichtet auf wahre Liebe. 
Andernfalls kann die wahre Liebe dort 
nicht bleiben. Und wo keine wahre Lie‑
be existiert, kann Gott nicht wohnen. 
Das ist unsere logische Schlussfolgerung. 
(270‑324, 23.07.1995)

Um das Warenhaus des Himmels zu 
betreten, müsst ihr in Verbindung mit 
Gottes Liebe, Leben und Erblinie rein 
werden. Um das zu tun, müsst ihr vom 
Zeitpunkt eurer Geburt an und während 
ihr heranwächst, die Kinder Gottes sein, 

und ihr müsst in eurem täglichen Leben 
Gottes Familie sein. Wenn ihr das tut, 
werdet ihr Gottes Königreich auf Erden 
und im Himmel als Familien und Klans 
betreten.

Wir werden nicht als Einzelpersonen 
erlöst. In unserem Lebensweg müssen 
wir unsere Kinder aus der Position eines 
zweiten Schöpfers heraus lieben, in der 
gleichen Weise, wie Gott Adam und Eva 
geliebt hat. Wir müssen einander als Ge‑
schwister lieben, die Gottes Liebe emp‑
fangen können, und als Ehemänner und 
Ehefrauen, die Seine Liebe praktizieren 
können. Alles beginnt mit der Liebe, ent‑
wickelt sich durch die Liebe und endet in 
Liebe. Der Himmel ist ein Ort, den wir 
betreten, nachdem wir uns in Überein‑
stimmung mit dem Lehrbuch der Lie‑
be vervollkommnet haben. Wir betreten 
ihn nicht als Einzelpersonen, sondern als 
vollständige Familien. (226‑307, 09.02.1992)

Wie sollte eine Frau sich ihrem Mann 
gegenüber verhalten? Sie sollte seine 
Hand halten, und sagen: „Ich weiß jetzt, 
dass wir beide Zwillinge sind, die ge‑
meinsam geboren wurden. Darum kön‑
nen wir niemals getrennt werden.“ Als 
Adam und Eva aus dem Garten Eden 
hinausgeworfen wurden, wurden sie von 
Gott getrennt. Sie vergossen Tränen des 
Kummers, aber nun, im Zeitalter der 
Wiederherstellung, müssen wir Tränen 
der entgegengesetzten Art vergießen. 
Im Laufe unseres Lebens müssen wir die 
Tatsache wiedergutmachen, dass wir kei‑
ne Söhne und Töchter des Königreiches 
Gottes waren. (238‑254, 22.11.1992)

Um das Königreich Gottes zu etablie‑
ren, muss es einen König und eine Kö‑
nigin geben, die Söhne und Töchter ha‑
ben. Zudem muss es zentrale Familien 
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geben, die das Königreich beschützen. 
Das ist der Grund, warum Jesus im Para‑
dies wartet. Der Himmel ist ein Ort, den 
man nicht allein betreten kann. (265‑94, 
20.11.1994)

Durch die Eigentümerschaft der Lie‑
be können die Heimatstadt und die Fa‑
milie eures Partners euch gehören. Das 
ist der Ort, an dem Kinder, Geschwister, 
Paare und Eltern vervollkommnet wer‑
den. Wir waren bislang nicht imstan‑
de, irgendeinen der Inhalte zu verwirk‑
lichen, die in Gottes Lehrbuch stehen. 
Heute aber beginnen wir sie durch die 
Wahren Eltern zu verstehen. Wir müssen 
diese Dinge noch einmal tun, und zwar 
in der ursprünglichen Position, die nichts 
mit dem Fall zu tun hat, damit Gott die 
Spitze des Kummers völlig überwinden 
und Seinen Standard der Erziehung an 
uns weitergeben kann. Auf diese Weise 
werden wir zu Menschen und Familien, 
die qualifiziert sind, Bürger Seines Kö‑
nigreiches zu sein. (226‑173, 04.02.1992)

Der heilige Geist, von dem das Chris‑
tentum spricht, ist weiblich. Er hatte die 
Verantwortung dafür, zwei Welten geis‑
tig und körperlich hervorzubringen und 
sie dann aufzuziehen. In gleicher Weise 
müssen die gesegneten Frauen der Ver‑
einigungskirche für zwei Welten Verant‑
wortung übernehmen. Sie müssen Bür‑
ger für Gottes Königreich erschaffen, die 
fähig sind, der satanischen Welt abzu‑
schwören und ihre Bürger zu regieren.

Eure Söhne und Töchter sind die Bür‑
ger des Königreiches Gottes. Sie sind kei‑
ne Bürger irgendeiner existierenden Na‑
tion, sondern Bürger des Königreiches 
Gottes. Ihr müsst sie mit diesem Zweck 
im Sinn erziehen. Andernfalls wird es 
für eure Familien in der Zukunft keine 

Hoffnung geben und sie werden in die 
Hölle gehen. (216‑277, 07.04.1991)

Ihr müsst verstehen, dass die Wah‑
ren Eltern immer für euer Wohl existie‑
ren. Ihr sollt eure Kinder nicht so erzie‑
hen, dass sie werden wie ihr. Ihr müsst 
entschlossen sein, jetzt die Tradition der 
Wahren Eltern vollständig zu erben, um 
die Nachkommen aufzuziehen, die fä‑
hig sind, in Gottes zukünftiger Welt zu 
leben. Das ist mein einziger, sehnsüch‑
tiger Wunsch.

Was werdet ihr tun, wenn ihr eure 
kostbaren Kinder zu Menschen macht, 
wie ihr es seid? Ihr müsst eure Hinga‑
be darbieten und sagen: „Ich bin so wie 
ich bin, aber ich werde meine Nachkom‑
men nicht zu Menschen erziehen, die so 
sind wie ich. Stattdessen werde ich sie er‑
ziehen, dass sie zu wahren Söhnen und 
Töchtern werden.“

Um sie zu wahren Kindern zu erzie‑
hen, müsst ihr das tun, was Gott im Gar‑
ten Eden getan hat, nachdem Er Adam 
und Eva geschaffen hatte. Ihr müsst 
eure Kinder umarmen, sie beschützen 
und dabei glücklich sein. Lasst sie nicht 
denselben Weg gehen wie die Nachkom‑
men des Falls. Ihr werdet eure äußerste 
Hingabe darbieten und Verantwortung 
übernehmen müssen, um alles vorzube‑
reiten, und ihr müsst sicherstellen, dass 
der notwendige Inhalt vorhanden ist, so 
dass Gott sie segnen kann. Wenn ihr sol‑
che Familien bildet, werden eure Kin‑
der Söhne und Töchter des Königreiches 
Gottes sein. (158‑272, 29.12.1967)

Wenn ihr eure Kinder erzieht, lehrt 
sie nicht, nur ihre Eltern zu lieben. Sagt 
zu ihnen: „Wir sind treue Bürger und 
Patrioten, die diese Nation lieben. Wir 
lieben unsere Nation. Wir sind keine 
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Eltern, die Patrioten sind, sondern Patri‑
oten, die Eltern sind.“ So sollt ihr sie er‑
ziehen. (26‑295, 10.11.1969)

Wenn Vater und Mutter gedeihen, 
werden auch die Kinder gedeihen. Und 
wenn die Kinder gedeihen, werden sogar 
die Hunde und Hühner, die in diesem 
Haus gehalten werden, gedeihen. Wenn 
ein Hund nicht bellt oder ein Hahn 
nicht kräht, würdet ihr dann sagen, dass 
sie gedeihen? Wenn die Leute sagen: 
„Der Vater und die Mutter dieses Haus‑
haltes kommen gut miteinander aus, ihre 
Hunde bellen oft und ihre Hähne krähen 
ständig“, dann wisst ihr, dass dieses Zu‑
hause gedeiht. Selbst wenn die Leute sich 
beschweren, dass die Hähne zu laut krä‑
hen und die Hunde oft spielerisch bei‑
ßen, so handeln die Menschen in diesem 
Haus nicht unzivilisiert und sind nicht 
dem Verfall ausgesetzt, im Gegenteil, es 
geht ihnen sehr gut. (202‑229, 24.05.1990)

Die Kinder sollten ihrem Vater und 
ihrer Mutter dienen. Sie sollen ihren El‑
tern an Gottes Stelle dienen und sie als 
größere Eltern betrachten als selbst den 
Wahren Vater und die Wahre Mutter. 
Auf diese Weise kann eure Familie zu ei‑
ner Familie werden, in der sich die Kin‑
der vor euch verbeugen, bevor sie sich vor 
den Wahren Eltern verbeugen. Die Eltern 
repräsentieren Gott im täglichen Leben. 
Daher ist es wichtig, dass die vier großen 
Herzensbereiche und die drei Königtü‑
mer in der Familie verwirklicht werden. 
(241‑179, 24.12.1992)

Gottes Souveränität der Liebe ist ab‑
solut, einzigartig, ewig und unveränder‑
lich. Da dies auf die Souveränität, die 
Bürgerschaft und das Eigentum der Na‑
tion zutrifft, müssen wir alles neu orga‑

nisieren und uns selbst mit einer natio‑
nalen Identität neu registrieren lassen, 
die absolut, einzigartig, unveränder‑
lich und ewig ist. Dies ist eine Zeit, in 
der auch die geschaffenen Wesen auf di‑
ese Weise neu organisiert werden müs‑
sen, und so muss alles umgedreht werden 
und in die entgegengesetzte Richtung ge‑
hen. Wir müssen verstehen, das die Din‑
ge, die sich in diese Richtung gedreht ha‑
ben, nun beginnen müssen, sich in die 
andere Richtung zu drehen. Die Nati‑
on Gottes braucht absolute Souveränität, 
Bürger und geschaffene Dinge. Wir seh‑
en in unseren Familien, dass wir Eltern 
haben, die die Souveränität repräsentie‑
ren, Kinder, die die Bürger repräsentie‑
ren, und Objekte, die die geschaffenen 
Dinge repräsentieren. Diese Familie ist 
eine Grundlage für Gottes Königreich 
im Kleinen. Alle diese Dinge müssen 
Ihm dargeboten werden. Nur dann wer‑
den eine große Nation und Welt entste‑
hen. (304‑258, 08.11.1999)

abschnitt 4. Der himmel basiert auf 
wahren Familien

Gott ist ein absolutes, einzigartiges, 
unveränderliches und ewiges Wesen. Das 
Gleiche gilt für Seinen Willen. Da Gott 
absolut und unveränderlich ist, ist dies 
auch Sein Wille. Da sich Gott nach wah‑
ren Familien sehnt, die durch die wahre 
Liebe des Schöpfers und der Menschen 
vervollkommnet werden, musste Er die 
Voraussetzungen schaffen, die es Ihm 
ermöglichen, mit den Menschen eins zu 
werden. Aus diesem Grund brauchte Er 
ein Gebot, das Er unseren ersten Vorfah‑
ren geben konnte. Was war das Gebot? 
Das Gebot war die Bedingung für Sein 
Versprechen, ihnen zu erlauben, eine Fa‑
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milie der Liebe, die Gesamtheit der Lie‑
be und all die kostbaren Dinge zu erben. 
Da Gott wusste, dass die Menschen wäh‑
rend einer Periode wachsen würden, in 
der sie noch nicht vollkommen waren, 
gab Er ihnen das Gebot, um ihnen die 
wertvollsten Dinge zu vererben – näm‑
lich die wahre Liebe und die Familie. Das 
Erbe der wahren Liebe und der wahren 
Familie war das Versprechen Seines Ge‑
botes. (283‑171, 12.04.1997)

Gottes Wille ist, dass alles vereint 
wird. Wären Adam und Eva nicht ge‑
fallen, würden unser Gemüt und unser 
Körper eins werden. Das Gemüt und der 
Körper von Mann und Frau würden eins 
sein. Wenn die beiden eine solche Familie 
gebildet hätten, dann hätte sich die Welt 
der Einheit von dort ausgebreitet. In der 
heutigen Welt gibt es keine Einheit. Dies 
ist die Ausdehnung der Uneinigkeit von 
Mann und Frau. (133‑259, 20.07.1984)

Gott existiert versteckt am tiefsten 
Ort. Je tiefer wir hinuntergehen, desto 
größer wird die Liebe, bis wir schließlich 
Gottes wahre Liebe entdecken. Wenn ihr 
eure Kinder tiefer und tiefer liebt, werdet 
ihr schließlich die Liebe Gottes entde‑
cken. Solche Familien der wahren Liebe 
werden zum Fundament für Sein König‑
reich auf Erden. Der Himmel kann an 
keinem anderen Ort gefunden werden. 
(161‑325, 08.03.1987)

Der Himmel wird von wahren Fami‑
lien gebildet. Die Menschen werden mit 
Gott leben. Es ist ein lebendiges Um‑
feld, in dem Ehemänner und Ehefrauen 
ewig mit Gott als ihren inneren Eltern 
zusammenleben können. Der Himmel 
ist ein Ort, in den Menschen und Fami‑
lien eingehen können, die Teil von Got‑

tes Körper sind und die zu Seiner Familie 
gehören. Die vollkommene Familie von 
Adam wird ihn betreten. Die Menschen 
können den Himmel nur als ganze Fa‑
milie betreten und nicht als Einzelper‑
sonen. Die individuelle Erlösung, nach 
der die Menschen bis jetzt gestrebt ha‑
ben, gehört zur Erzengelwelt. Das Eigen‑
tumsrecht der wahren Familien befindet 
sich im Himmel. Der Himmel ist jener 
Bereich, den die wahren Familien besit‑
zen können. Es ist der Ort, an dem sie zu 
Eigentümern werden, wo sie das Recht 
der wahren Eigentümerschaft besitzen 
und ihre Familien‑Eigentumsrechte gel‑
tend machen. (297‑165, 19.11.1998)

Das Königreich Gottes wird nur dann 
entstehen, wenn ihr Seine Söhne und 
Töchter werdet und Seine Familie bildet. 
Das Gleiche gilt für jede einzelne Familie. 
Satan zieht an der Falle, in der ihr gefan‑
gen seid. Gott zieht auch. Wenn alle Fa‑
milienmitglieder in die Gegenwart Got‑
tes eintreten wollen, müsst ihr Hingabe 
darbieten. Nur dann wird jeder Einzelne 
– wenn es fünf Familienmitglieder gibt, 
dann also alle fünf – sich aus Satans Fal‑
le befreien und auf Gottes Seite zurück‑
kehren können. (115‑49, 28.10.1981)

Wenn Ehemann und Ehefrau in den 
Raum der Liebe eintreten, müssen sie 
empfinden, dass sie ihn zusammen mit 
Gott betreten. Wenn ihr Gemüt und ihr 
Körper eine vollkommene Einheit bil‑
den, sollte der Ehemann bedenken, dass 
seine Frau die Königin aller Königinnen 
unter dem Himmel ist, die schönste Frau 
der Welt, und sein absoluter, einzigar‑
tiger, unveränderlicher und ewiger Kör‑
per. Er muss an sie denken und sie lie‑
ben, wie er seinen eigenen Körper lieben 
würde, als eine Verkörperung der Lie‑
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be. Wenn Subjekt‑ und Objektpartner in 
Liebe eins werden, werden sie zu Eigen‑
tümern der Liebe des anderen. Sie kom‑
men dahin, einander zu besitzen und 
ebenso die Besitztümer des anderen. Da 
jeder von ihnen den gleichen Wert hat, 
wird ihnen das gesamte Universum ge‑
hören. Das bedeutet, dass sie imstande 
sein müssen, Gott zu spüren. Folglich 
muss jeder fähig sein, in seinem Leben 
Gott zu dienen, und die Erfahrung ma‑
chen, Gott zu lieben. Nur so werden sie 
zu königlichen Familien und zu einer 
Verwandtschaft, die dem Königshaus im 
Himmel angehört. Wenn Gott solche ge‑
segneten Familien in der himmlischen 
Welt betrachtet, dann erscheinen sie 
Ihm als hell leuchtende Sterne. Als sol‑
che werden sie Ihm immer Freude berei‑
ten. (297‑167, 19.11.1998)

Die Worte „eine glorreiche wahre Fa‑
milie“ beziehen sich auf eine Familie, 
die auf Erden und in der Geistigen Welt 
glücklich sein kann. Eine Familie, die 
direkt mit Gott leben kann, dem zentra‑
len Wesen der nächsten Welt, wird eine 
wahre Familie der Herrlichkeit sein. Ihr 
müsst zu Familien werden, die bis in alle 
Ewigkeit einander immer mehr lieben. 
Wenn ihr euch gegenseitig nicht mögt, 
dann solltet ihr zusammenarbeiten, um 
eine ideale Welt der Liebe zu verwirk‑
lichen. Als ideale Subjekt‑ und Objekt‑
partner müsst ihr ein Umfeld schaffen, 
in dem jeder der Partner dem anderen 
dankbar ist, für ihn lebt und ihn respek‑
tiert, weil sie einander als Partner der 
Liebe erhalten haben. (294‑312, 09.08.1998)

Der Kern der wahren Familie ist das 
Ehepaar. Was aber sind der Ehemann 
und die Ehefrau? Sie sind die Körper 
Gottes – Seine substantiellen Objekt‑

partner. Wir nennen Gott, der die wahre 
Liebe besitzt, unseren Vater. Wenn Gott 
unser Vater ist, dann steht Er zu uns in 
einer Eltern‑Kind‑Beziehung. Wir sind 
Vater und Sohn oder Mutter und Toch‑
ter. Wir sind ein Körper, weil das eine 
Kombination von vertikal und horizon‑
tal ist. (297‑167, 19.11.1998)

Es ist der sehnsüchtige Wunsch von 
jungen Frauen und Männern, ideale Fa‑
milien – das heißt wahre Familien – zu 
bilden. Mit wahrer Familie ist eine Fa‑
milie gemeint, die Gott gern hat. Das 
Wichtigste ist daher euer Verständnis 
von Gott. (298‑248, 16.01.1999)

Eine wahre Familie ist Gottes Augap‑
fel. Er wird diese Familie umarmen und 
tanzen. Wenn wir vor Freude überflie‑
ßen, dann möchte Gott, der Allmächti‑
ge, uns festhalten und tanzen und durch 
die Luft fliegen. Eine wahre Familie ist 
Gottes Objektpartner, der Ihn befreien 
und trösten kann. (301‑169, 25.04.1999)

Eine wahre Familie ist eine Familie, 
die das Ideal genauso verwirklicht, wie 
es Gott geschaffen hat. Adams vollkom‑
mene Familie wäre als wahre Familie be‑
zeichnet worden, aber er verwirklichte 
dies nicht und muss deshalb zu neuem Le‑
ben erweckt werden. Eine zu neuem Le‑
ben erweckte Familie wird einen Stamm, 
eine Gesellschaft, Nation und Welt bilden, 
die zu neuem Leben erweckt sind. Dann 
wird es keinen Satan mehr geben, keine 
Sünde und nicht die Kriege der mensch‑
lichen Geschichte auf der Erde – die 
Kämpfe zwischen Gott und Satan –, und 
die Welt wird nicht mehr so sein wie jetzt, 
zersplittert in viele Nationen mit verschie‑
denen Völkern, Kulturen, Sprachen und 
zahllosen anderen Trennungen.
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Woher kommen die Wahren Eltern? 
Sie kommen von Gott. Sie sind mit Ihm 
verbunden. Ausgehend von ihnen müs‑
sen wir zuerst zu Gottes erster Liebe wer‑
den, zweitens zu Seinem Leben und drit‑
tens zu Seiner Erblinie. Das bedeutet, 
dass alles in der Welt zum Wohl Seiner 
Liebe, Seines Lebens und Seiner Erblinie 
entstanden ist. Es wird keinen Platz ge‑
ben für eine Liebe, ein Leben oder eine 
Erblinie, die auf Satan ausgerichtet sind. 
All die Liebe, alles Leben und alle Erbli‑
nien, die bisher existiert haben, werden 
zu Gott zurückkehren. Da sie Gott nicht 
direkt zurückgegeben werden können, 
müssen sie durch unsere Kinder zurück‑
gegeben werden. Das geschieht dann, 
wenn Adam und Eva sie durch Kain 
und Abel an Gott zurückgeben. (230‑67, 
19.04.1992)

Ohne wahre Liebe können Männer 
und Frauen ihr Gemüt und ihren Körper 
nicht vereinen. Nur wenn jeder dies in‑
dividuell erfüllt, können sie ein Paar der 
wahren Liebe werden. Nur wenn sie ein 
Paar der wahren Liebe werden, können 
sie zu Gottes Kindern werden, die wah‑
re Liebe in sich tragen. Auf diese Weise 
werden sie zu Gottes Familie.

Was mag Gott am meisten? Es ist 
die wahre Liebe. Liebe ist nicht etwas, 
das man allein verwirklichen kann. Als 
Gott den Menschen schuf, schuf Er Sei‑
ne Partner. Er schuf die Menschen, da‑
mit sie Seine Partner der wahren Liebe 
werden würden. Auf dieser Grundla‑
ge wurde das gesamte Universum in 
Übereinstimmung mit dem Paarsys‑
tem geschaffen. Als solche sind die Lie‑
be Gottes, die Liebe des Mannes, die 
Liebe der Frau und die Liebe der Kinder 
ewig. Das ist die Familie Gottes. (201‑192, 
01.04.1990)

Der Beginn eines Lebens als gesegnete 
Familie bedeutet den Beginn der Familie 
Gottes. Wenn wir mit Gott eins werden, 
ausgerichtet auf die Liebe, etablieren wir 
nicht nur unsere eigenen Ehepaare, son‑
dern Familien des Königreiches Gottes. 
(248‑12, 30.05.1993)

Die Familie, die Gott von Seinen 
Sorgen befreit, ist Seine Familie. Gottes 
Wohnort der Ruhe ist in einer Familie, 
die von Menschen mit der Qualifikation 
des ersten Sohnes und des Ehemannes 
gebildet wird, der mehr lieben kann als 
seine anderen Brüder. Es ist die Missi‑
on der gesegneten Familien in der Verei‑
nigungskirche, den Bereich des Sabbats 
zu schaffen, wo sie als Eltern sogar Bett‑
ler als ihre eigenen Kinder willkommen 
heißen und mit ihnen leben möchten. 
Vergesst eure Bestimmung als gesegnete 
Paare nicht, die darin besteht, diese Mis‑
sion zu erfüllen. (295‑245, 28.08.1998)

Die wahre Familie ist der fundamen‑
tale Kern einer friedlichen Welt, weil wir 
hier durch wahre Elternliebe die wahre 
Liebe Gottes kennen lernen. Hier werden 
wir durch wahre geschwisterliche Liebe 
trainiert, um uns wahre universelle Lie‑
be für die wahre Nation sowie für die ge‑
samte Menschheit der wahren Welt an‑
zueignen. (288‑199, 28.11.1997)

Wenn ideale Paare und Familien in 
die Geistige Welt gehen, werden sie fähig 
sein, mit Gott zu leben, wann immer sie 
es möchten. Aus diesem Grund müssen 
die Männer die innere Natur Gottes ver‑
körpern und sich in die Position Seines 
Herzens stellen, und die Frauen müssen 
zu Seiner äußeren Form werden. Dann 
müssen beide eins werden. Sie dehnen 
eine Ebene aus und werden eins. Die As‑
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pekte des Gemüts der beiden werden zur 
inneren Natur und ihre körperlichen 
Aspekte werden zur äußeren Form, und 
dann tragen sie zum ersten Mal Früch‑
te. So wird der Bereich der Einheit von 
Geist und Körper, ausgerichtet auf Gott, 
gebildet.

Wenn das geschieht, werden die Kin‑
der von Adam und Eva Knochen ent‑
wickeln, die auf die Liebe Gottes aus‑
gerichtet sind, und ihre Körper werden 
den Körpern ihrer Eltern ähnlich sein. 
Auf diese Weise ist Gott fähig, über die 
sichtbaren Menschen zu herrschen, die 
eine äußere Form besitzen, die jener von 
Adam und Eva ähnlich ist. Wenn das ge‑
schieht, wird die gesamte Welt zu Sei‑
nem Königreich auf Erden und wir wer‑
den Ihm begegnen können.

Wenn ihr jetzt in den Himmel geht, 
werdet ihr Gott nicht sehen. Gott muss 
in das Gemüt der Wahren Eltern kom‑
men, nachdem sie alles erfüllt haben und 
in die nächste Welt gegangen sind. Wenn 
das geschieht, wird Er einen Körper an‑
nehmen und wir werden in ein Zeitalter 
eintreten, in dem Er sich überallhin be‑
wegen und alles im Universum beherr‑
schen kann. In anderen Worten, Er wird 
eine heilige äußere Form annehmen.

Wenn all das erfüllt ist – die Verwirk‑
lichung Seines Königreiches im Himmel 
und auf Erden –, wird Gott eine äußere 
Form haben. Das ist ausgerichtet auf Lie‑
be möglich. Wenn die Liebe in Adams Fa‑
milie physisch eins wird, dann kann auch 
Gott eine vereinte innere Natur und eine 
äußere Form haben und einen Körper 
annehmen. Das ist ohne die Liebe nicht 
möglich. Vor diesem Hintergrund ist der 
Begriff „ein Körper“ zu verstehen.

Die Geistige Welt ist ein Ort, der von 
wahrer Liebe regiert wird – das heißt von 
absoluter Liebe. Alles ist mit wahrer Lie‑

be verbunden. Wahre Liebe ist der Same. 
Samen, die keine Beziehung zum Fall ha‑
ben, werden miteinander verbunden und 
füllen den gesamten Himmel und die ge‑
samte Erde. Die heutige Welt ist als Re‑
sultat des Falls entstanden, daher muss 
sie verschwinden. Wir müssen die Erbli‑
nie der gefallenen Welt loswerden und 
uns mit Gottes ursprünglicher Erblinie 
verbinden. Wie können wir eine solche 
Welt schaffen? Gesegnete Ehen sind der 
Weg. Die Segnung ist das Mittel, durch 
das wir uns an Gottes Erblinie anpfrop‑
fen. (294‑316, 09.08.1998)

Auch die Menschen in der Geistigen 
Welt brauchen wahre Familien. Ohne 
wahre Familien können sie nicht mit 
Gottes Position verbunden werden und 
auch nicht den Himmel betreten. Paare, 
die in Gottes Königreich auf Erden leben, 
werden schließlich Sein Königreich im 
Himmel betreten. Das ist Gottes Schöp‑
fungsideal. An diesem Ort gibt es keine 
Religion – nur eine Kultur – und alles 
ist durch Familien vervollkommnet. Die 
Familie ist das Zentrum von allem. Als 
solche wollen unsere Familien im Zen‑
trum stehen.

Man braucht dort keine Religion. Das 
Christentum, der Buddhismus und alle 
Religionen werden befreit. Jesus, Bud‑
dha, Mohammed und alle Heiligen brau‑
chen Familien. Wer wird diese Familien 
erschaffen? Die Wahren Eltern! Bis jetzt 
waren alle Familien mit einer falschen 
Erblinie verbunden. Sie waren keine ur‑
sprünglichen Familien. Durch das Er‑
scheinen der gesegneten Familien kann 
es nun wahre Familien geben, die mit 
Gottes Erblinie verbunden sind.

Reverend Moon hat ein siegreiches 
Fundament geschaffen, das sich in alle 
Richtungen ausdehnt. Das gilt für die 
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Geistige wie auch für die Physische Welt. 
Wir können uns daher von einer wah‑
ren Familie zu einer wahren Welt entwi‑
ckeln. Aus einer wahren Familie können 
wir einen wahren Stamm, ein wahres 
Volk, eine wahre Nation, eine wahre 
Welt, ein wahres Universum und einen 
wahren Himmel hervorbringen. (279‑237, 
08.09.1996)

Nun können wir uns selbst klar ver‑
stehen. Wir wissen, womit wir verbun‑
den sind, welchen Lebensprozess wir 
durchlaufen haben und wohin wir gehen. 
Wenn wir diesem Weg folgen, was tragen 
wir da mit uns? Wir tragen das Anliegen 
Gottes in unserem Schoß. Wenn unse‑
re Familie wiederhergestellt wurde, kön‑
nen wir uns nicht ausruhen.

Wir müssen wissen, dass wir einen 
Stamm haben, der auf die Familie ausge‑
richtet ist, ein Volk, das auf den Stamm 
ausgerichtet ist, und eine Nation, Welt 
und Menschheit, die auf ein Volk aus‑
gerichtet sind. Solange wir auf der Erde 
sind, müssen wir bis ans Ende der Welt 
gehen, um viele Völker zu Vater zu brin‑
gen. Daraufhin müssen wir uns nach 
dem Tag sehnen, an dem die gesamte 
Menschheit gesegnet werden kann, und 
wir müssen jeden Tag danach streben, 
das zu erreichen. Solche Menschen kön‑
nen Gott repräsentieren. (152‑192, 10.05.1963)

Bis jetzt war das Verständnis des Glau‑
bens: „Ich werde an Gott glauben und in 
den Himmel kommen.“ Aber wisst ihr, 
was ihr tun müsst, bevor ihr den Himmel 
betreten könnt? Jeder Mensch muss sein 
Gemüt und seinen Körper vereinen. Wir 
müssen bestrebt sein, diesen Zustand zu 
erreichen. Wer diese Einheit nicht er‑
reicht, kann den Himmel nicht betreten. 
Menschen, deren Familien nicht vereint 

sind, können nicht in den Himmel ge‑
hen. Wenn ihr eure Verwandten an ei‑
nen guten Ort führen wollt, müsst ihr 
einen Altar der Hingabe bauen. Andern‑
falls könnt ihr sie nicht dorthin bringen. 
(155‑213, 30.10.1965)

Als Adam und Eva fielen, wurden 
sie von der Welt des Todes in Besitz ge‑
nommen. Satan, der die Welt des Todes 
beherrscht, schuf Familien, die sich 
im Zeitalter des Schöpfungsideals ge‑
gen Gott wenden würden, und Er schuf 
eine Welt, die sich bis heute Gott entge‑
genstellt. Wenn wir das bedenken, wird 
uns klar, dass sich Gott in Seinem Her‑
zen am meisten danach sehnt, ideale Fa‑
milien zu schaffen. Er möchte Familien 
errichten, die den Standard übertreffen, 
der von Seinem Feind gewünscht wird. 
Er möchte Familien, die über den Stan‑
dard des idealen Zeitalters vor dem Fall 
hinausgehen. Darüber müssen wir nach‑
denken. (159‑128, 07.03.1968)

Jesus kam auf diese Welt und lehr‑
te eine einfache Wahrheit: „Der Gott, 
der Himmel und Erde erschaffen hat, ist 
mein Vater. Ich bin Sein Sohn. Indem ihr 
an mich glaubt, könnt ihr Seine Kinder 
werden. So wie Er mein Vater ist, ist Er 
auch euer Vater.“ Dann lehrte Jesus uns 
über unseren Vater und über unsere Ver‑
antwortung als Seine Kinder. Danach 
sagte er: „Ich bin der Bräutigam und ihr 
seid die Braut.“ Was bedeutet das? Jesus 
kam und sprach zum ersten Mal über die 
Elemente, die für die Erschaffung von 
Gottes Familien notwendig sind. (156‑224, 
25.05.1966)

Die Bibel lehrt, dass Gott unser Vater 
ist. Sie spricht von Jesus als Seinem ein‑
zigen eingeborenen Sohn und von Jesu 
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Nachfolgern als seiner Braut als auch sei‑
nen Geschwistern. Diese Aussagen wei‑
sen darauf hin, dass alles im Rahmen der 
Familie Gottes existiert, ausgerichtet auf 
die Liebe, es ist eine Lehre, die zur Er‑
richtung von Gottes Familie führt und 
die Pflichten dieser Familie darlegt, die 
es dem Sohn Gottes erlauben, in ihr zu 
ruhen. (195‑195, 15.11.1989)

Die Bibel lehrt uns über die Familie. 
Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine 
Braut. Der Bräutigam und die Braut tref‑
fen sich, halten die Hochzeit des Lammes 
und stellen die Familie wieder her. Das 
ist die Schlussfolgerung, die die 66 Bü‑
cher des Alten und Neuen Testaments 
zusammenfasst. Das ist der Grund da‑
für, dass die Bibel großartig ist.

Was ist das Ziel, auf das die Bibel hin‑
weist, und worin besteht die Hoffnung, 
die dafür erforderlich ist? Es ist nicht Je‑
sus als Einzelperson. Die sehnsuchtsvolle 
Erwartung der Bibel ist die Familie Got‑
tes, die Einheit zwischen Jesus und sei‑
ner Braut. Was wollen wir mit der Fa‑
milie Gottes machen? Wenn es eine 
Familie gibt, also einen Bräutigam und 
eine Braut, dann werden Kinder hervor‑
kommen. Wenn Kinder entstehen und 
sich vermehren, bilden sie einen Stamm, 
eine Gesellschaft, eine Nation und eine 
Welt. Was für eine Welt ist das? Die Welt, 
die mit der Liebe Gottes verbunden ist, 
ist die des Gottismus. Es ist die Welt, die 
auf der Ideologie von Adam und Eva ba‑
siert. Es ist die Welt der Philosophie der 
Eltern. (160‑277, 17.05.1969)

Das eigentliche Ziel des Königreiches 
Gottes ist die Vervollkommnung wah‑
rer Familien. Innerhalb wahrer Fami‑
lien muss es das Ideal der wahren Nation 
und Welt geben. Der Begriff ‚Absoluter 

Sex’ erscheint hier als Tradition der wah‑
ren Liebe, die eine wahre Welt und Na‑
tion beeinflussen kann. Absoluter Sex 
bezieht sich auf das, was absolut, einzig‑
artig, unveränderlich und ewig ist. Al‑
les, was existiert, um mit einem Partner 
durch Liebe, die ein Attribut Gottes ist, 
in Harmonie zu kommen, ist in sexuel‑
len Beziehungen miteinander verbun‑
den. (281‑282, 09.03.1997)

Selbst wenn Ehemann und Ehefrau 
verschiedenen Völkern oder Kulturen 
angehören, wird es unter ihren Kindern 
keine ethnischen oder kulturellen Zu‑
sammenstöße geben, wenn die Familie 
in der Liebe Gottes vereint ist. Die Kinder 
werden beide Kulturen und Traditionen 
lieben und wertschätzen, sogar mehr, 
als sie ihre Eltern lieben. Rein politische 
oder ökonomische Versuche, ethnische 
Konflikte zu lösen, die in vielen Gesell‑
schaften der Welt zu einem ernsten The‑
ma geworden sind, können nur schei‑
tern. Rassendiskriminierung beginnt in 
der Wiege. Daher ist eine grundsätzliche 
Lösung dieses Problems nur durch das 
Ideal einer wahren Familie möglich, die 
auf wahre Liebe ausgerichtet ist.

Daher ist es das höchste Ideal, wahre 
Familien zu errichten, die auf die wah‑
re Liebe des einen Wesens, Gott, ausge‑
richtet sind. Wenn die Menschheit am 
Beginn der Geschichte mit Gott eins ge‑
worden wäre, hätten wir wahre Familien 
gebildet und eine Liebe praktiziert, die 
gibt und wieder gibt. Wir hätten längst 
eine wahre Nation geschaffen und eine 
Welt des Friedens verwirklicht.

Um diesen historischen Konflikt zu 
beenden, müssen wir zu Gott zurück‑
kehren. Zuerst müssen das Gemüt und 
der Körper jedes Einzelnen, ausgerichtet 
auf Gott, eins werden. Wenn ein wahrer 
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Mann und eine wahre Frau eine wahre, 
auf Gott ausgerichtete Familie bilden, 
werden sie fähig, Ihm wieder in ihrer 
Mitte zu dienen. Die wahre Familie, aus‑
gerichtet auf wahre Liebe, ist die irdische 
Basis, in der Gott wohnen kann, und sie 
wird zum Ausgangspunkt für eine wah‑
re Nation und eine wahre Welt des Frie‑
dens. Auf diese Weise wird sich eine 
Welt der wahren Freiheit und des wah‑
ren Glücks auftun. (271‑88, 22.08.1995)

Von nun an müssen wir Demons‑
trationen veranstalten. Wir müssen de‑
monstrieren, um unseren Stolz auf die 
Wahren Eltern, die wahren Familien, 
die wahre Erblinie und die wahre Rein‑
heit auszudrücken. Die Wahren Eltern 
globalisieren den Zweck ihres Kommens 
auf die Erde, damit jeder von euch in‑
nerhalb eurer Familie, eures Stammes, 

eures Volkes und eurer Nation zu wah‑
ren Eltern werden kann. Einzelpersonen 
etablieren wahre Eltern, wahre Familien 
und wahre Reinheit auf den Ebenen der 
Familie, des Volkes und der Nation und 
erreichen so die Globalisierung. Von der 
nationalen Ebene aus kann der wahre el‑
terliche Standard von der Einzelperson 
bis zur globalen und kosmischen Ebe‑
ne verbunden werden. Der Standard 
der wahren Familie und die Erblinie 
der wahren Reinheit müssen verbunden 
sein, damit wir in das Zeitalter der wah‑
ren Befreiung hinüberwechseln kön‑
nen, dem Zeitalter der Welt ohne den 
Fall. Daher müssen wir Demonstrati‑
onen veranstalten, um all die gefallenen 
Dinge zum Verschwinden zu bringen. 
Wir sollten dieser Aufgabe eine größere 
Priorität beimessen als dem Witnessen. 
(298‑221, 08.01.1999)



abschnitt 1. Die Wahren eltern sind 
die ersehnte hoffnung Gottes und der 
Menschheit

Für die Menschheit ist Gott der größ‑
te Lehrer aller Lehrer. Er ist der König 
aller Lehrer, weil es nichts gibt, das Er 
nicht weiß. Von allen Eltern ist Er ers‑
te Eltern, also die Wahren Eltern. Unter 
Königen ist Er der König aller Könige. 
(41‑307, 17.02.1971)

Die Hoffnung der heutigen gefal‑
lenen Menschheit ist, den Sohn Gottes 
zu treffen. Der Sohn Gottes existiert auf 
den Ebenen der Einzelperson, der Fa‑
milie, des Stammes und der Nation. Die 
Menschen müssen all diese Ebenen wie‑
derherstellen, aber wäre das nicht eine zu 
große Aufgabe für sie? Deshalb schickt 
Gott den Messias, der den Bereich des 
Sohnes auf der nationalen Ebene reprä‑
sentiert. Der Tag, an dem er als Messias 
etabliert ist, wäre auch der Tag, an dem 
der Sohn Gottes auf allen Ebenen etab‑
liert ist: Einzelperson, Familie, Stamm, 
Volk und Nation. Ihr müsst verstehen, 
dass mit der Ankunft des Messias diese 
gute Nachricht über die Welt verbreitet 
wird. Die gefallenen Menschen müssen 
den Sohn Gottes treffen, der dem Be‑
reich der Anklage Satans entkommen ist. 
Dann müssen sie die Eltern suchen, die 
Gott lieben kann, und danach die Fami‑
lie solcher Eltern. Wenn sie diese Fami‑

lie gefunden haben, können sie die Liebe 
Gottes zurückgewinnen und Ihn treffen. 
(114‑29, 14.05.1981)

Nur der vollkommene Adam kann 
eine vollkommene Liebesbeziehung mit 
Gott aufbauen und Er ist der Wahre Va‑
ter. Wenn ich in der Position des Wahren 
Vaters bin, wer ist dann mein Partner? Es 
wäre eine Frau, eine absolute Frau. Die 
globale Frau wurde von der christlichen 
Kirche in der Position der Braut reprä‑
sentiert. Das Christentum repräsentiert 
die Religion der Braut, wobei die zen‑
trale Idee die ist, dass sie als Braut auf 
den Herrn der Wiederkunft, den Messi‑
as, wartet. Es kann keine zwei Paare von 
Wahren Eltern geben. Es kann nur ein 
Paar geben, wie es in einem Paar auch 
nur einen absoluten Mann und eine ab‑
solute Frau gibt, und nicht zwei von ih‑
nen. Wenn diese beiden einzigartigen 
Wesen einander treffen, um die Wahren 
Eltern zu werden, dann werden sie das 
wahre, ideale Paar des Schöpfungsideals 
Gottes. (248‑138, 01.08.1993)

Die Wahren Eltern sind das absolute 
Modell für die Einzelperson, die Familie, 
den Stamm, das Volk, die Nation und die 
Welt und repräsentieren die eine zentra‑
le Form des Königreiches Gottes auf Er‑
den und im Himmel. Gottes Zweck für 
die Etablierung der Wahren Eltern ist es, 
die Geistige und Physische Welt zu ver‑
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einen und so das Schöpfungsideal, ba‑
sierend auf der Liebe Gottes, zu verwirk‑
lichen. Da die Wahren Eltern nun auf 
allen Ebenen das vereinte Zentrum wer‑
den, von der individuellen über die glo‑
bale bis hin zur kosmischen Ebene, ist 
die Zeit gekommen, dass die Einzelper‑
son wie auch die Familie, der Stamm, das 
Volk, die Nation und die Welt an sie an‑
gepfropft werden können.

Ich habe mich mein Leben lang mit 
dem Ziel auf diese Aufgabe vorbereitet, 
auf Gott ausgerichtete Einzelpersonen, 
Familien, Stämme, Völker und Natio‑
nen zu errichten, ausgerichtet auf Seine 
wahre Liebe. Wir sollten von nun an mit 
dem Verständnis an unsere Arbeit ge‑
hen, dass dies das Ziel ist, auf das wir zu‑
steuern. (266‑112, 22.12.1994)

Der eine Tag, den Gott in den Letz‑
ten Tagen versprochen hat, ist der El‑
terntag, der Tag, an dem wir den Wah‑
ren Eltern dienen können. Es ist der Tag, 
an dem die zahllosen Menschen auf der 
Erde, die durch den Fall ihre Eltern ver‑
loren haben, ihre ursprünglichen Eltern, 
die Gottes Segen mit sich bringen, will‑
kommen heißen können. Die Menschen 
können sich nur zum Zweck der Wieder‑
herstellung auf Gott zubewegen, indem 
sie das Tor der Eltern durchschreiten; be‑
vor sie nicht durch dieses Tor gegangen 
sind, können sie ihre Herzen nicht mit 
Gott verbinden.

In diesem Zeitalter kann ein Volk 
nicht mit einem anderen auf der Her‑
zensebene kommunizieren; auch Re‑
ligionen oder Familien untereinander 
können dies nicht tun. Um eine solche 
Kommunikation zu ermöglichen, müs‑
sen wir Gottes Herz kennen und mit Ihm 
eine Verbindung durch die Mittler, näm‑
lich die Wahren Eltern, eingehen. Erst 

nachdem wir die ursprünglichen Wah‑
ren Eltern gefunden haben, können wir 
mit dem Herzen Gottes verbunden sein. 
(11‑59, 01.01.1961)

Adam und Eva wurden aus Eden ver‑
jagt. Das bedeutete, dass der geistige Va‑
ter und der irdische Vater getrennt wur‑
den. Damit dieser Schaden, der zuerst 
in der Familie begann, auf der globalen 
Ebene wiedergutgemacht werden kann, 
muss zuerst eine globale Großfamilie 
entstehen. Der christliche Kulturbereich, 
der in der Position einer Braut und einer 
Mutter steht, muss in seinem Schoß alle 
Söhne und Töchter umarmen, Kain und 
Abel aus dem Osten und Westen vereinen 
und sich mit dem Herrn der Wiederkunft 
verbinden. Wenn das geschehen wäre, 
dann wäre die Welt in sieben Jahren ver‑
eint worden. Der Herr der Wiederkunft 
ist Wahre Eltern. Mit dem Erscheinen 
der Wahren Eltern mussten die wahren 
Kinder und die wahre Familie entstehen. 
Wahre Familien, die durch die Vereini‑
gungskirche gebildet werden, müssen or‑
ganisiert werden. (278‑79, 01.05.1996)

Wegen des Falls versagten Adam 
und Eva im Garten Eden, Wahre El‑
tern zu werden. Wenn alle Spuren des 
Leidens und der Verfolgung durch das 
Kommen der Wahren Eltern verschwin‑
den, dann wird die Welt nach ihrem 
Weg streben. Es wird ersichtlich, dass 
der Lebensstil der Söhne und Töchter 
der Wahren Eltern vollkommen an‑
ders ist als der von anderen. Obwohl 
sie arm scheinen, haben sie Frieden in 
sich, obwohl sie bedauernswert ausseh‑
en, haben sie Hoffnung, und obwohl 
sie in Schwierigkeiten zu sein scheinen, 
ist ihr Leben doch mit Freude erfüllt. 
(201‑330, 29.04.1990)
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Adam und Eva hätten die wahren 
Vorfahren und die Eltern der Mensch‑
heit werden sollen, die sich Gott so sehn‑
süchtig gewünscht hat, und wir Men‑
schen hätten als ihre Nachkommen 
geboren werden sollen. Die Wahren El‑
tern der Menschheit hätten am Anfang 
der Geschichte die Herrlichkeit Gottes 
offenbaren und sich vor der Mensch‑
heit in siegreicher, ewiger und substanti‑
eller Form zeigen sollen. Adam und Eva 
haben aber darin versagt, sich in dieser 
Form zu zeigen.

Wir wissen nur zu gut, dass ihr Ver‑
sagen die Grundlage für die bittere 
Qual einer traurigen Geschichte wurde. 
Durch den Fall entfernten wir uns von 
Gottes Gesetzen, verloren unser wahres 
Selbst und trampelten auf Gottes Herz 
herum. Um nun unser wahres Selbst 
und die Welt des Herzens zurückzuge‑
winnen, sind wir umhergeirrt, um un‑
seren Rückweg entsprechend dem Kurs 
der Wiederherstellung und in Überein‑
stimmung mit dem Wort zu finden.

Die gefallene Menschheit ist in eine 
Position gefallen, die schlimmer ist als 
die jeder anderen Form der Schöpfung, 
eine kummervolle Position, in der wir 
nicht frei mit Gott kommunizieren kön‑
nen. Die Menschen können sich aus die‑
sem gefallenen Zustand nicht selbst be‑
freien. Deshalb hat Gott sie erleuchtet, 
während Er die Geschichte der Wieder‑
herstellung durchführte. Ihr solltet wis‑
sen, dass eine siegreiche Herrschaft er‑
rungen wurde, indem die Positionen 
des Dieners, des Adoptivsohnes und des 
Sohnes durchlaufen wurden, und dass 
sogar die Position der Wahren Eltern 
wiederhergestellt wurde. (14‑239, 01.01.1965)

Ihr kommt von den Stämmen des 
Falls, ohne eine Vorstellung von Gott 

oder einer wahren Familie, Gesellschaft, 
Nation und Souveränität zu besitzen. 
Wie solltet ihr euch also von nun an ver‑
halten? Ihr solltet den Gott der Herrlich‑
keit eher kennen als den Gott, der mit Sa‑
tan kämpfte und seit dem Fall 6000 Jahre 
lang zahllose Tränen vergoss. Ihr soll‑
tet den Jesus und den heiligen Geist der 
Herrlichkeit eher kennen, als diejenigen, 
die 2000 Jahre lang kämpften. Ihr soll‑
tet die Myriaden von Gläubigen, die in 
Herrlichkeit leben und sich ihrer erfreu‑
en, eher kennen, als jene, die in der Geis‑
tigen Welt kämpfen. Ihr solltet die Gläu‑
bigen, die in Herrlichkeit leben, eher 
kennen, als diejenigen, die auf Erden 
verfolgt werden und in Schmerzen leben. 
Habt ihr solche Gläubige gesehen? Ihr 
könnt sie nicht gesehen haben. Abraham, 
Jakob, Mose und Jesus kamen alle, um 
einen Gott der Herrlichkeit vorzustellen, 
aber sie starben bei ihrem Bestreben. Sie 
bemühten sich, die glorreichen Wahren 
Eltern und die glorreichen wahren Söh‑
ne und Töchter einzusetzen und wahre 
himmlische Einwohner der Herrlichkeit 
hervorzubringen. (10‑354, 27.11.1960)

Aus Gottes Sicht ist dies eine gefal‑
lene Welt, in der keine Patrioten, treu‑
en Kinder, Heiligen oder göttlichen Söh‑
ne und Töchter existiert haben. Folglich 
muss der Messias auf die Erde kommen, 
um Gottes Familie zu bilden; Kinder 
mit treuer Hingabe werden aus dieser 
Familie hervorgehen, Patrioten werden 
aus dieser nationalen Grundlage ent‑
stehen, Heilige aus dem globalen Fun‑
dament und heilige Söhne und Töchter 
aus dem kosmischen Fundament. Es ist 
meine Berufung, das wiederherzustellen, 
was durch den ersten und zweiten Adam 
verloren ging. Ich muss jene Nation um 
jeden Preis wiederherstellen. Wenn ihr 
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wirklich Mitglieder der Vereinigungs‑
kirche seid, dann solltet ihr sagen kön‑
nen: „Wir werden Gottes Königreich er‑
richten. Wir werden Patrioten, Heilige 
und die göttlichen Söhne und Töchter 
Gottes werden“, auch wenn das bedeu‑
tet, alles geistig und physisch geben und 
opfern zu müssen. Nur dann kann Gott 
euch segnen und sagen: „Ihr seid wirk‑
lich meine wahren treuen Kinder, Patri‑
oten, Heiligen und göttlichen Söhne und 
Töchter. Ich werde euch segnen.“ Folg‑
lich werdet ihr alles erben; jener Ort ist 
das Heimatland aller Mitglieder der Ver‑
einigungskirche. (293‑217, 26.05.1998)

Im Wesentlichen bezieht sich der Be‑
griff „Vater und Sohn“ auf die ursprüng‑
lichen Eltern und Kinder. Wenn es kei‑
ne solchen Eltern und Kinder gibt, dann 
kann die Nation nicht errichtet werden. 
Jeder in der Welt sehnt sich nach einer 
Welt des Friedens, aber eine solche Welt 
kann nicht durch jene Kulturen entste‑
hen, die in den heutigen entwickelten Na‑
tionen vorherrschen. Sie kann nur durch 
die Wahren Eltern entstehen. Auch wenn 
diese Wahren Eltern mit Strohmatten 
schlafen, ein Bündel von alten Kleidern 
auf ihrem Rücken tragen, sich mit verb‑
lichenen, abgenutzten Kleidungsstücken 
kleiden und gerade verbissen aus einem 
Abgrund heraufsteigen würden, müssen 
die gefallenen Menschen von ihnen das 
Herz Gottes lernen.

In welchem Ausmaß sollten die Her‑
zen der gefallenen Menschheit ange‑
pfropft werden? Sie müssen zuerst eine 
Grundlage legen, auf der sie an ihren 
Vater angepfropft werden, indem sie mit 
und in ihm leben; dann müssen sie im 
Mutterleib ihrer Mutter heranwachsen, 
geboren werden und ihren Eltern dienen. 
Aber das ist noch nicht alles. Während 

sie mit ihren Eltern zusammenleben, 
müssen sie eine liebende Verbindung 
mit ihrem Klan bilden, der sich mit dem 
Stamm verbindet, der Stamm mit dem 
Volk, das Volk mit der Nation, die Nati‑
on mit der Welt, die Welt mit dem Kos‑
mos und schließlich der Kosmos mit 
Gott. Diese Grundlage muss gelegt wer‑
den. Nur dann wird Gott bestätigen: „Ihr 
seid Meine Kinder!“, denn Er würde die‑
jenigen nicht Seine Kinder nennen, die 
nur auf sich selbst ausgerichtete Verbin‑
dungen der Liebe gebildet haben. (17‑129, 
11.12.1966)

Neugeburt bedeutet nicht, dass wir 
durch die Körper von Eltern, die die 
Nachkommen des gefallenen Adam und 
der gefallenen Eva sind, neugeboren wer‑
den müssen, sondern durch die Körper 
von Eltern, die in keiner Weise mit dem 
Fall verbunden sind. Andernfalls kön‑
nen wir nicht zu Gott zurückkehren.

Die Wurzel der Sünde begann mit 
Adam und Eva, und nur wenn wir dar‑
über hinwegsteigen – damit meine ich, 
dass wir in einer Position geboren wer‑
den müssen, die keinerlei Verbindung 
mit der ursprünglichen Sünde hat –
, können wir in die Gegenwart Gottes 
zurückkehren. Ganz gleich, wie sehr Er 
versucht, uns zu retten; solange wir im 
gefallenen Bereich bleiben, können wir 
nicht erlöst werden.

Deshalb muss Gott die Wahren Eltern 
auf die Erde schicken, einen reinen, un‑
befleckten Adam und eine reine, unbe‑
fleckte Eva. Die Menschen können durch 
sie neugeboren werden und ihre Verbin‑
dung mit Satan für immer abschneiden, 
damit er sie nicht länger anklagen kann. 
Dann wird Gott allein vollkommene 
Herrschaft über sie besitzen und in ihre 
Angelegenheiten eingreifen. Die Men‑
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schen, die die ursprüngliche Sünde noch 
in sich eingebettet haben, können nicht 
in die Position wiederhergestellt werden, 
die frei von der ursprünglichen Sünde 
ist, wenn sie nicht neugeboren werden. 
(22‑269, 04.05.1969)

Diese Welt ist durch die Verbindung 
mit den gefallenen Eltern so geworden, 
wie sie ist, indem sie die Tradition der 
Trennung von Gott erbte. Deshalb müs‑
sen die Wahren Eltern kommen und eine 
neue Tradition errichten, den Weg, der 
auf die Wahren Eltern ausgerichtet ist. 
Wenn die Ideologie, die auf die Wah‑
ren Eltern ausgerichtet ist, nicht zu‑
erst erscheint, kann keine Globalisie‑
rung entstehen. Der Repräsentant dieser 
Ideologie, die auf die Wahren Eltern aus‑
gerichtet ist, sollte Gottes wahrer Sohn 
sein. Er sollte der innere Erbe sein, der 
jeden Aspekt von Gottes Herz erbt, und 
er sollte auch der äußere Erbe sein, der 
das Eigentumsrecht über alle Dinge erbt. 
In anderen Worten, es sollte jemand sein, 
der Gottes Herz und Körper sowie alle 
Formen der Schöpfung erben kann. Nur 
ein solcher Sohn kann der Repräsentant 
Gottes werden, und nur wenn ein solcher 
Sohn kommt, kann das Himmelreich er‑
richtet werden.

Die Ideologie, die auf die Wahren 
Eltern ausgerichtet ist, ist eine Ideolo‑
gie, die auf Gottes Liebe ausgerichtet 
ist. Ohne Liebe würde ein Mensch, der 
umhergeht, seine Brust wölbt und be‑
hauptet, der Größte in der Welt zu sein, 
trotz allem ein unglücklicher Mensch 
sein. Die Tradition einer Ideologie, die 
auf wahre Liebe ausgerichtet ist, lässt die 
Kinder ewiglich in die Fußstapfen ihrer 
Eltern treten, wo sie auch hingehen; jün‑
gere Geschwister werden ihren älteren 
Geschwistern folgen und die Älteren 

werden den Jüngeren folgen, wenn es die 
Tradition verlangt. Nationen in den Po‑
sitionen von älterem und jüngerem Bru‑
der würden auch in solchen Beziehungen 
stehen.

Was für eine Tradition ist dann die 
Ideologie, die auf Gottes Liebe ausge‑
richtet ist? Es ist eine, die jede nationale 
Grenze und die gesamte horizontale Welt 
übersteigt, und im Vorgang des Gebens 
und Empfangens führt sie die Menschen 
dazu, eifrig zuerst zu geben und lang‑
sam von anderen zu nehmen. Eine Welt 
mit einer solchen Tradition ist die ideale 
Welt, die kommen wird. Die ideale Welt 
ist nicht so, dass irgendeine große Auto‑
rität Vorschriften macht. Es ist eher eine 
Welt, die die Tradition besitzt, dass alle 
Menschen Brüder und Schwestern sind, 
und in der die Herzen Aller auf natürliche 
Weise bewegt werden, um in der Liebe 
Gottes zu verschmelzen. So wird die Welt 
in der Zukunft sein. (21‑49, 01.09.1968)

In Gottes Schöpfungsideal würden 
die vier großen Herzensbereiche und 
die drei Königtümer in unseren Fami‑
lien blühen und gedeihen und für uns als 
Grundlage dienen, zu heiraten und ver‑
eint in die ursprüngliche Heimat zu zie‑
hen. Alles ist dort mit einbezogen: Wah‑
re Eltern, Großeltern, Paare und Kinder. 
Dieser Zustand wird nicht in der Geisti‑
gen Welt erreicht. Wir erreichen zuerst 
hier die Einheit und begeben uns dann 
in die andere Welt. Das Erziehungsmate‑
rial, das Lehrbuch, das uns dahin führt, 
die Familie einer friedlichen Menschheit 
zu bilden, die königliche Familie, kann 
nur in der Vereinigungskirche gefunden 
werden. Die Wahren Eltern haben dieses 
Lehrbuch mitgebracht.

Die Familie der Wahren Eltern 
schließt den Großvater und die Groß‑
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mutter sowie Söhne und Töchter mit 
ein. Was müssen die Wahren Eltern tun? 
Alle Nationen in der Welt sind bestimmt 
zu vergehen. Zeigen nicht schon Ameri‑
ka, England und Korea Zeichen des Nie‑
dergangs?

Die Wahren Eltern bringen die Fami‑
lie und die Nation unter ihre Kontrolle. 
Diese beiden Verantwortungen liegen auf 
ihnen und können von ihnen erfüllt wer‑
den, indem sie wahre Liebe teilen und den 
Lebenssamen der wahren Liebe unter de‑
nen säen, die bereit sind, an Gottes Fami‑
lie angepfropft zu werden. Durch den Fall 
erbten die Menschen die falsche Liebe 
und den Samen des falschen Lebens und 
wurden zu wilden Olivenbäumen. Des‑
halb müssen sie an den wahren Oliven‑
baum und an die wahre Liebe angepfropft 
werden, um das Leben zu erben, das auf 
wahre Liebe ausgerichtet ist. Andernfalls 
können sie nicht zur Erblinie der Wahren 
Eltern gehören. (238‑73, 19.11.1992)

Behaupten die etablierten Kirchen 
von heute nicht, dass die Christen nur an 
Jesus glauben müssen, um in den Him‑
mel zu kommen? Wir sagen, dass wir 
das Himmelreich zuerst bauen und dann 
dorthin gehen werden. Das Himmelreich 
ist gegenwärtig leer. Da die ideale Form 
der Familie, wie sie ursprünglich gep‑
lant war, nicht verwirklicht wurde, und 
alle Versuche, eine ideale Familie zu er‑
richten, versagt haben, muss der Messias 
kommen und das Familienideal bei sei‑
ner Wiederkunft vollenden. Der Messi‑
as ist bei seiner Wiederkunft die Wahren 
Eltern. Danach kommt er als König der 
wahren Nation, des Himmels und der 
Erde. (238‑44, 19.11.1992)

Ich bin die Wahren Eltern, der als Re‑
präsentant des ganzen Himmels und der 

ganzen Erde Pionierarbeit geleistet hat, 
aber das ist nur wie ein Same. Wenn ein 
Same gesät wird, dann wachsen Wur‑
zeln, dann entsteht der Stamm und 
schließlich erscheinen Knospen. Er wird 
nicht andauernd für Tausende von Jah‑
ren wachsen. Es wird nur solange wach‑
sen, wie die Natur es erlaubt, und dann 
beginnt er zu vergehen. Der Same erlaubt 
es, dass die Frucht geboren wird. (300‑246, 
23.03.1999)

Euch wurde die siegreiche Autorität 
gegeben, eure Heimatstadt wiederherzu‑
stellen – einen Ort, an den ihr nicht zu‑
rückkehren konntet –, einen Ort, an dem 
die wahre Nation nun durch die Wahren 
Eltern errichtet wurde. Ihr solltet wissen, 
dass das etwas ist, für das ihr wahrlich 
dankbar sein solltet und das nicht einmal 
für Himmel und Erde eingetauscht wer‑
den kann. Ihr solltet mit Tränen in eu‑
ren Augen diesem Weg zurück zu eurer 
Heimatstadt folgen. Wenn ihr euch be‑
schwert, werdet ihr verflucht. Eure Vor‑
fahren werden euch schlagen und eure 
Söhne und Töchter werden keinen Mo‑
ment Frieden finden. Die Zeit wird kom‑
men, in der es auf euch ankommt, ob 
ihr gequält oder geheilt werdet. (219‑220, 
29.08.1991)

Die gefallenen Menschen kamen 
durch Satan auf die Welt und entsprangen 
seiner Liebe. Folglich konnten sie nicht 
mit der Liebe Gottes und der Wahren El‑
tern verbunden werden und konnten des‑
halb auch nicht ihre Söhne und Töchter 
werden. Wenn alles gesagt und getan ist, 
wer ist dann der Messias? Er ist die Wah‑
ren Eltern. Warum ist dann die Liebe der 
Wahren Eltern so wichtig? Weil das Le‑
ben nicht beginnen kann, ohne dass die 
Menschen durch diese Liebe neugeboren 
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wurden. Das Leben nimmt durch die Lie‑
be seinen Anfang. Da menschliches Le‑
ben zuerst in einem gefallenen Zustand 
begann, muss dieses Leben nun abge‑
lehnt und eine Beziehung zu den Wah‑
ren Eltern hergestellt werden. Deshalb ist 
die Liebe der Wahren Eltern erforderlich. 
Deshalb braucht die gefallene Mensch‑
heit den Messias. (65‑314, 04.03.1973)

Wenn der Erlöser auf die Erde kom‑
men würde, dann könnten die Einzelper‑
son, die Familie, das Volk, die Nation und 
die Welt, nach denen Gott gesucht hat, in 
seiner Gegenwart zum Leben wiederher‑
gestellt werden. Aus diesem Grund seh‑
nen sich heute die vielen Völker, die auf 
die Welt des Glaubens schauen, nach ihm 
und rufen: „Unser Erlöser, bitte komm!“ 
Das ist so, weil er sich in der Positi‑
on der vollendeten globalen Wahren El‑
tern befindet; und wenn sie ihm nachfol‑
gen und dienen, werden sie seine Söhne 
und Töchter. Wenn sie von ihm als solche 
Kinder erzogen werden, dann können 
sie, wenn sie heiraten, mit der Zeit selbst 
wahre Eltern werden. (151‑194, 15.12.1962)

Die Mitglieder der Vereinigungskir‑
che können die Welt als ihre Nation be‑
trachten und die ganze Menschheit als 
ihre Geschwister, welche die eine ge‑
meinsame Erblinie von Gott mitein‑
ander teilen. Das ist die Bewegung der 
Vereinigungskirche. Ich bin in meinem 
40‑Jahres‑Kurs des Kampfes nicht unter‑
gegangen, weil die Ideale und Prinzipien, 
die ich wertschätze, diejenigen sind, die 
Gott wertschätzt. Da wir die gleiche Po‑
sition teilen, hält Er sie hoch, und deshalb 
bin ich nicht untergegangen. In diesem 
Sinn solltet ihr keine selbstbezogenen 
Gedanken hegen. Wenn ihr an dem Ort 
der Söhne und Töchter Gottes und der 

Wahren Eltern leben könnt und alle na‑
tionalen Grenzen übersteigt, dann wer‑
den alle Errungenschaften in Zukunft 
euch gehören. (224‑338, 29.12.1991)

Diejenigen, die Gottes Ideal oder die 
Konzepte der Vereinigungskirche nicht 
kennen, werden in die Hölle fallen. Sie 
werden in Ungnade fallen. In dieser Zeit 
und in diesem Zeitalter seid ihr in der 
Position der Kinder. Im Alten‑Testa‑
ment‑Zeitalter waren die Menschen Brü‑
der und Schwestern, aber das Zeitalter, 
in dem das Geburtsrecht des Erstgebo‑
renen als Geschwister wiederhergestellt 
wird, ist vorbei. Das messianische Herz 
ist das von Eltern. Nachdem ihr die Seg‑
nung erhalten habt, schaut euch die ge‑
fallenen Menschen um euch herum an. 
Satan geht unter. (189‑278, 01.05.1989)

Verglichen mit den Heiligen, Wei‑
sen, treuen Kindern und Patrioten in 
der Geschichte, bin ich in der Liebe zu 
Gott grundsätzlich anders. Ich bin nicht 
auf diese Welt bezogen. In der heutigen 
gefallenen Welt könnt ihr nicht ein‑
mal eine einzige Familie finden, die sich 
rühmen kann, Eltern zu haben, die ih‑
ren Söhnen und Töchtern die ursprüng‑
liche Liebe, das ursprüngliche Leben und 
die ursprüngliche Erblinie Gottes in ei‑
ner vollkommen neuen Dimension ver‑
erbt hätten. Der Messias wurde mit der 
Mission gesandt, Gottes Traum von ei‑
ner solchen Familie wahr werden zu las‑
sen. (206‑59, 03.10.1990)

Die Wahren Eltern sind unentbehr‑
lich, um die Familie unter Kontrolle zu 
bringen. Da Satan die Familie vollkom‑
men zerstört hat, muss es einen Erlöser 
geben, der die chaotische Familie wie‑
der unter Kontrolle bringt. Satan hat die 
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Nation in den Ruin getrieben. Sein letz‑
tes Ziel ist es, die Familie zu zerstören 
und die Nation niederzureißen, damit 
Gottes eigene Familie und Nation nie‑
mals errichtet werden kann. Die Wah‑
ren Eltern sind notwendig, um die Fa‑
milie von Satan zurückzuerobern, und 
der Erlöser ist notwendig, um von Satan 
alles zurückzuholen, was er zerstört hat, 
und die Nation zu schaffen, die sich Gott 
wünscht. (237‑21, 10.11.1992)

Euch ist sehr wohl bewusst, dass Re‑
verend und Frau Moon auf der ganzen 
Welt als Wahre Eltern bekannt sind. 
Wenn es wahr ist, dass unser Ehepaar 
durch wahre Liebe, wahres Leben und 
wahre Erblinie als Wahre Eltern mit Gott 
verbunden ist, dann erinnert euch bitte 
daran, dass, beginnend mit „Die wahre 
Familie und Ich“, Gottes Königreich der 
Befreiung, der Freiheit, der Vereinigung 
und des Glücks auf der Erde blühen wer‑
den. (270‑246, 07.06.1995)

Damit Gott stolz in der befreiten Posi‑
tion stehen kann, basierend auf dem Ide‑
al der Liebe, und rufen kann: „Ich bin der 
Eigentümer der befreiten Schöpfung im 
Himmel und auf der Erde!“, müssen die 
Wahren Eltern Bande der Liebe – eine 
Blutsbeziehung – auf der Erde errichten. 
Ferner sollten Söhne und Töchter aus 
dieser Blutsbeziehung geboren werden. 
Ihr müsst wissen, dass die Hoffnung des 
Schöpfers und die Hoffnung der gesam‑
ten menschlichen Geschichte darin be‑
stehen, durch die Familie, die auf solchen 
blutsverwandten Söhnen und Töchtern 
basiert, die eine Nation und Welt zu er‑
richten. (202‑198, 24.05.1990)

Die Wahren Eltern aller Eltern ist 
Gott. Er ist unsere Wahren Eltern. Der 

König der wahren Familie, Nation und 
Welt ist unsere Eltern. Wir müssen ein 
Zeitalter des immerwährenden Frie‑
dens und Wohlstands herbeiführen, in 
dem wir Ihm dienen. Wie in dem kore‑
anischen Lied, das so anfängt: „Mond, 
oh Mond, du heller Mond, der von dem 
Dichter Lee Tae‑bek geliebt wird …!“, 
ist es auch unsere Hoffnung, dass die 
Menschheit den Wahren Eltern auf Er‑
den nachfolgen und dienen wird, wäh‑
rend sich das Jahrtausend entfaltet. Ihr 
solltet erkennen, dass die Mission und 
der Zweck für uns alle in der Vereini‑
gungskirche darin bestehen, diese Hoff‑
nung zu verwirklichen. (277‑89, 31.03.1996)

Die Wahren Eltern sind der Kern und 
Mittelpunkt, die den Standard des Wer‑
tes für die unzähligen Formen der sich 
bewegenden Existenzen im Himmel und 
auf Erden festlegen. Sie sind die Schlüs‑
selfiguren, an denen alle Dinge der 
Schöpfung ihre Hoffnung messen, um so 
ihren eigenen Wert zu bestimmen. Gott 
ist zu allen Zeiten mit den Wahren El‑
tern, weil Er ein ähnliches Wesen ist. Er 
ist die Ursache des Prinzips, das auf der 
Suche nach den historischen Früchten 
der Geschichte ist, das Zentrum dieses 
Zeitalters und der Herr der Zukunft. Die 
Wahren Eltern sind das zentrale Haupt‑
quartier, in dem Gott wohnen kann. 
(30‑237, 23.03.1970)

Die Wahren Eltern sind Gottes Kör‑
per, wie auch wir ein Gewissen und einen 
Körper haben. Der Ursprungspunkt des 
Universums und der allererste Ausgangs‑
punkt sind Gott und die Wahren Eltern. 
An diesem Punkt beginnt die wahre Lie‑
be. Und wie steht es mit den Menschen? 
Gott ist das Gemüt von Adam und Eva. 
Dieses Gemüt ist mehrdimensional und 
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nicht zweidimensional. Für ein multidi‑
mensionales oder auch für ein zweidi‑
mensionales Gemüt ist es unmöglich, sei‑
ne Positionen selbst zu bestimmen. Ihre 
ewigen Positionen werden von der Macht 
der Liebe bestimmt. Mit der Einheit von 
Gott und den Wahren Eltern wird alles 
vereint. Wenn das Gewissen Schmerzen 
hat, dann wird der Körper auch Schmer‑
zen haben; das ist unvermeidbar, weil sie 
eins sind. (192‑200, 04.07.1989)

Der Mann, der Wahre Eltern genannt 
wird, ist in Gottes Gemüt der größ‑
te Sohn von allen. Er ist der Sohn, der 
Sein ewiges Gegenüber vervollkommnet 
hat und eine Lebensgeschichte zurück‑
lassen wird, die wie Gottes Lehrbuch ist, 
das aufzeigt, wie das Leben eines solchen 
Sohnes sein sollte. (232‑138, 03.07.1992)

Was den Wert von Reverend Moon, 
also den Wahren Eltern, betrifft, so lie‑
gen Welten zwischen der Sicht Got‑
tes und eurer eigenen. Aus der Sicht des 
Prinzips befinden sich diese Sichtwei‑
sen Welten voneinander entfernt. Gott 
hat sich von der Zeit der Schöpfung an 
die ganze Geschichte hindurch nach den 
Wahren Eltern gesehnt. Bevor gefalle‑
ne Menschen jemals anfingen, sich nach 
Wahren Eltern zu sehnen, sehnte sich 
schon Gott, ihr Schöpfer, nach ihnen. 
Sie waren schon vor der Schöpfung Sein 
hochgeschätztes Ziel.

Es heißt, dass dieses geschaffene Uni‑
versum 25 Milliarden Jahre alt ist. In die‑
ser Zeitspanne dauerte der Hauptstrom 
der religiösen Geschichte bis heute an 
und floss dabei in Richtung auf die ir‑
dische Verwirklichung des Ideals, das 
Gott sich schon vor der Schöpfung vor‑
gestellt hatte. Das Judentum repräsen‑
tierte das erste auserwählte Volk, das 

Christentum repräsentierte das zweite, 
und die Vereinigungskirche repräsen‑
tiert nun das dritte. Im Verlauf dieser 
langwierigen Geschichte wurden viele 
Menschen geopfert, um dieses einzigar‑
tige Ziel zu erreichen.

In den Wahren Eltern wohnt die Lie‑
be Gottes, eine Liebe, an die die Mensch‑
heit niemals zuvor dachte, oder die sie 
sich nicht vorstellte. Ausgerichtet auf 
die Liebe Gottes ist ihre Eltern‑Kind‑Be‑
ziehung errichtet. Wenn ihr zu Gott be‑
tet, könnt ihr Ihn nicht direkt anrufen. 
Ihr müsst durch die Wahren Eltern ge‑
hen. Beendet eure Gebete auch im Na‑
men der Wahren Eltern. Das ist nicht so 
einfach, wie es scheint. Es ist nicht so ein‑
fach wie Worte anhängen, die man ge‑
wohnt ist. Der Ausgangspunkt, an dem 
diese Ideale verwirklicht werden, ist auf 
der Erde, nicht im Himmel. Ihr solltet 
wissen, dass ein neuer Himmel und eine 
neue Erde auf dieser Physischen Welt 
entstehen werden. Die Beziehung zu den 
Wahren Eltern wird nicht in einer unbe‑
stimmten Welt wie der Geistigen Welt, 
sondern in der Physischen Welt gebildet. 
Die Wahren Eltern kommen in substan‑
tieller Form auf die Erde. So können sie 
antworten, wenn wir sie rufen, und mit 
uns fühlen, wenn wir in Schwierigkeiten 
sind. Ihr habt keine Vorstellung davon, 
welcher Segen es für die Menschheit ist, 
die Wahren Eltern auf dieser horizonta‑
len Ebene zu treffen. (31‑77, 19.04.1970)

Ursprünglich hätten jene, die auf der 
Erde leben, aus Gottes wahrer Liebe gebo‑
ren werden und die Blutsbeziehung wah‑
rer Kinder erfahren sollen, die von Wah‑
ren Eltern geboren wurden, um dann 
dieses Fundament der direkten Erblinie 
weltweit vertikal zu verbreiten. Auf der 
Grundlage einer solchen zentralen Fa‑
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milie würden andere Familien wechsel‑
seitig verbunden werden und hätten die 
Welt geformt; die Physische und Geistige 
Welt wären auf eine solche Weise errich‑
tet worden. Das ist die Welt des Schöp‑
fungsideals, die auf der Liebe Gottes ba‑
siert. (184‑195, 01.01.1989)

Eurer Zentrum sind die Wahren El‑
tern, und die wiederum sind auf Jesus aus‑
gerichtet. Alle Menschen der Geschichte 
müssen eins werden, ausgerichtet auf die 
Wahren Eltern. Von dort aus wird der tra‑
ditionelle Ursprung der Zukunft errich‑
tet, der die Vereinigung herbeiführt. Das 
ist auch der zentrale Punkt der Zahl drei. 
Was für eine Gruppe sind dann die Mit‑
glieder der Vereinigungskirche? Sie sind 
diejenigen, denen die Lehren der Wahren 
Eltern gelehrt werden und die ihre Söh‑
ne und Töchter werden. Die Lehre, die ihr 
braucht, um die Söhne und Töchter der 
Wahren Eltern zu werden, wird nur in der 
Vereinigungskirche gelehrt.

Die Vereinigungskirche ist auch der 
Ort, an dem ihr den Wahren Eltern die‑
nen könnt, genau das Zentrum, das 
durch die Geschichte hindurch gesucht 
wurde und das nun in diesem Zeital‑
ter benötigt wird. Ihr könnt diese Ban‑
de mit den Wahren Eltern erben, die der 
Ursprung der Zukunft sind. Folglich seid 
ihr ihre historische Frucht und das his‑
torische Zentrum. Ihr werdet der Ur‑
sprung sein, die Vorfahren der Zukunft. 
Ihr müsst aber verstehen, dass dies nur 
geschehen kann, wenn ihr eine Bezie‑
hung mit den Wahren Eltern errichtet, 
die euer Herz mit ihrem vereinen kann. 
Wenn ihr solche Gebete wie diese mit 
einem solchen Herzen dargeboten habt, 
werdet ihr nicht in Ungnade fallen.

Wodurch wird die Vereinigung ent‑
stehen? Sie wird durch wahre elterliche 

Liebe entstehen. Womit sollte sie vereint 
werden? Mit den Söhnen und Töchtern! 
Wer sind diese Söhne und Töchter? Es 
sind diejenigen, die auf die wahre elter‑
liche Liebe ausgerichtet sind. Um es an‑
ders auszudrücken: Sie können mit den 
Söhnen und Töchtern verglichen wer‑
den, die von Adam und Eva, die nicht 
gefallen sind, geboren wurden.

Wenn wir vereint sind, können wir 
die Söhne und Töchter des Königreiches 
Gottes werden. Der Ort, an dem jemand 
heute durch die Liebesbeziehungen der 
drei Zeitalter geboren wird, ist der Ort, 
and dem man ein Kind der Wahren El‑
tern wird. Weil die Menschheit gefallen 
ist, muss sie den Verlauf der Geschichte 
zurückverfolgen und diese Position wie‑
derherstellen. (26‑199, 25.10.1969)

Was würde geschehen, wenn ihr mit 
den Wahren Eltern leben würdet? Die 
Leben als Einzelperson, in der Familie, 
im Stamm, das nationale, globale und 
kosmische Leben als auch das Leben im 
Dienst Gottes sind alle miteinander ver‑
bunden. Ausgerichtet auf die Familie der 
Wahren Eltern werden auch der Stamm 
und das Volk unsere Familie darstellen. 
Das Volk, die Nation, die Welt, der Kos‑
mos und Gott werden alle uns gehören. 
Ihr müsst dieses Konzept verstehen. Alle 
werden mit den Wahren Eltern eins sein.

Die Wahren Eltern sind mit Gott 
eins. Er wünscht sich, mit der ganzen 
Menschheit auf der Welt zusammenzu‑
leben, nicht nur mit einer einzigen religi‑
ösen Konfession. Der Wunsch, mit dem 
Universum und der idealen Welt zusam‑
menzuleben, ausgerichtet auf Liebe, ist 
die Manifestation von Gottes Schöp‑
fungsideal, die sich in dem Lebensstil 
zeigt, der in Seiner Familie praktiziert 
wird. (287‑142, 14.09.1997)
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Adam und Eva, die Gott in äußerer 
Form ähneln, hätten mit Ihm eins wer‑
den sollen, nachdem sie in die Geisti‑
ge Welt gingen. Ohne durch die Wah‑
ren Eltern zu gehen, könnt ihr nicht 
vollständig die äußere Form Gottes er‑
ben. Da Gott die Welt der Liebe durch 
Adam und Eva nicht errichten konn‑
te, erfordert die Wiederherstellung, dass 
die Wahren Eltern Liebe manifestieren. 
(107‑173, 27.04.1980)

Eltern machen ein großes Theater 
und schreien: „Wenn Reverend Moon die 
Wahren Eltern ist, was sind wir dann?“ 
In der Bibel steht, dass der Herr der Wie‑
derkunft der wahre Bräutigam ist. Was 
sind dann alle anderen Bräutigame? Sie 
werden falsche Bräutigame. So ist es eben. 
Die Bibel spricht nur von zwei Menschen, 
der Braut und dem Bräutigam. Im ur‑
sprünglichen Garten Eden war der idea‑
le Bräutigam Adam und die ideale Braut 
war Eva. Sie waren das von Gott geschaf‑
fene ideale Paar. (203‑98, 17.06.1990)

Erstaunlicherweise wurden die Wah‑
ren Eltern inmitten der gegenwärtigen 
bemitleidenswerten amerikanischen Fa‑
milienumstände verkündet. Die Ameri‑
kaner konnten die Wahren Eltern kennen 
lernen, und erstaunlicherweise entdeck‑
ten sie ihre wahren Brüder und Schwes‑
tern, ihre wahre Familie. Die wahren 
Vereinigten Staaten, die wahre Welt und 
das wahre Universum sehnen sich nach 
der wahren Familie. Aber die Amerika‑
ner kennen keine elterliche Liebe, und 
das ist der Grund für ihren Schmerz. 
(149‑304, 14.12.1986)

Ein König sollte seine Kinder und 
auch sich selbst für die Familien seines 
Königreiches opfern. Ein tugendhafter 

Herr ist derjenige, der seine Verantwor‑
tung erfüllt, seine Untertanen zu ernäh‑
ren und zu führen, auch wenn es solche 
Opfer erfordert. Mütter und Söhne soll‑
ten eins werden und sich dann mit ihrem 
König vereinigen. Wenn das geschehen 
ist, sollte der König an Stelle ihrer Eltern 
alles, was er besitzt, immer und immer 
wieder investieren, um sie mit elterlicher 
Liebe zu nähren. Ein solcher König ist 
ein tugendhafter Herr. (278‑173, 05.05.1996)

Wenn es Wahre Eltern gibt, werden 
daraus automatisch wahre Kinder, eine 
wahre Familie, ein wahrer Stamm, eine 
wahre Nation und eine wahre Welt ent‑
stehen. Unter diesen Begriffen ist „Wahre 
Eltern“ der wichtigste. (125‑117, 14.03.1983)

abschnitt 2. Gott ist vertikale 
eltern, die Wahren eltern sind die 
horizontalen eltern

Der Begriff ‚Wahre Eltern’ existierte 
schon vor der Schöpfung in Gottes Ge‑
müt. Dies sollte euch bewusst sein: Da 
alle Ideale Gottes aus dem Ideal der Lie‑
be heraus, ausgerichtet auf die Wahren 
Eltern, geschaffen wurden, reflektieren 
sie auch Seine Wünsche, die Er vor der 
Schöpfung hatte.

Unzählige Menschen wurden im Ver‑
lauf von Gottes Vorsehung geopfert, um 
die Wahren Eltern zu etablieren. Gott 
schuf in Seiner Vorsehung viele Religi‑
onen, die die Engelwelt, Kain, Abel, das 
Kind einer Konkubine, das Adoptiv‑
kind, die Stiefmutter und die Adoptivel‑
tern versinnbildlichen. Schließlich schuf 
Er die Religion der Wahren Mutter und 
des Wahren Vaters.

In Übereinstimmung mit dem all‑
umfassenden Willen von Gottes Vorse‑
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hung übernahmen der Protestantismus 
und der Katholizismus die Verantwor‑
tung dafür, die Welt zu führen. Wenn der 
gesamte religiöse Bereich vereint worden 
wäre, dann wären eine Nation und eine 
Welt des Friedens errichtet worden. Das 
Christentum stand im Hauptstrom der 
vielen Religionen, die versuchten, Gottes 
Willen zu erfüllen, indem sie nach dieser 
einen Welt des Friedens strebten.

Das Christentum lehrt über die Wah‑
ren Eltern und die Liebe. Es lehrt über 
„Bruder“ und „Bräutigam“ in Beziehung 
zu Jesus, und über „Eltern“ in Beziehung 
zu Gott. Da das Christentum völlig auf 
dem Ideal der Familie basiert, hat es uns 
gelehrt, wie die Familie, die von Gott 
idealisiert wurde, in vollem Umfang 
vervollkommnet werden kann. Folglich 
konnte es alle anderen Religionen über‑
treffen und die Welt vereinen.

Wer ist dann Christus bei seiner 
Wiederkunft? Da der Wahre Vater und 
die Wahre Mutter in Eden verloren ge‑
gangen sind, ist er derjenige, der als 
Wahrer Vater auf die Erde kommt. Er 
wird mit Gott im Herzen, in der Erbli‑
nie und im Fleisch vereint werden, die 
Position der Wahren Mutter errichten 
und ausgerichtet auf diese Einheit eine 
Familie bilden. Die Familie des Messi‑
as wird die erste sein, die mit Gott lebt 
und Ihm dient. Der Messias festigt die 
Position des vollkommenen Adam. Das 
Himmelreich wird nur dann errichtet 
werden, wenn der vollkommene Adam 
und die vollkommene Eva heiraten, 
auf der Erde leben, um Gott zu dienen, 
Söhne und Töchter haben, die auf Ihn 
ausgerichtet sind, Seinen Stamm her‑
vorbringen und mit ihm zusammenzu‑
leben, um dann schließlich zusammen 
mit Gott in die nächste Welt hinüber‑
zugehen. (282‑51, 10.03.1997)

Wenn die unsichtbare Spitze der Na‑
del Gott ist, dann sind unsere mensch‑
lichen Vorfahren das sichtbare Ende. 
Gott ist vertikale Eltern. Wir denken 
vielleicht, dass es wunderbar wäre, wenn 
Gott in der Geistigen Welt Söhne und 
Töchter haben könnte, aber Vermehrung 
findet dort nicht statt.

Warum erschuf Gott die horizonta‑
len Eltern in der Form von Adam und 
Eva? Sie wurden als Produktionsstätte 
geschaffen, um die Bürger Seines König‑
reiches zu vermehren. Da es auf der Ver‑
tikalen nur einen Brennpunkt gibt, kann 
dort keine Vermehrung stattfinden. Was 
würde geschehen, wenn Vermehrung 
genau im Zentrum stattfinden würde? 
Alles, was bis dahin geschaffen worden 
wäre, würde hinausgedrückt werden 
müssen. Deshalb ist Vermehrung auf der 
Vertikalen unmöglich, weil es dort nur 
einen Punkt gibt. (214‑204, 02.02.1991)

Es ist nicht Gott, der Kinder zur Welt 
bringt, sondern die Wahren Eltern, und 
das Ehepaar, das in der Position der El‑
tern der horizontalen wahren Liebe 
steht, sind die Wahren Eltern der Ver‑
einigungskirche. Sie sind die Eltern mit 
horizontaler Liebe, die in einem rechten 
Winkel vor Gott, den Wahren Eltern mit 
der vertikalen Liebe, stehen. Daher sind 
beide Elternpaare notwendig. Auf der ei‑
nen Seite stehen die Eltern, der Schöpfer, 
und auf der anderen Seite sind die phy‑
sischen Eltern, die als die Objekte Got‑
tes für die Erfüllung des Ideals geschaf‑
fen wurden. Mit Gott in der Position der 
geistigen Eltern und den Wahren El‑
tern in der Position der physischen El‑
tern hätten die Menschen im Zentrum 
sowohl der vertikalen als auch der phy‑
sischen Liebe geboren werden sollen, um 
die Erfüllung dieses essentiellen Aspekts 
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der Menschheit zu ermöglichen. Dort 
existiert unser vertikales Selbst, das uns 
befähigt, frei mit der vertikalen Liebe in 
Beziehung zu treten. Das ist das Gemüt. 
Bis jetzt ist die Natur des Gemüts nicht 
bekannt gewesen, auch nicht im Bud‑
dhismus. Aber wir in der Vereinigungs‑
kirche wissen darüber Bescheid. Wir 
zeigen ein sphärisches Ideal auf, dessen 
Zentrum von einer horizontalen, einer 
vertikalen und einer von vorne nach hin‑
ten verlaufenden Achse bestimmt wird. 
Wenn dieses sphärische Ideal in Gottes 
Schöpfungsideal operiert, kann es kei‑
nen Verlust von Energie geben, die durch 
Osten, Westen, Norden und Süden ver‑
läuft. Immer wenn es aktiv ist, kann nur 
Gutes daraus entstehen; es wird weder 
Böses noch irgendeinen Konflikt geben. 
(182‑158, 23.10.1988)

Euer Gemüt ist euer vertikales Selbst 
und euer Körper ist euer horizontales 
Selbst. Durch wahre Liebe müssen die 
beiden eins werden. Gibt es nicht einen 
Konflikt zwischen eurem Körper und 
eurem Gemüt? Warum ist das so? We‑
gen des Falls! Wie können sie dann wie‑
der vereint werden? Ohne wahre Liebe 
können sie sich nicht vereinen. Wenn sie 
wie Gott durch wahre Liebe vereint sind, 
dann könnt ihr geradewegs in den Him‑
mel gehen. Dann gibt es keinen Bedarf 
für einen Erlöser, weil ihr dann so eintre‑
ten könnt, wie ihr seid. (201‑123, 27.03.1990)

Der König im Himmel nimmt als ver‑
tikales Zentrum die Position des Gemüts 
ein und der König auf der Erde die des 
Körpers. Die ideale Heirat des vollkom‑
menen Adam und der vollkommenen 
Eva würde, mit ihren Körpern und Gott 
im Zentrum, gleichzeitig Gottes Heirat 
und ihre eigene sein. (245‑89, 28.02.1993)

Das horizontale Fundament kann 
nur gelegt werden, wenn sich Kain und 
Abel vereinen und zu Gott zurückkeh‑
ren. Was braucht man dazu? Sie müssen 
durch die Wahren Eltern gehen. Die Ge‑
schichte, die uns zur Ankunft der Wah‑
ren Eltern und zum Herrn geführt hat 
und die mit der vollkommenen Verei‑
nigung der beiden erfüllt wurde, ist die 
geistige, christliche Geschichte. (34‑93, 
29.08.1970)

Ihr solltet die Fähigkeiten besitzen, 
die notwendig sind, um den Himmel zu 
betreten, in den ich gehe. Um ihn zu be‑
treten, müsst ihr wenigstens einen je‑
ner Punkte erfüllen, die ich angeordnet 
habe. Was wird passieren, wenn ihr das 
erreicht? Ihr seid dann würdig, euch mit 
der Liebe zu verbinden, die auf den wah‑
ren Gott, die Wahren Eltern, die wah‑
re Nation, die wahre Welt und den wah‑
ren Himmel ausgerichtet ist. In anderen 
Worten, ihr werdet das Recht erwerben, 
Gott als eurem eigenen Vater zu dienen, 
dem Vater der Einzelperson, der Familie, 
der Nation, der Welt, des gesamten Him‑
mels und der gesamten Erde. Das heißt, 
ihr werdet die Autorität erben, Ihm zu 
dienen, der euer Vater auf den Ebenen 
der Einzelperson, der Familie, des Stam‑
mes, des Volkes, der Nation und der Welt 
ist. Das ist so, weil Er existiert, um Eltern 
zu werden und in der Position der uni‑
versellen Eltern zu stehen.

Deshalb ist Er der Vater der Einzel‑
person und gleichzeitig der Familie, des 
Stammes, des Volkes, der Nation, der 
Welt und des Himmels. Das ist in der 
Physischen und Geistigen Welt der Fall. 
(98‑224, 01.08.1978)

Mein Eigentum gehört nicht mir. Ich 
denke, dass es der Menschheit gehört als 
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ursprüngliche Basis für die Bedingung, 
das Eigentumsrecht in Einheit mit Got‑
tes Liebe festzulegen; es ist frei von der 
gewaltsamen Übernahme durch den Fall 
und frei von Satans Bereich der Ankla‑
ge. Es wurde durch eine Abel‑Typ‑Lie‑
be auf der Seite Gottes geerbt und wird 
letztlich durch die Wahren Eltern auf der 
Erde in Gottes Eigentümerschaft kom‑
men. Wenn die Vereinigungskirche also 
etwas kauft, sollte es nicht wieder verk‑
auft werden, außer die Wahren Eltern le‑
gen selbst fest, dass es abgestoßen wer‑
den soll. Wenn ich einmal etwas gekauft 
habe, würde ich es niemals verkaufen, 
selbst wenn mich das zum Rang eines 
Bettlers herabstufen würde. Diejenigen, 
die dieses Verständnis missachten und 
unser Eigentum hinter meinem Rücken 
verkaufen, werden am Ende ertappt und 
müssen die Konsequenzen tragen.

Ich war entschlossen, dass die Wah‑
ren Eltern in Einheit mit Gottes Lie‑
be das Eigentumsrecht an sich nehmen 
und dass alle gesegneten Familie einen 
Weg haben, der sie zur Position der El‑
tern hinführt. Sie warteten jedoch, um 
das Eigentumsrecht von den Eltern, die 
auf Gottes Liebe ausgerichtet sind, zu be‑
kommen. Indem wir heute gemeinsam 
den Elterntag feiern, wurde in diesem 
Zeitalter der direkten Herrschaft Gottes 
das Eigentumsrecht horizontal mit euch 
verbunden, während es sich vorher ver‑
tikal von allen Dingen der Schöpfung zu 
den Kindern bewegte. Von diesem Platz 
aus müssen die sieben Ebenen der Ein‑
zelperson, der Familie, des Stammes, 
des Volkes, der Nation, der Welt und des 
Kosmos vollendet und mit der zentralen 
Linie verbunden werden. Sie alle, also die 
sieben Ebenen des Mannes und die sie‑
ben Ebenen der Frau, sollten verbunden 
werden. (137‑270, 03.01.1986)

Der Erlöser kommt auf die Erde, um 
seine Braut zu finden. Er muss die wah‑
re Frau finden, dadurch die Vertikale 
und die Horizontale verbinden und da‑
mit zum ersten Mal in der Geschichte 
auf Gott ausgerichtete, ungefallene Voll‑
kommenheit erreichen. Durch die äuße‑
ren Wahren Eltern kann Gott, der innere 
Vater, auf die Erde kommen und uns mit 
dem Weg verbinden, der uns direkt in den 
Himmel führt. Seit dem Beginn der Ge‑
schichte wurde niemand so sehr verfolgt 
oder erhielt soviel Widerstand wie ich. In 
einem einzigen Zeitalter musste ich welt‑
weit auf den Ebenen der Einzelperson, 
der Familie und des Stammes verfolgt 
werden.  Der Stamm der Vereinigungs‑
kirche muss mit allen Völkern in allen 
160 Nationen der Welt durch die globa‑
le Verbindung der gesegneten Familien 
in Beziehung stehen. Das ist die Arbeit 
der Wiederherstellung. Zuerst müssen 
wir diese Arbeit auf der Stammesebene 
durchführen, dann auf den Ebenen des 
Volkes und der Nation. (176‑332)

Ihr steht auf dem siegreichen Fun‑
dament, das ich auf der Grundlage der 
globalen Bedingung errichtet habe, und 
deshalb solltet ihr die Erben meines Her‑
zens sein. Wenn ihr dieses Herz erbt, soll‑
tet ihr behaupten können: „Ich bin ohne 
Zweifel ein Kind der Wahren Eltern, und 
obwohl ich in der Position Abels geboren 
wurde, werde ich den Bereich Kains in 
dieser Welt ganz bestimmt bezwingen.“ 
Das ist so, weil im geistigen Aspekt die 
Grundlage für den Sieg vollständig ge‑
legt wurde. In der Physischen Welt wird 
die Macht schwächer und kann vertrie‑
ben werden. (100‑319, 22.10.1978)

Ihr seid nicht nur eine Einzelperson. 
Wenn ihr die Vorstellung habt, dass ihr 
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das Zentrum seid, das die ganze Welt re‑
präsentiert, dann wird es so sein. Jeder, 
der so denkt, repräsentiert die Welt. Die 
Kinder repräsentieren ihre Eltern und 
in gleicher Weise repräsentieren die El‑
tern den Stamm. Ihr müsst dankbar sein. 
Wir können nicht einfach sagen, dass die 
Vorsehung für das Wohl des Einzelnen 
bestimmt ist. Mit dieser Schuld belastet, 
solltet ihr lernen, euch zu schämen, und 
zwar so sehr, dass ihr euch nicht einmal 
umschauen könnt. Ihr müsst mindestens 
einen Moment lang durch eine solche Stu‑
fe durchgehen. Ihr mögt euch glücklich 
schätzen, dass ihr als Kinder eurer Eltern 
geboren wurdet, und ihr mögt kindliche 
Treue an den Tag legen; ihr seid vielleicht 
der Ansicht, dass die gesamte Geschich‑
te nur für euer Wohl so geworden ist, wie 
sie ist, doch ihr müsst eure Nation und 
die Welt mehr lieben als eure Eltern. Mit 
einer solchen Haltung solltet ihr weiter‑
gehen. Vergesst bitte nicht, dass diejeni‑
gen, die ein solches Bewusstsein haben, 
die Söhne und Töchter der Wahren El‑
tern werden können. (251‑47, 15.10.1993)

Die Wahren Eltern sind in diese Welt 
gekommen, in der wir leben, und diese 
Welt wird sowohl von ihren Söhnen und 
Töchtern wie auch von den Kindern ge‑
fallener Eltern bewohnt. Ursprünglich 
hätten alle durch das Fleisch und Blut der 
Wahren Eltern die geliebten Kinder Got‑
tes werden sollen. Durch den Fall wur‑
den sie jedoch zu gefallenen Söhnen und 
Töchtern, und deshalb muss der Erlöser, 
also Christus bei seiner Wiederkunft, als 
Wahre Eltern wiederkommen, um all die 
falschen Handlungen unserer ersten Vor‑
fahren wegzuräumen. Er muss kommen 
und den erstgeborenen Sohn wiederher‑
stellen, der schon geboren wurde. Dieser 
erstgeborene Sohn war wie ein uneheli‑

cher Sohn, der durch einen Wechsel der 
Erblinie zu einer anderen Erblinie, die 
nichts mit Gott zu tun hatte, unehelich 
wurde. Er hätte Gottes Erblinie durch 
die ursprüngliche Liebe geerbt, aber we‑
gen des Falls erbte er eine andere Erbli‑
nie. Trotz allem kann Gott ihn nicht ver‑
stoßen. (210‑360, 27.01.1990)

Die Arbeit, mit der ihr beschäftigt 
seid, ist die der Schöpfung. Euer Leben 
ist das Leben der Liebe, das einen Weg 
sucht, Gott zu trösten und mit der Welt 
Seiner Liebe in Berührung zu kommen. 
In einem solchen Leben werdet ihr euch 
nicht müde fühlen, obwohl ihr euer gan‑
zes Leben danach trachtet, Gottes Wil‑
len zu erfüllen. Lebt mit der Vorstel‑
lung, dass ihr von dem, was Gott nur 
für den Spaß geschaffen hat, Souvenirs 
herstellt, um sie mit in den Himmel zu 
nehmen. Das ist es, was die Wahren El‑
tern tun, während sie die Natur und alle 
Sehenswürdigkeiten in der Welt erfor‑
schen, ob auf See, den fünf Ozeanen und 
sechs Kontinenten, oder an den Flüssen, 
in den Bergen oder verschiedenen ande‑
ren Landformen.

Werdet ihr auch ihrem Lebensstil 
folgen und arbeiten, um den Bereich der 
Natur mit Gottes Liebe von seinem Weh‑
klagen zu befreien? Oder werdet ihr lie‑
ber in einer großen Stadt stecken bleiben 
wollen, ausgerichtet auf euch selbst, und 
die Umgebung zerstören, Verschmut‑
zung schaffen und Eltern sein, die ihre 
Kinder abhalten, Lebensfreude zu entwi‑
ckeln? Die Mitglieder der Vereinigungs‑
kirche werden, nachdem sie diese beiden 
Möglichkeiten bedacht haben, selbstver‑
ständlich meinen Weg wählen und die 
Natur lieben; so wird es möglich sein, das 
ideale Himmelreich zu bauen, wo wir in 
Harmonie mit der Natur leben werden, 
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während die Städte dezentralisiert und 
naturalisiert werden. (288‑72, 31.10.1997)

Ich kann wahrhaftig fühlen, dass Gott 
lebendig ist. In der koreanischen Unab‑
hängigkeitsbewegung gab es 33 Führer. 
Der Punkt der Erde, der Korea gegenü‑
berliegt, ist Uruguay, und dessen Unab‑
hängigkeitsbewegung hatte auch 33 Füh‑
rer. Es gibt 33 Nationen in Lateinamerika 
und der Karibik, und in der Region von 
Jardim, wo ich gegenwärtig tätig bin, gibt 
es auch 33 Städte. Das ist ziemlich über‑
raschend. Es gibt in der Umgebung 33 
Städte. Das finde ich wirklich geheimnis‑
voll. Im Licht des Willens der Vorsehung 
geschehen diese Dinge, weil Gott leben‑
dig ist. Deshalb muß bei jedem Ereignis 
die Zahl 33 vorkommen. Einschließlich 
des eigenen Selbst würden es dann 34 
sein. Das ist sehr wichtig. Ihr müsst mit 
euren nationalen Messiassen um jeden 
Preis vereint sein. Beklagt euch nicht, 
sondern praktiziert absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam. 
(281‑45, 14.02.1997)

abschnitt 3. Die Wahren eltern 
befreien Gott

Tragischerweise wurde die wahre 
Familie, die das Ideal Gottes darstellt, 
nicht verwirklicht. Im Garten Eden ver‑
führte die Schlange Eva, und sie wieder‑
um verführte Adam, und so wurde in 
dieser Welt selbstbezogene Liebe gesät. 
Menschliche Sünde und Unglück sind 
das Resultat der unerlaubten Liebe, die 
von unseren Vorfahren Adam und Eva 
durch Satans Handlung geteilt wurde.

Wir müssen die Einzelperson und 
die wahre Familie wiederherstellen und 
wahre Liebe und das Gute global verbrei‑

ten. Da ich wusste, dass nur diese Wahr‑
heit die zerstrittenen Konfessionen ver‑
einigen und Gottes Königreich auf Erden 
aufbauen konnte, teilte ich diese Offen‑
barung den Christen schon vor 50 Jahren 
mit. Ich hatte nicht die Absicht, eine wei‑
tere gesonderte Glaubensgemeinschaft 
zu gründen.

Die Botschaft Gottes wurde jedoch ab‑
gelehnt und von den etablierten religiösen 
Gruppen bekämpft. Ich hatte keine Wahl, 
als durch die mühevolle Arbeit der letzten 
43 Jahre eine neue Grundlage zu legen. Als 
wir im Jahr 1954 in Korea unter dem Na‑
men Heilig‑Geist‑Gesellschaft zur Verei‑
nigung des Weltchristentums begannen, 
entsandte ich Missionare nach Japan, in 
die Vereinigten Staaten, nach Europa und 
andere Länder auf der ganzen Welt. Auf 
dieser Grundlage haben meine Frau und 
ich viele Organisationen gegründet, da‑
mit die Prinzipien der wahren Familie in 
den Bereichen der Wissenschaft, der Me‑
dien, Religion, Kunst und Industrie un‑
tersucht und angewendet werden können. 
Diese Organisationen schaffen Beispiele 
und Modelle, durch die die Welt durch 
Wiedergutmachung wiederhergestellt 
werden kann. (288‑168, 27.11.1997)

Wie könnt ihr alles wiederherstellen, 
was im Garten Eden verloren gegangen 
ist? Ihr könnt es durch meine Idee, in eure 
Heimatstadt zurückzukehren, tun. Ihr 
müsst in eure Heimatstadt zurückkeh‑
ren. In gleicher Weise habe ich Stammes‑ 
und nationale Messiasse ausgesandt. Gott 
konnte nur einen Messias senden, Jesus, 
und er sollte seinen Stamm befreien. In 
unserer Zeit habe ich an Gottes statt na‑
tionale Messiasse in 185 Nationen ausge‑
sandt. Diese nationalen Messiasse arbei‑
ten auf einer Ebene, die höher ist als die 
Ebene des Stammesmessias zur Zeit Jesu.
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Ein solches Konzept gab es in der Zeit 
von Jesus nicht. Alles ging mit der Kreu‑
zigung verloren. Ohne Familie konnte er 
den Himmel nicht betreten und musste 
stattdessen im Paradies bleiben. In Got‑
tes ursprünglichem Himmelreich brei‑
tet sich die Verbindung von der Familie 
zum Stamm, zum Volk und zur Nation 
aus. Jesus konnte keine Familie grün‑
den. Adam wurde aus dem Garten Eden 
hinausgeworfen und so konnte die Fa‑
milie nicht dort entstehen. Um das wie‑
derherzustellen, sind die Wahren Eltern 
erschienen und haben Messiasse auf dem 
nationalem Fundament ausgesandt; das 
ist eine Ebene höher als die verlorene Fa‑
milienebene. (282‑29, 16.02.1997)

Durch den Fall wurden Gott und 
die Positionen des wahren Mannes, der 
wahren Frau, des wahren Ehepaares und 
der wahren Kinder verloren. Alles wur‑
de in Stücke zerbrochen. Gefallene Men‑
schen können nicht mit Gott eins wer‑
den. Deshalb müssen der wahre Mann 
und die wahre Frau, die Ihm dienen kön‑
nen, zu einer Einheit zusammenkom‑
men, ein wahres Ehepaar werden, das 
durch nichts auseinandergebracht oder 
getrennt werden kann, und wahre Söhne 
und Töchter zur Welt bringen. Das heißt, 
sie müssen auf Gott ausgerichtete Wah‑
re Eltern, wahre Ehepartner und wahre 
Kinder werden und die Vier‑Positionen‑
Grundstruktur errichten.

Daraufhin sollten die Wahren El‑
tern erreichen, dass Gott kommt und 
mit ihnen wohnt und zum Zentrum der 
ganzen Familie wird. Der Lebensstil, den 
sie in der Familie aufgebaut haben, soll‑
te so sein, dass er von jedem in der Welt 
befolgt werden kann. Die Sicht der Nati‑
on, die hier erkennbar ist, die Weltsicht, 
die hier diskutiert wird, und die Ideolo‑

gie, die hier gelehrt wird, sollten die Sicht 
der Nation, die Weltsicht und die Ideolo‑
gie sein, die von allen Völkern der Welt 
geteilt werden.

Weil dies jedoch nicht geschah, wur‑
de die Welt zu einem Ort der Verwir‑
rung, den wir heute sehen. In der Hoff‑
nung auf die Zeit der Letzten Tage hat 
sich die Menschheit trotz allem zu der 
einen Tür hinbewegt. Der Wunsch der 
Wahren Eltern ist, dass die Mensch‑
heit, ausgerichtet auf Gott, die wahre 
Familie, den Stamm, das Volk, die Na‑
tion, die Welt und den Kosmos errich‑
tet. Wenn das erfüllt ist, kann sogar die 
Liebe Gottes wiederhergestellt werden. 
(19‑205, 07.01.1968)

Was ist die Quelle von Gottes bit‑
terem Kummer? Es ist die Tatsache, dass 
Er – obwohl Er Tränen für Sein Volk und 
die Erde vergoss – niemals einen Anlass 
hatte, über Seinen siegreichen Sohn Trä‑
nen der Freude zu vergießen und sich an 
ihm festzuhalten, an dem Sohn, nach 
dem Er sich immer schon sehnte. Got‑
tes Qual und Kummer rührte davon her, 
dass Er niemanden hatte, den Er als Sei‑
nen siegreichen Sohn anerkennen konn‑
te. Nicht nur das, obwohl Er endlos her‑
umwanderte, um Seine verlorenen Söhne 
und Töchter zu finden, kam niemand zu 
Gott, um mit Ihm zusammen zu weinen. 
(4‑290, 14.09.1958)

Am Gottestag wünscht sich Gott, 
dass die Menschheit die Vollendung 
Seiner wahren Liebe verwirklicht. Um 
das zu erreichen, muss die Menschheit 
als vollendeter Objektpartner vor dem 
vollendeten Subjektpartner stehen. Die 
Wahren Eltern stehen in dieser Positi‑
on. Gott muss durch wahre Liebe befreit 
werden. Durch wen muss das erreicht 
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werden? Durch die Wahren Eltern. Da 
ich das weiß, kann ich Ihn befreien. So 
wie ich in der Minus‑Position mit Gott 
als dem Subjektpartner Einheit erreicht 
habe, so solltet auch ihr die Minus‑Posi‑
tion einnehmen und substantiell mit den 
Wahren Eltern in der Plus‑Position Ein‑
heit erreichen. Dadurch werdet ihr frei, 
in eine Position der Einheit mit Gott vor‑
zudringen. Dies ist der Weg des Prinzips 
der Neuschöpfung. (275‑333, 01.01.1996)

Durch die Segnung kann ich einen 
schützenden Zaun um den einen Stamm, 
die Nation, die Welt und den Kosmos, die 
auf Gott ausgerichtet sind, erstellen und 
so Gott befreien. Wer ist dafür verant‑
wortlich, den Nagel herauszuziehen, der 
so tief in das Herz Gottes und der Wah‑
ren Eltern auf der Erde getrieben wurde? 
Die Wahren Eltern sind verantwortlich, 
und die Einzelperson, die am Ende di‑
ese Aufgabe erfüllen wird, ist die Wah‑
re Mutter. Eine Welt‑Tour findet gerade 
statt, mit ihr als Hauptfigur. Alle Frauen 
sollten nun an ihrer Stelle stehen. (301‑169, 
25.04.1999)

Die Geschichte geht heute in die 
Richtung, die Eltern zu etablieren. Da 
Gott existiert, muss es Wahre Eltern ge‑
ben, die Ihm gegenüber kindliche Treue 
praktizieren und Seinen Schöpfungs‑
zweck erfüllen können, das heißt, den 
Zweck der Erlösung. Gleichzeitig soll‑
ten Engel den Söhnen und Töchtern 
dieser Wahren Eltern ihre Treue schwö‑
ren. Das waren die ursprünglichen Re‑
geln der Schöpfung, aber sie wurden 
gebrochen. Deshalb müssen wir das er‑
füllen und wiedergutmachen. Was ver‑
loren wurde, sollte in seiner ursprüng‑
lichen Form wiedererlangt werden. 
(15‑242, 17.10.1965)

Bevor ihr als Söhne und Töchter euren 
Eltern gehört, solltet ihr zuerst Gott gehö‑
ren. Wenn der Fall nicht geschehen wäre, 
dann wäre das ganz natürlich, aber die 
Ordnung wurde umgekehrt. Gegenwärtig 
sind wir noch nicht Seine Kinder gewor‑
den. Obwohl wir aus einer anderen Wurzel 
entsprangen, müssen wir von dieser Wur‑
zel an der untersten Stelle des Stammes ab‑
geschnitten und eine neue Knospe muss 
angepfropft werden. Dies muss auf die 
Wahren Eltern ausgerichtet sein. Auf der 
bedingten Grundlage, dass ihr Söhne und 
Töchter der Wahren Eltern geworden seid, 
kann Gott befreit werden. (166‑306, 14.06.1987)

Das Christentum ist in Hunder‑
te Konfessionen gespalten, die mitein‑
ander streiten. Kann ein solcher Kör‑
per der Zwietracht Gottes Glieder und 
Sein Halt werden? Nein! Aus dieser Per‑
spektive gibt es nicht eine Konfession, 
die Er nach Seinem Willen benutzen 
kann. Wohin würde Gott dann mit Sei‑
nem Plan gehen, Sein Königreich auf Er‑
den zu errichten? Wir kommen zu dem 
Schluss, dass Er keine andere Wahl hat, 
als eine Familie auszusuchen. Wenn in 
dieser Familie die Eltern direkt mit Ihm 
vereint sind und die Kinder vollkommen 
mit ihren Eltern, dann wäre Gott der al‑
leinige Eigentümer dieser Familie. Die 
Mitglieder dieser Familie würden die 
Mitglieder Seiner Familie sein und die 
Besitztümer dieser Familie würden Ihm 
gehören. Aber die Frage ist, ob es eine 
solche Familie gibt. (96‑15, 01.01.1978)

Das Ereignis, das Adams und Evas 
historisches Versagen – im Garten Eden 
zu heiraten und so die Wahren Eltern zu 
verwirklichen – überwindet und been‑
det, ist die Hochzeit des Lammes. Wenn 
die Wahren Eltern in dieser heiligsten 
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Zeremonie verheiratet werden, dann 
werden ihre Söhne und Töchter auch in 
dieser Tradition heiraten können. Al‑
les in der Welt der Liebe, nach der sich 
Gott gesehnt hat, würde zu fließen be‑
ginnen, umgeben vom Ideal der Wahren 
Eltern. Die Familie, in der wir als befrei‑
te Prinzen und Prinzessinnen der Liebe, 
und als Verbindung zwischen dem Zen‑
trum und allen Elementen des Umfelds 
wohnen können, das ist unsere Fami‑
lie – die Familie Gottes, die Familie der 
Menschheit, unsere Familie! Indem die‑
se Familie wächst und gedeiht, wird sie 
die Nation repräsentieren, welche Gott 
und die Menschheit lieben kann, und sie 
wächst zu Seinem Königreich der Lie‑
be, des Friedens und der Gleichberech‑
tigung heran. (296‑237, 10.11.1998)

Sind aus dem Fall nicht die falschen 
Eltern hervorgegangen? Folglich müs‑
sen Wahre Eltern erscheinen. Weil die 
falschen Eltern auf der Basis von Sa‑
tan erschienen, muss das ursprüng‑
liche Schöpfungsideal und das Kommen 
der auf Gott ausgerichteten Wahren El‑
tern noch erfüllt werden. Der gefallene 
Adam muss erlöst werden, um das ur‑
sprüngliche Ideal der Wahren Eltern auf 
der Erde zu verwirklichen. Was ist not‑
wendig, um das zu erreichen? Wenn die 
Menschheit nicht von den falschen El‑
tern, die gefallen sind, geboren worden 
wäre, dann wären sie Gottes Söhne und 
Töchter und ursprüngliche Wahre El‑
tern geworden. In Übereinstimmung mit 
Seinen Prinzipien der Schöpfung wird 
Gott die Menschheit nicht aufgeben, die 
durch falsche Liebe in diesen gefallenen 
Zustand geraten ist. (208‑303, 21.11.1990)

Ihr seid vielleicht ein Mitglied einer 
Familie von Patrioten, aber ohne Got‑

tes Königreich ist das nutzlos. Was für 
ein treuer Untertan ihr gegenüber eu‑
rem Land auch sein mögt, solange Got‑
tes Nation nicht errichtet wurde, gibt es 
für euch kein Fundament, um in der Ge‑
schichte Fuß zu fassen. Folglich sollte 
die Nation durch die Familie, die Welt 
durch die Nation und der Kosmos durch 
die Welt wiederhergestellt werden. Wenn 
das getan ist, werdet ihr die Herren des 
Kosmos sein.

Folglich müssen sich Einzelpersonen 
in ihren Familien investieren, geben und 
vergessen, dass sie gegeben haben, wäh‑
rend sie sich zum Wohl anderer aufop‑
fern. Sie sollten sich für ihre Familie 
aufopfern, und ihre Familie für ihren 
Stamm; in ähnlicher Weise sollte sich 
der Stamm für sein Volk, das Volk für 
seine Nation, die Nationen für die Welt, 
die Welt für den Kosmos und der Kos‑
mos für Gott opfern. Wenn dieser Kreis 
einmal Gott erreicht hat, wird Er sich op‑
fern, um uns zu belohnen. Was wir ge‑
ben, ist nicht verloren. Wenn wir alles 
für Gott geben und vergessen, was wir 
gegeben haben, dann wird Er es in Be‑
sitz nehmen und Seine Liebe hinzufü‑
gen, und danach wird Er uns mit der 
himmlischen und irdischen Welt beloh‑
nen. (297‑211, 20.11.1998)

Wir müssen wissen, dass die mensch‑
liche Befreiung auch Gottes Befreiung ist. 
Die Befreiung eurer Familien, Stämme 
und Nationen tröstet Gott, der um den 
Verlust Seiner Familie, Seines Stammes 
und Seiner Nation trauert. In meinem 
Leben werde ich den verlorenen Kosmos 
wiedergewinnen und Gott von Seiner 
Qual erlösen. Ich habe keine Wünsche 
oder Gedanken für mich selbst, außer 
absoluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam zu praktizieren. 



Kapitel 3 ♦ Gott und die Wahren Eltern 2369

Wenn ich zum Sterben aufgefordert wer‑
de, werde ich geradewegs in den Tod ge‑
hen. Auch unter Lebensgefahr werde ich 
nicht umkehren.

Auf diese Weise muss ich Gottes 
Wunsch erfüllen und Ihn für immer von 
Satan befreien. Ich muss der Sohn wer‑
den, der Ihn von Seiner Gefangenschaft 
befreien kann, von dem Gefängnis, in 
dem Er steckt. Nur so kann unser bemit‑
leidenswerter Gott, der bitteren Schmerz 
erleidet, weil noch keine Befreiung in der 
Familie erreicht wurde, schließlich die 
Befreiung der Welt und des Kosmos er‑
reichen. Nur so kann Er zu Seiner Posi‑
tion wiederhergestellt werden und Seine 
Souveränität errichten, die auf den Ge‑
setzen der Liebe der Familie, des Stam‑
mes, des Volkes, der Nation und des Kos‑
mos basiert. (300‑72, 21.02.1999)

abschnitt 4. Die Wahren eltern sind 
der Weg zum himmel

Wenn Adam und Eva die Eltern sein 
sollten, die an Gottes Stelle stehen, dann 
bin ich geistig die Eltern, die die Erde an 
Gottes Stelle repräsentieren. Alle Men‑
schen, die starben und in die nächs‑
te Welt gingen, folgten den Spuren von 
Adam und Eva. Von ihrem Platz aus in 
der Engelwelt könnten sie euch frei un‑
terstützen, aber da sie von falschen El‑
tern und nicht von wahren Eltern ge‑
boren wurden, konnten sie die Wahren 
Eltern nicht direkt unterstützen. Da aber 
nun das Versagen des Erzengels wieder‑
gutgemacht wurde, können sie jetzt in 
die Position von Kindern treten, ähnlich 
wie zu der Zeit, als Adam und Eva noch 
in ihrer Wachstumsperiode waren. Von 
dort aus sind sie frei, nach Belieben zu 
unterstützen. Folglich wird die Geistige 

Welt helfen, den Tag des Untergangs die‑
ser Welt möglichst rasch herbeizufüh‑
ren. (146‑312, 20.07.1986)

Mütter und Väter sollten einander 
und ihre Kinder lieben und sie erziehen, 
indem sie sich selbst als Repräsentanten 
der Nation, des Kosmos, ihrer Verwand‑
ten, ihrer Mütter, Väter, Brüder und 
Schwestern manifestieren. Das muss auf 
Erden geschehen. Sie müssen ein Beispiel 
dafür setzen, wie man den Kosmos, die 
Welt und die Nation liebt. Sie müssen die 
Lehrbücher sein, die die Zukunft offen‑
baren.

Das ist nicht alles. Um Eigentümer zu 
werden, müsst ihr das Herz von Eltern, 
Lehrern und von Gott kennen lernen und 
das Eigentumsrecht erben. Nachdem wir 
der Kirche beitreten, werden wir neuge‑
boren, erzogen und schließlich vervoll‑
kommnet. Wenn wir vollkommen aus‑
gereift sind, werden wir alles verstehen 
können. Dann werdet ihr sagen: „Ich will 
in der Position des Eigentümers stehen.“ 
Ihr werdet alles erben, denn das bedeu‑
tet es, der Eigentümer zu sein. Es läuft 
immer auf das Gleiche hinaus. Das ist 
die zentrale Ideologie. Wenn ihr diesem 
Weg folgt, werdet ihr den wahren Lehrer 
treffen, und wenn ihr jenem Weg folgt, 
werdet ihr die Wahren Eltern treffen. Es 
ist alles gleich. Folglich ist das Himmel‑
reich überall dasselbe. (205‑21, 15.07.1990)

Nachdem ihr wahre Liebe und zu‑
gleich die wahre Erblinie von den Wah‑
ren Eltern geerbt habt, müsst ihr Got‑
tes wahre Liebe weitergeben. Das ist 
euer Stolz. Diejenigen, die diese Fähig‑
keit nicht besitzen, können nicht in den 
Himmel gehen; sie werden nicht hinein‑
gelangen. Durch die Heirat selbst mögt 
ihr die Liebe eurer Eltern erben. Aber 
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wegen des Falls habt ihr nicht die wah‑
re Erblinie geerbt. Das ist nur durch die 
Segnung möglich. Die Wurzel der ge‑
fallenen Welt sind die gefallenen Eltern. 
Deshalb müsst ihr neu an die Wahren El‑
tern angepfropft werden, um eine neue 
wahre Erblinie zu erben. Ihr solltet euch 
bewusst sein, das ihr das durch die Seg‑
nung der Vereinigungskirche tun könnt. 
(162‑63, 27.03.1987)

Habt ihr von der Neugeburt gehört, 
die bedeutet, von neuem geboren zu wer‑
den? Als Nikodemus eines Nachts zu Je‑
sus kam und ihn über die Bedeutung der 
Neugeburt fragte, antwortete Jesus und 
fragte: „Du bist der Lehrer Israels und 
verstehst das nicht?“ Neugeburt bedeu‑
tet, von neuem geboren zu werden, eben 
neugeboren zu werden. Was bedeutet 
das? Das bedeutet, dass ein Mensch, der 
von falschen Eltern geboren wurde, nun 
noch einmal durch wahre Eltern gebo‑
ren wird. Um bei der Neugeburt Gottes 
Liebe, Leben und Erblinie zu erben, soll‑
te man, was Beziehungen der Liebe, des 
Lebens und der Blutsverbindungen mit 
der satanischen Welt angeht, vollkom‑
men leer sein – so sehr, dass man sich 
derer vollkommen unbewusst ist. (211‑306, 
01.01.1991)

Um den Fall umzukehren, und um 
die Positionen von Gestaltung, Ent‑
wicklung und Vollendung wiederherzu‑
stellen, müssen sich Adam und Jesus mit 
den Wahren Eltern vereinen. Die Geis‑
tige und Physische Welt müssen Adams 
Kinder und Jesu Kinder vereinen; zu‑
sammen müssen sie den Bereich von 
Christus bei der Wiederkunft betreten, 
wo sie dann die Kinder des vollkom‑
menen Adam werden können. (219‑241, 
08.09.1991)

Ihr habt Eltern, Kinder und all die 
Dinge der Schöpfung, und die Home 
Church ist die erweiterte Version von 
all diesen. Diese drei wurden von Adam 
durch den Fall verloren und müssen des‑
halb gleichzeitig wiederhergestellt und 
Gott dargeboten werden. Was verloren 
wurde, sollte wiedererlangt und Ihm 
durch die Wahren Eltern dargeboten 
werden; dann würde es durch Ihn kom‑
men und wieder zu uns gelangen. Was 
verloren war, muss wiedererlangt, Gott 
dargeboten und uns dann durch die 
Wahren Eltern wieder vererbt werden. 
Nur dann könnt ihr euer eigenes Zu‑
hause und die Welt besitzen. Das Funda‑
ment dafür ist die Home‑Church. Das ist 
das Opfer. Das ist der Altar, auf dem die‑
se drei Opfergaben dargebracht werden. 
(101‑338, 12.11.1978)

Ihr könnt keines eurer Besitztümer 
als euer Eigentum betrachten. Diejeni‑
gen, die es trotzdem tun, sind Satan. Die‑
jenigen, die so denken, sind Satan. Alles 
muss Gott zurückgegeben werden, da‑
mit es Ihm ursprünglich gehört haben 
kann. Die Dinge können aber nicht so 
zurückgegeben werden, wie sie sind. Sie 
können Ihm nur zurückgegeben werden, 
nachdem sie durch den Erzengel, Eva 
und Adam gekommen sind. Das bedeu‑
tet, dass sie durch die Wahren Eltern zu‑
rückgegeben werden müssen. Die Klei‑
dung, die ihr gerade tragt, ist auch nicht 
eure.

Um eine Familie zu bilden, solltet 
ihr keine Rechte verlangen oder Kon‑
zepte des Eigentumsrechts hegen. Ihr 
solltet über das Gefühl des Eigentums‑
rechts, dass ihr die Eltern von so und so 
seid, hinausgehen. Ihr solltet in Bezug 
auf das, was ihr besitzt, über das Kon‑
zept des Eigentumsrechts hinausgehen. 
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Alles sollte Gottes Eigentum werden. Da 
Er ursprünglich die Menschen geschaf‑
fen hatte, um die Herren der Schöpfung 
zu sein, müsst ihr, indem ihr durch die 
Übertragung des Eigentumsrechts auf 
die Wahren Eltern kommt, in jeder der 
drei Stufen von Gott beglaubigt werden, 
um das Eigentumsrecht von den Wah‑
ren Eltern zu erben. Ihr sollt wissen, dass 
erst dann das Zeitalter eures Eigentums‑
rechts kommen wird. (120‑208, 16.10.1982)

Damit ihr zu Gottes Königreich ge‑
hören könnt, müsst ihr Ihm vorher alles 
darbringen, was ihr besitzt: euer Vermö‑
gen, das das Alte Testament repräsentiert, 
eure Kinder, die das Neue Testament re‑
präsentieren, sogar euch selbst. Lasst 
Ihn entscheiden, über euch das Eigen‑
tumsrecht zu haben, und lasst Ihn sagen: 
„Deine Familie, dein Vermögen und dei‑
ne Kinder gehören mir“, und empfangt 
dann Seine Bestätigung, dass es wirk‑
lich so ist. Als Nächstes kann Er versi‑
chern: „Ich brauche sie nicht mehr!“, und 
euch alles durch die Wahren Eltern ver‑
erben. Dann kann euer Eigentumsrecht 
über die Geistige und Physische Welt be‑
stimmt werden, also nicht über das Ei‑
gentumsrecht der Liebe, sondern das für 
alle Dinge. Wie alles durch falsche Liebe 
in ein gefallenes Eigentumsrecht gefal‑
len ist, wird das Eigentumsrecht über al‑
les durch ursprüngliche Liebe bestimmt. 
(121‑254, 27.10.1982)

Um das Eigentumsrecht an Gott zu‑
rückzugeben, müsst ihr durch den Na‑
men der Wahren Eltern kommen. Es 
gibt keinen anderen Weg zurück. Folg‑
lich kann nur die Vereinigungskirche die 
Welt vereinen. Auch ohne dass wir da‑
für werben, werden Menschen sich in 
Reihen anstellen, um sich als Erste regis‑

trieren zu lassen. Die Zeit wird kommen, 
wenn sie unter sich kämpfen werden, um 
zu entscheiden, wer der Erste, der Zweite 
oder der Dritte sein wird.

(198‑242, 03.02.1990)

Der Weg, dem Einzelpersonen, Fami‑
lien, Stämme, Völker, Nationen, die Phy‑
sische Welt und sogar die Geistige Welt 
folgen müssen, muss durch die Wahren 
Eltern führen. Ihr müsst euch bewusst 
werden, dass sie während ihres ganzen 
Lebens dem Weg des Leidens gefolgt 
sind, um einen solchen Weg zu ebnen. 
(129‑18, 04.10.1983)

Der wahre Adam ist Wahre Eltern. 
Die Wahren Eltern werden ihre Sprache 
den wahren Kindern weitergeben. Das 
ist das Prinzip. Die Wahren Eltern sind 
nicht als Reverend Moon herunterge‑
kommen. Er ist aus dem Himmel gekom‑
men, von Gott gesandt. Folglich kann 
man davon ausgehen, dass diejenigen, 
die Gott nicht kennen, auch die Wahren 
Eltern nicht erkennen. (129‑20, 04.10.1983)

Die Söhne und Töchter, die von euch 
geboren werden, könnten besser sein als 
der Messias Jesus, obwohl Gott 4.000. 
Jahre lang seine Geburt vorbereitet hat‑
te. Bekamen Jesu Eltern ihn, nachdem 
ihre Heirat gesegnet wurde? Ihr hattet 
eure Kinder nach eurer Segnung durch 
die Wahren Eltern. (146‑22, 01.06.1986)

Nicht ich bin es, der auf der Segnung 
besteht. Ich habe alles gemacht, wie Gott 
es angeordnet hat, und dann habe ich 
dieses logische System indirekt geschaf‑
fen. Wenn es meine Idee gewesen wäre, 
dann hätte ich euch das mit meinen eige‑
nen Lippen gesagt. Man kann das nicht 
leugnen. (231‑155, 02.06.1992)
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Damit die Menschheit wiederherge‑
stellt werden kann, müssen die Frauen 
der Welt im Mutterleib absolut mit den 
Wahren Eltern vereint sein. Durch Evas 
Fall hat die Menschheit ihre wahren El‑
tern und Gott verloren. Durch ihre Wie‑
derherstellung haben sie von Gott und 
den Wahren Eltern erfahren und müs‑
sen sich nun mit ihnen vereinigen. Alle 
Menschen hätten von wahren Eltern ge‑
boren werden sollen, wurden aber statt‑
dessen von falschen Eltern geboren und 
wurden folglich selbst zu falschen Eltern. 
Die Welt wird nur auferstehen und be‑
freit werden, wenn eine Bewegung ge‑
schaffen wird, in der alle Frauen die Welt 
so lieben, wie die Wahren Eltern es tun. 
Diese Bewegung ist die Frauenföderati‑
on für den Weltfrieden.

Durch sie können Familien weltweit 
erreicht werden. Innerhalb der Familie 
sollten die Kinder mit ihrer Mutter ver‑
eint sein und dann mit dem Vater, aber 
der Vater ist ein falscher Vater. Wenn der 
Wahre Vater kommt, müssen die Mutter 
und die Kinder sich deshalb mit ihm ver‑
einigen und den falschen Vater erziehen. 
Auf diese Weise kann die ganze Fami‑
lie vereint und die ursprüngliche Fami‑
lie wiederhergestellt werden. Die Mutter 
und die Kinder müssen den Vater retten. 
(244‑161, 01.02.1993)

Von allen Menschen, die auf der Erde 
geboren wurden, ist nicht einer von wah‑
ren Eltern geboren worden. Für diejeni‑
gen, die die Erblinie der Wahren Eltern 
nicht geerbt haben, gibt es keinen Weg, 
den Himmel zu betreten. Aus der Sicht 
von Gottes Schöpfungsideal ist der Him‑
mel für diejenigen reserviert, die die Er‑
blinie der Wahren Eltern geerbt, ihnen 
als Eigentümer des Königtums des Kö‑
nigreiches Gottes auf Erden und im 

Himmel gedient, mit ihnen zusammen 
in einer auf Liebe ausgerichteten Bluts‑
beziehung gelebt, geheiratet und Kinder 
bekommen haben. Andererseits können 
diejenigen, die die Liebe des Bereichs der 
kaiserlichen Familie Gottes nicht erfah‑
ren haben, den Himmel nicht betreten. 
(250‑49, 11.10.1993)

Wenn die siegreichen Wahren El‑
tern und die gesegneten Familien in ei‑
ner Nation eins werden, dann wird diese 
Nation wiederhergestellt werden. Wenn 
die Mitgliedsnationen der Vereinten Na‑
tionen sich mit den Wahren Eltern ent‑
sprechend einer Entscheidung der UNO 
vereinen würden, dann würden sie von 
heute auf morgen wiederhergestellt wer‑
den. Alles, was dann noch zu erfüllen 
wäre, wäre ihre Segnung. Der Fall ge‑
schah wegen einer unrechtmäßigen Hei‑
rat. Wenn eine solche rechtmäßige Heirat 
von Gott und den Wahren Eltern durch‑
geführt würde, dann wäre das Ehepaar 
vollkommen wiederhergestellt. Da der 
Messias bei der Wiederkunft über alles 
gesiegt hat, hat Satan keinerlei Macht, 
diese horizontale Linie zu überqueren. 
(255‑20, 27.02.1994)

Was Satan am meisten demütigt, ist 
die Tatsache, dass ihr die Wahren Eltern 
gesehen habt und dass sie euch gelehrt 
haben, ihre Kinder zu sein. Eine sol‑
che Erziehung verabscheut und fürch‑
tet er am meisten. Die Frage ist, wie die‑
se Tradition weitergegeben werden kann. 
(66‑142, 22.04.1973)

Eure Hoffnung liegt nirgendwo an‑
ders als darin, die wahren treu ergebenen 
Söhne und Töchter der Wahren Eltern zu 
werden. Die Wahren Eltern werden der 
König und die Königin aller Könige und 
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Königinnen unter dem Himmel werden. 
Folglich ist das der Ort, an dem der Mit‑
telpunkt aller Hoffnungen – Vergangen‑
heit, Gegenwart und Zukunft – Früchte 
tragen kann. (46‑167, 13.08.1971)

Aus der Sicht des Prinzips müssen alle 
Formen der Schöpfung unter jene Herr‑
schaft gebracht werden, die die Erfüllung 
wahrer elterlicher Liebe zur Grundlage 
hat; deshalb ist die allerwichtigste Fra‑
ge, ob ihr diese Liebe tatsächlich erfüllt 
habt. (67‑148, 01.06.1973)

Damit Adoptivkinder in die Position 
von gezeugten Kindern gelangen kön‑
nen, muss die Eifersucht des Erzengels, 
die er zur Zeit von Adam und Eva emp‑
funden hatte, wiedergutgemacht wer‑
den. Deshalb sollten geistige Kinder die 
physischen Kinder ihrer geistigen Eltern 
mehr lieben als ihr eigenes Leben. Da‑
nach sollten sie die satanische Welt wie‑
derherstellen. Das sind wichtige Punkte. 
Das bedeutet, dass ihr nicht eintreten 
könnt, ohne meine Kinder geliebt zu ha‑
ben. Fragt euch, ob ihr sie von der Zeit 
an, in der sie im Mutterleib waren, geliebt 
habt. Habt ihr mich, den Willen Gottes 
und meine leiblichen Kinder mehr ge‑
liebt als euch selbst? Die Frage ist, ob ihr 
sie mehr geliebt habt als euch selbst! Je‑
sus fragte: „Habt ihr mich mehr geliebt 
als eure eigenen Söhne und Töchter, als 
eure Familie?“ Wenn nicht, dann könnt 
ihr nicht vorankommen; und ihr solltet 
von nun an dieses Versagen drei Jahre 
lang wiedergutmachen. (127‑128, 05.05.1983)

Die Familien von Josef und Zacha‑
rias hätten sich vereinen sollen, um das 
Fundament für Jesus zu legen, damit 
er als Stammesmessias dastehen konn‑
te. Wenn sie das getan hätten, wäre die 

Nation durch Wiedergutmachung wie‑
derhergestellt worden, aber das ist nicht 
geschehen. Die Vereinigungskirche legt 
gegenwärtig das Fundament auf der Ebe‑
ne des Volkes, um die Nation wiederher‑
zustellen. Wir stehen auf der Grund‑
lage, durch das Zeitalter des Stammes 
gelangt zu sein. Ihr dient den Wahren 
Eltern und werdet ihre Kinder genannt. 
Ihr könnt nun ihre Kinder sein, nicht 
ihre ehelichen Kinder (im traditionellen 
und rechtlichen Sinne) und auch nicht 
ihre Adoptivkinder (denn die haben kei‑
ne Blutsbeziehung mit den Eltern). Ihr 
steht nun in der Position eines Kindes 
von einer Konkubine. Wenn diese Posi‑
tion nicht errichtet worden wäre, gäbe es 
für uns keinen Weg, diese Welt zu ret‑
ten. Wir sind über den Stammesbereich 
hinausgegangen und bewegen uns auf 
den Bereich eines Volkes zu. Innerhalb 
dieses Bereichs seid ihr gesegnet worden. 
(141‑209, 22.02.1986)

Obwohl Gott alle Dinge erschaffen 
hat, ist Er nicht in der Position des Ei‑
gentümers. Ursprünglich waren alle Ge‑
schöpfe dazu ausersehen, zu der Zeit und 
an dem Ort Gottes Eigentum zu werden, 
an der sie die Einheit in Liebe erreich‑
ten. Die Wahren Eltern, die als Eigentum 
Gottes eingesetzt sind, haben die Eigen‑
tümerschaft über ihre Kinder erlangt – 
auf der Grundlage ihrer Geburt durch die 
Liebe der Wahren Eltern und der Verbin‑
dung zur Liebe der Wahren Eltern. Wenn 
das Fundament aller Dinge in ähnlicher 
Weise durch diese Eigentümerschaft über 
die Söhne und Töchter mit der Liebe ver‑
bunden ist, dann würde die Schöpfung 
ihnen gehören. (116‑286, 14.06.1987)

Der tiefe Kummer von Jesus und 
Adam muss beseitigt werden. Durch 
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menschliches Versagen konnten Jesus 
und Adam keine wahre Elternschaft er‑
langen, und ihr seelischer Schmerz dar‑
über muss aufgelöst werden. Um das zu 
erreichen, müsst ihr drei Generationen, 
angefangen vom Großvater, dienen. 
Die Bereiche der drei Generationen mit 
Adam in der Gestaltungsstufe, Jesus in 
der Entwicklungsstufe und den Wahren 
Eltern in der dritten Stufe müssen ver‑
bunden werden. Diese Aufgabe ist un‑
ausweichlich. (212‑54, 01.01.1991)

Mit der Einführung des wahren El‑
terntags können die Gedenktage der 
wahren Kinder, der wahren Familie, der 
wahren Nation, der wahren Welt, des 
wahren Kosmos und der Befreiung des 
wahren Gottes verbunden werden. Ihr 
solltet verstehen, dass in keinem Zeital‑
ter etwas ohne Beziehung mit dem Na‑
men der Wahren Eltern verbunden wer‑
den kann.

Eure Augen sehnten sich vor allem 
anderen danach, wahre Eltern zu sehen. 
Ihr habt keine Ahnung, wie viele Tränen 
sie vergossen haben. Eure Nase wünschte 
sich, bei ihrer Umarmung ihren Duft 
einzuatmen. Ihr könnt nicht ergründen, 
wie sehr sie es beklagte, falsche Eltern zu 
treffen. Euer Mund sehnte sich danach, 
ihre Worte zu sprechen und an ihren 
Brüsten zu saugen, aber lernten stattdes‑
sen die falschen Worte von falschen El‑
tern und errichteten eine falsche Traditi‑
on. Eure Ohren sehnten sich danach, die 
Worte der Wahren Eltern zu hören. Eure 
Hände sehnten sich danach, sie zu be‑
rühren und sie an euch zu drücken, aber 
stattdessen wurden sie von falschen El‑
tern und vom Feind gefesselt und wur‑
den so zu Händen, die bittere Gefühle in 
sich tragen. Sie wurden Hände der Qual 
und des Kummers, die sich nicht nach 

Belieben öffnen oder schließen können.
Unser Körper und unser Gemüt hät‑

te anfangen sollen, wahren Eltern ewig‑
lich zu dienen; gleichzeitig hätten sie eine 
Tradition geerbt, die niemals ihre Tren‑
nung erlaubt hätte. Gemüt und Körper 
hätten vereint leben und aus ihrer Ein‑
heit und ihrem Dienst Zufriedenheit er‑
langen sollen, aber die Realität war die, 
dass sie in sich den Kummer der Ge‑
schichte, Elend und bittere Qual aufnah‑
men. Sie existierten ohne Fluchtweg aus 
dem Bereich der Wehklage. Jeder Zenti‑
meter des Planeten Erde hatte auch sei‑
ne Hoffnung: dass er von wahren Eltern 
und wahren Kindern beschritten wird. 
(268‑164, 31.03.1995)

Gott wollte wahre Eltern, weil Er ei‑
nen Plan hatte, nach dem Seine Wünsche 
durch die Familie erfüllt werden. Er er‑
schuf sie mit Seinen Gedanken auf sie ge‑
richtet und hoffte, mit ihrer Liebe eins zu 
werden. Nachdem Adam und Eva durch 
den Gestaltungs‑ und Wachstumspro‑
zess hindurchgingen, um schließlich 
volle Reife zu erlangen, hätten sie heira‑
ten sollen. Ihre Hochzeit hätte Gottes ei‑
gene Hochzeit sein sollen, um den einen 
Brennpunkt festzulegen, an dem die Lie‑
be der Menschheit und die Liebe Gottes 
zusammenkommen und sich gemeinsam 
niederlassen konnten. (282‑290, 07.04.1997)

Außer Vater Moon hat kein Vater die 
Qualität der wahren Liebe. Deshalb mö‑
gen ihn weiße und schwarze Menschen, 
die Schöpfung und sogar Himmel und 
Erde. Ihr solltet verstehen, dass in den 
Familien der Vereinigungskirche wah‑
re Eltern, Kinder, Familien, die Gesell‑
schaft, Nation, Welt und Gott gefunden 
werden können. Die ewige, unveränder‑
liche wahre Erblinie kann auch dort ge‑
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funden werden. Durch die Brücke der 
wahren Erblinie sind alle miteinander 
in wahrer Liebe verbunden. Von diesem 
Punkt aus sind wir durch die wahre Er‑
blinie bis hin zu Gott in Liebe verbun‑
den. Die wahre Familie hat eine einzige 
Sprache und Kultur. Kultur bedeutet 
Sprache, weil sie durch die Worte einer 
Sprache gebildet wird. (162‑138, 05.04.1987)

Ihr müsst euch der Tatsache bewusst 
sein, dass wahre Eltern gefunden wer‑
den müssen, auch wenn das bedeutet, 
das Alte und Neue Testament abzulegen. 
Wahre Eltern sind für das Erscheinen 
von wahren Geschwistern, einer wahren 
Nation und von allem anderen notwen‑
dig. Wenn die Wahren Eltern auf dem 
globalem Fundament erscheinen, dann 
können auch Kinder erscheinen. Eine 
kosmische Unterzeichnungszeremonie 
muss abgehalten werden, die von Gott, 
Satan und den Wahren Eltern offiziell 
anerkannt wird. Von dem Zeitpunkt an 
kann der wahre Kindertag offiziell global 
eingeführt werden. (95‑173, 11.11.1977)

Da wir im Zeitalter des historischen 
Überganges leben, ist es unsere Verant‑
wortung, an Stelle von Gott und den 
Wahren Eltern, in der repräsentativen 
Position der wahren Nation und Welt zu 
stehen. Indem wir diese Verantwortung 
erfüllen, können wir die treuesten Söh‑
ne und Töchter aller treuen Kinder dieses 
geschichtlichen Zeitalters werden. Wir 
müssen die treu ergebenen Söhne und 
Töchter des Königreiches Gottes werden, 
die sogar von den früheren treu ergebenen 
Kindern der Geschichte gepriesen wer‑
den können. Von da können wir weiterge‑
hen, um Patrioten, Heilige und die heili‑
gen Söhne und Töchter des Königreiches 
Gottes zu werden. (214‑306, 03.02.1991)

Satans Liebe brachte die falschen El‑
tern dazu, zu fallen, aber die Wahren El‑
tern werden durch die Liebe Gottes er‑
höht und können so in die Welt der Liebe 
eintreten. Liebe ist mächtig und ewig 
gleich. Schon das Erwähnen der Lie‑
be gibt jedem das Recht, teilzunehmen 
und in die höchsten Positionen zu gelan‑
gen. Ein Analphabet kann durch die Lie‑
besbeziehung mit dem Ehepartner, der 
der größte Gelehrte der Welt war, in die 
höchste Position gelangen. Ganz gleich, 
an was es den Menschen mangelt, wenn 
sie eine Liebesbeziehung mit Gott gebil‑
det haben, können sie zu Seiner Positi‑
on erhoben werden. Da wir wissen, wie 
groß der Wert der Liebe sein kann, ist es 
unser Herzenswunsch, das Allerbeste zu 
besitzen. Auch wenn wir die ganze Welt 
in unserem Besitz haben und es noch et‑
was Besseres gibt, dann würden wir dies 
trotzdem noch besitzen wollen. (144‑241, 
25.04.1986)

Um das, was gegenwärtig in der Posi‑
tion der falschen Liebe ist, durch wahre 
Liebe wiederherzustellen, müsst ihr alles 
verleugnen. Nachdem ihr von den Wah‑
ren Eltern über die wahre Liebe unter‑
richtet worden seid, steht ihr in der be‑
freiten Position, als ihre Kinder geboren 
worden zu sein, deren gesamte Schuld 
komplett getilgt wurde. Ihr werdet in 
der Vergangenheit, Gegenwart oder Zu‑
kunft keine Barrieren mehr haben, und 
ihr könnt ohne Barrieren euren Ehepart‑
ner heiraten und mit ihm leben. Andern‑
falls könntet ihr nicht einmal von solchen 
Dingen träumen. Sogar Jesus konnte bis 
jetzt nicht mit seiner Frau leben.

Familien, Stämme und die Völker der 
Welt gehen alle dem Untergang entge‑
gen, weil sie kein Zentrum besitzen. Das 
wurde von Satan verursacht. Gott suchte 
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nach der zentralen Person für die Ein‑
zelperson, die Familie, die Nation und 
die Welt und segnete sie durch die Ver‑
einigungskirche. Ihr solltet wissen, dass 
in dieser satanischen Welt, in der fünf 
Milliarden Menschen dem Untergang 
entgegengehen, andere gerufen und mit 
höheren Rechten ausgestattet wurden, 
nämlich die gesegneten Familien.

Wenn innerhalb des Christentums 
die Vereinigten Staaten Abel sind, dann 
ist dieser Ort (Brasilien), der den katho‑
lischen Bereich repräsentiert, Kain. Der 
römische Kulturbereich, der katholisch 
ist, ist der Bereich Kains. Er ist wie der äl‑
tere Bruder und sollte durch den Protes‑
tantismus gehen, der der jüngere Bruder 
ist. Der jüngere Bruder sollte dem Katho‑
lizismus helfen.

In den Vereinigten Staaten müssen 
der Protestantismus, der in der Position 
des jüngeren Bruders ist, und der nord‑
amerikanische nationale Abel‑Bereich 
vereinigt werden. Die Wahren Eltern 
sollten auf dieser Grundlage in die Ver‑
einigten Staaten kommen und durch alle 
Fundamente der Macht, die in dieser Na‑
tion gelegt wurden, die zahlreichen Na‑
tionen Südamerikas, den katholischen 
Kulturbereich, verdauen. Ich bin nicht 
hierher gekommen, um mich in diesen 
Kulturbereich zu integrieren, und die 
Vereinigungskirche hat auch nicht vor, 
ihm zu folgen. Da die Vereinigungskir‑
che erschienen ist, sollte der katholische 
Kulturbereich durch sie hindurchkom‑
men, und die Brasilianer sollten durch 
die Wahren Eltern kommen. Andern‑
falls wird es keinen Weg geben, den sie 
einschlagen können. (268‑196, 01.04.1995)

Die 180 Familien, die das Stammes‑
fundament für den Stammesmessias bil‑
den, sollten alle Gott treu sein. Alles, was 

ihr vor euer Segnung besessen habt, ob 
ein Haus, Land, Dinge oder Besitz, hat 
ursprünglich Gott gehört und hätte mit 
der Segnung an Adam überreicht wer‑
den sollen. Das ist das Prinzip, aber we‑
gen des Falls konnte Gott nicht in der Po‑
sition des Eigentümers stehen, und auch 
die Wahren Eltern konnten das nicht. 
Obwohl sie in der Vergangenheit nicht 
in der Position des Eigentümers stehen 
konnten, sollte zu dieser Zeit durch je‑
manden, der die Mission des Erzengels 
in der gefallenen Welt erfüllen kann, je‑
der durch den Sohn, die Mutter und den 
Vater alles darbieten, was er besitzt, aus‑
gerichtet auf seinen Stammesführer. Die 
Wiederherstellung der Erblinie, des Ei‑
gentumsrechts und des Herzensbe‑
reiches sollte sieben Generationen lang 
dargeboten und zurückgegeben werden. 
(285‑231, 05.06.1997)

Es gibt zwei Höllen: eine auf der Erde 
und eine in der Geistigen Welt, aber es 
gibt nur ein Tor zum Himmel. Auch 
wenn beide Tore der Hölle geöffnet wür‑
den, bedeutet das nicht, dass sie gerade‑
wegs von der Erde in den Himmel füh‑
ren würden. Ihr könnt den Himmel nur 
durch die Wahren Eltern betreten; ihr 
müsst durch sie gehen, um durch das 
eine Tor in den Himmel einzutreten. 
(294‑103, 14.06.1998)

Wir müssen das Eigentumsrecht, den 
Herzensbereich und den substantiellen 
Bereich an Gott zurückgeben. Die Fami‑
lie, Nation und Welt müssen zusammen 
an Ihn zurückgegeben werden. Wir müs‑
sen sie Ihm durch die Wahren Eltern als 
Opfergabe zurückgeben, um so all unse‑
re Schulden zu begleichen.

Auf dieser Grundlage ist das hori‑
zontale Fundament des Eigentumsrechts 
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der Eltern, Kinder, eurer Familie und al‑
ler Dinge durch die Wahren Eltern ver‑
bunden. Wo das stattfindet, entsteht das 
Königreich Gottes auf Erden. Das Eigen‑
tumsrecht muss aus der ungefallenen Po‑
sition mit der Erde verbunden werden, 
doch wegen des Falls muss diese Ver‑
bindung durch den Weg der Wiedergut‑
machung hergestellt werden. Ist das ein‑
mal erreicht, werden wir das Zeitalter der 
Souveränität der absoluten Liebe und des 
Eigentumsrechts des Himmelreiches her‑
beiführen. Um einen solchen befreiten 
Bereich zu empfangen, verkünden wir 
im Familiengelöbnis Nummer acht, dass 
wir den Bereich der Befreiung des Reiches 
Gottes auf Erden vollenden werden, um 
dieses Ziel zu erreichen. (295‑243, 28.08.1998)

Ganz gleich, wie sehr wir uns nach der 
idealen Familie, nach Eltern, einem Ehe‑
paar und Kindern sehnen, sie existieren 
nicht, da ihre allumfassende Vollkom‑
menheit nur durch die Wahren Eltern 
erreicht werden kann. Aus einer tradi‑
tionellen Position und als Erben, die an 
der Stelle Gottes und der Wahren Eltern 
stehen, müsst ihr den Wert des Samens 
erreichen, der den gleichen Wert hat wie 
die höchste Stufe der Einheit, die jemals 
zwischen Brüdern und Schwestern ge‑
sehen wurde, und der ähnlich im Wert 
ist wie die Einheit zwischen Gott, Adam 
und Eva. Wenn ihr, die ihr von einer sol‑
cher Welt kommt, eine Familie erntet, 
die ausgedehnt werden kann, um neue 
Nachkommen für alle Menschen her‑
vorzubringen, dann wird diese Familie – 
die denselben Wert wie die Vereinigung 
von Gott und den Wahren Eltern besitzt 
‑ der Nachfolger werden, der den Rekord 
der Champions erben kann.

Es heißt, dass diejenigen, die Macht 
besitzen, die Welt beherrschen. Wir soll‑

ten nicht auf der Basis von Macht mit an‑
deren wetteifern. Diejenigen, die Macht 
besitzen, haben ein Umfeld geschaffen, 
in dem sie noch mächtiger werden kön‑
nen, und sie haben die, die schwach sind, 
weggefegt; sie benehmen sich wie Cham‑
pions und Rekordbrecher. Das ist nicht 
das Resultat eines Sieges, der durch einen 
Wettkampf des guten Willens errungen 
wurde, wie Gott es sich wünscht. Folg‑
lich muss all das vom Angesicht der Erde 
entfernt werden. (301‑19, 16.04.1999)

Zu der Zeit und an dem Ort, an dem 
die Erweckung stattfindet, und wenn alle 
Familien der Welt behaupten können, 
Söhne und Töchter der Wahren Eltern 
zu sein, wird das globale Himmelreich 
manifestiert werden. Wenn die Welt eine 
Familie wird, dann werden wir die neue 
Welt des Königreiches Gottes auf der 
Erde betreten. (146‑132, 08.06.1986)

Das Erfüllte‑Testament‑Zeitalter be‑
deutet, dass die gesamte Welt von den 
Wahren Eltern in gleichem Maße Gna‑
de erhalten kann. Damit das geschehen 
kann, müssen Ursache, Erblinie, Eigen‑
tumsrecht und Herzensbereich umge‑
wandelt werden. Das ist die Verantwor‑
tung der Stammesmessiasse. Tatsächlich 
ist das möglich gemacht worden, weil wir 
das Zeitalter der Frauen betreten haben. 
(251‑286, 01.11.1993)

Gottes Eigentumsrecht wurde von 
dieser gefallenen Welt, die die Liebe, das 
Leben und die Erblinie des Teufels erbte, 
zur Gänze an sich gerissen. Nun ist für 
uns die Zeit gekommen, es zurückzuho‑
len und Söhne und Töchter zu werden, 
die Gottes wahre Liebe erhalten und di‑
ese Welt unter ihre Kontrolle bringen 
können. Als solche müssen wir schließ‑
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lich die Blutsbeziehungen in der Fami‑
lie reinwaschen, die durch Adam, Eva, 
Kain und Abel verloren gingen. Auf der 
Grundlage, dass alle Nationen befreit 
und willkommen geheißen werden, soll‑
te das Eigentumsrecht, das momentan 
dem Teufel und der satanischen Welt ge‑
hört, durch den auserwählten Sohn und 
die auserwählte Tochter, die von Gott 
geliebt werden, an Gott, den Eigentümer 
der wahren Liebe, zurückgegeben wer‑
den.

Alle Völker der Welt müssen durch 
die Liebe der Wahren Eltern gehen. 
Ohne durch dieses Tor zu gehen, gibt 
es keinen Weg zurück zum ursprüng‑

lichen Heimatland in der himmlischen 
Welt. Der einzige Weg, der jetzt für sie 
offen ist, führt sie in die Hölle. Wir müs‑
sen diesen Weg zurückverfolgen. Wir 
müssen kämpfen und über die Nationen, 
die sich uns entgegenstellen, siegen. In‑
dem wir das getan haben, hat die Ver‑
einigungskirche von heute den Sieg des 
Bereichs des globalen Messias geerbt, ist 
durch den Bereich des Nationalmessias 
gegangen und ist den Weg zum Bereich 
des Stammesmessias zurückgegangen. 
Wir müssen nun durch den Stammesbe‑
reich der satanischen Welt in die Fami‑
lie Satans eintreten und seine Welt ver‑
ändern. (210‑42, 30.11.1990)



abschnitt 1. Gottes hoffnung für die 
Menschheit

Gott ursprüngliche Absicht für die 
Schöpfung war, mit der Menschheit in 
Liebe und Harmonie zu leben, ausge‑
richtet auf einen gemeinsamen Zweck. Er 
wollte, dass der ganze Himmel und die 
ganze Erde sich an Seiner Liebe erfreuen, 
und dass alle Dinge und Wesen in Ein‑
heit miteinander leben,  mit Seiner Liebe 
als Zentrum allen Lebens. Auf Grund des 
Falls von Adam und Eva blieb Seine Lie‑
be jedoch bei Ihm. Er wollte sie in Seiner 
Beziehung zu den Menschen verwirkli‑
chen. Er konnte dies jedoch nicht errei‑
chen, und so entfernte sie sich von den 
Menschen und der gesamte Schöpfung.

Folglich verbrachte Gott die letzten 
6000 Jahre in der Hoffnung auf den Tag, 
an dem Er alle Dinge der Schöpfung zu‑
sammenbringen und in Freude mit ih‑
nen leben könnte, ausgerichtet auf die 
Liebe, die Er von Anfang an etablieren 
wollte. Sie sind jedoch noch immer nicht 
durch Seine Liebe vereint und folglich 
sind Sein Ideal und die Hoffnung auf die 
Verwirklichung Seiner Liebe bis heu‑
te unerfüllt. So hat Gott die Vorsehung 
bis zum heutigen Tag geführt, um Seinen 
Willen unter allen Umständen zu erfül‑
len. Durch all die Zeitalter seit dem Fall 
arbeitete Gott in jedem Moment daran, 
Seine Hoffnungen und Sein Vertrauen 
und Seine Liebe zu den Menschen wie‑

derzugewinnen; trotzdem war er bislang 
nicht im Stande, dieses Ziel zu erreichen. 
(1‑88, 06.06.1956)

Gott, der sich seit der Schöpfung 
nicht einen einzigen Tag des univer‑
sellen Sieges erfreuen konnte, sehnt sich 
danach, diesen Tag durch die Menschen 
auf der Erde herbeizuführen. Wenn 
sie diesen Tag jedoch nicht herbeifüh‑
ren, kann Satan, der auf ihnen herum‑
trampelt, nicht vernichtet werden. Zu‑
dem können die satanischen Mächte 
nicht verjagt werden, die die Menschheit 
vor Gott im Himmel anklagen. Darum 
scheut Gott keine Schwierigkeiten, kein 
Opfer und keinen Kampf. Bis zum heu‑
tigen Tag war Er ein schützender Schild, 
um jeden Einzelnen von euch zu finden 
und auszuwählen.

Wenn wir all das bedenken, können 
wir Gottes Sehnsucht verstehen. Er hat 
jeden Einzelnen von euch erwählt und 
euch vom Feind Satan getrennt – der den 
Fall über die Menschheit gebracht hat –, 
um die böse Geschichte der satanischen 
Herrschaft zu beenden.

Wir sollten Gottes Wunsch erfüllen 
und zu Menschen werden, die stolz vor 
Ihm und allen Dingen der Schöpfung 
stehen und Ihm die Herrlichkeit des 
Sieges zurückbringen können. Nur dann 
kann der Zweck der Vorsehung erfüllt 
werden, den Er durch unablässige, här‑
teste Arbeit verfolgt. (2‑301, 30.06.1957)

VIertes KapItel

Der weg, bürger von  
Cheon iL guk zu werDen
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Gott erschuf Adam und Eva und 
wünschte sich inbrünstig, dass sie zu 
Menschen mit dem Charakter Seiner 
Hoffnung werden, aber sie fielen als Vor‑
fahren der Menschheit und verrieten da‑
durch die Wünsche und Hoffnungen, die 
Er lange vor dem Fall gehegt hatte, was 
Ihm gewaltigen Kummer bereitet.

Ihr solltet alle darüber nachdenken, 
wie es Gott erging, als Er Sein kummer‑
volles und empörtes Herz gegenüber 
Adams Familie unterdrückte und trotz 
allem Kain und Abel mit dem Zweck er‑
wählte, dieses sehnsüchtige Herz wie‑
derzugewinnen. Und ihr sollt darüber 
nachdenken, wie sie stattdessen Seinen 
Schmerz verschlimmerten und dass Sei‑
ne Hoffnung nach wie vor unerfüllt ist.

1600 Jahre später erwählte Gott No‑
ach, aber das Resultat war das gleiche. 
Nach weiteren 400 Jahren erwählte Er 
Abraham, aber auch hier war das Ergeb‑
nis dasselbe. Gott wollte eine Person Sei‑
ner Sehnsucht treffen, mit der Er Sein 
Herz teilen konnte, aber auch Abraham 
konnte Gottes sehnsuchtsvolles Herz 
nicht vollständig befreien. Dann erwähl‑
te Gott über drei Generationen hinweg 
Jakobs Familie mit dem Ziel, den Men‑
schen Sein sehnsüchtiges Herz bewusst‑
zumachen, das Er seit Tausenden von 
Jahren in sich getragen hatte. Sein Wil‑
le wurde jedoch auch durch diese Fami‑
lie nicht vollständig verwirklicht.

Wir sollten Gottes Situation verste‑
hen, als Er gezwungen war, den Israe‑
liten nachzulaufen – obwohl Er sie er‑
wählt hatte –, ohne in der Lage zu sein, 
Sein Herz der Sehnsucht nach ihnen zu 
offenbaren, durch das Er sie lehren und 
führen wollte. Wir sollten uns der Tat‑
sache bewusst sein, dass Gott auf dieser 
Erde ein Volk Seiner Sehnsucht aufzog, 
und wann immer dieses in Bedrängnis 

geriet, litt Er, machte sich Sorgen und 
ging durch Schwierigkeiten, entspre‑
chend der Intensität Seines sehnsuchts‑
vollen Herzens.

Gott hat sich den langen Kurs der Ge‑
schichte hindurch bemüht, diese Sehn‑
sucht in unsere Herzen, in die Geschich‑
te und in diese Welt einzupflanzen. Wir 
sollten nicht vergessen, dass jedes Ob‑
jekt, mit dem wir zu tun haben, mit Sei‑
ner Sehnsucht durchtränkt ist. Wir soll‑
ten nicht vergessen, dass die Mitglieder, 
mit denen wir zu tun haben, und sogar 
die Nation und die Welt, in der wir le‑
ben, von Seiner Sehnsucht durchdrun‑
gen sind.

Wenn wir unser Antlitz erheben und 
Gottes Schöpfung betrachten, sollten wir 
empfinden, dass alle Dinge Objekte Sei‑
ner leidenschaftlichen Sehnsucht sind. 
Wenn das auf alle Dinge der Schöpfung 
zutrifft, wie viel mehr würde das für die 
Menschen gelten, die ihre Herren sind? 
Ihr solltet wahrlich Gott euren Dank 
darbringen, wenn ihr euch der Tatsache 
bewusst werdet, dass Er sich immer nach 
Menschen auf der Basis eines bestimm‑
ten Standards sehnte, obwohl sie eine 
böse Form hatten. (8‑93, 22.11.1959)

Warum konnte Gott die Menschheit 
nicht aufgeben, sondern hielt stattdessen 
an ihnen fest und nahm die ganze Ge‑
schichte hindurch bis zum heutigen Tag 
unzählige Schmerzen auf sich? Er machte 
dies, weil Er ihnen sagen wollte: „Ihr seid 
Meine eingeborenen Söhne und Töchter.“ 
Gott hat bis zum heutigen Tag gekämpft, 
um dieses Ideal zu verwirklichen.

In Gottes Garten des Guten, in dem 
Er in all Seiner Herrlichkeit war, konn‑
te Adam inmitten der Schöpfung – die 
auf Seine Liebe ausgerichtet und in sich 
harmonisch vereint war – als Herr der 



Kapitel 4 ♦ Der Weg, Bürger von Cheon Il Guk zu werden 2381

Schöpfung vor Ihm stehen und sagen: 
„Mein Vater! Lass Dich preisen!“, auf 
Grund des Falls verlor er jedoch diesen 
Wert. Ihr solltet verstehen, dass Gott den 
Klang der Stimme Seines ursprünglichen 
Sohnes und Seiner ursprünglichen Toch‑
ter hören wollte, die nach der Schöpfung 
aller Dinge erschienen. Er wollte hören, 
wie sie Ihn Vater nennen.

Der Vater, den wir heute anrufen, 
kann nicht aus einer Position der Sün‑
de und des Bösen heraus angesprochen 
werden. Daher müssen wir dieser sün‑
digen und bösen Welt entkommen und 
den idealen Garten des Guten betreten, 
der eine Welt ist, in der die Menschheit 
die Herrlichkeit Gottes manifestieren 
und ein Leben voll faszinierender Freude 
führen kann. In anderen Worten, es ist 
dies eine Welt, in der sich alle Dinge der 
Schöpfung im Einklang mit der Mensch‑
heit bewegen und zur Ruhe kommen, 
während Gott der Schöpfer dies mit bei‑
den tut. Nicht nur das, es wäre auch der 
ideale Garten gewesen, in dem eine Ein‑
heit möglich gewesen wäre, die über die 
wechselseitige Beziehung zwischen Gott 
und der Menschheit hinausgeht.

Gott wollte, dass die Menschheit auf 
diese Weise mit Ihm eins wird, und Er 
erschuf eine solche Welt und stellte sich 
dabei eine Situation vor, in der sie durch 
die wunderbare Liebe innerhalb die‑
ser Einheit vor Freude entzückt wären. 
Durch ihren Fall haben die Menschen 
jedoch nicht nur ihren eigenen Schmerz 
verursacht, sondern auch jenen von Gott, 
und haben seither die Situation durch die 
Fortsetzung dieser kummervollen Ge‑
schichte bis zum heutigen Tag noch ver‑
schlimmert.

Was ist Gottes größte Hoffnung, 
während Er die Vorsehung in Bezug auf 
die heutige Erde leitet? Sie besteht dar‑

in, Menschen, die von gefallenen Eltern 
geboren wurden, auf Seine Seite zu brin‑
gen und ihnen zu sagen: „Ich bin euer 
ewiger Vater und ihr seid Meine ewigen 
Söhne und Töchter.“ Ihr sollt verstehen, 
dass es die historische Hoffnung der ge‑
fallenen Menschheit und die ursprüng‑
liche Hoffnung Gottes ist, einen solchen 
Tag willkommen heißen zu können. (3‑26, 
15.09.1957)

Viele Menschen leben heute auf der 
Erde, und jeder von ihnen hat seine ei‑
genen Visionen, Meinungen, Glaubens‑
ätze und Behauptungen, aber keiner von 
ihnen verneigt sich vor Gott mit einem 
wahren Herzen, legt für Ihn Zeugnis ab, 
steht voll Vertrauen vor Himmel und 
Erde und verkündet, von Ihm gesandt 
zu sein.

Was ist es, das wir letztlich suchen 
sollten? Zahllose Menschen, die im Laufe 
der Geschichte gekommen und gegangen 
sind, haben bis zum heutigen Tag darauf 
gewartet, dass eine Person auf Erden er‑
scheint, die ihre eigenen Glaubenssätze 
und Behauptungen und all ihr initiati‑
ves Verhalten zurückstellen und vortre‑
ten kann, um zu verkünden, dass sie mit 
ihrem Gemüt und Körper Gott verkör‑
pert und an Seiner Stelle handelt. Wäh‑
rend Er sich danach sehnte, dass Sein Re‑
präsentant erscheint, hat Gott zahllose 
Schwierigkeiten ertragen und Seine Vor‑
sehung über einen langen Zeitraum aus‑
geführt.

Was ist die Ursache für den Kummer 
dieser Welt? Es ist weder das Fehlen von 
Glaubenssätzen noch einer Person, die 
die Dinge in die Hand nehmen könnte, 
sondern eines Glaubenssatzes, der bean‑
spruchen kann, Gottes Herz und Willen 
zu verkörpern, und einer Person, die an 
Seiner Stelle handeln kann. Diese müs‑
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sen erscheinen, damit all der Kummer, 
der Schmerz und Groll beseitigt werden 
können, die die Erde und die mensch‑
liche Welt heute erfüllen. Darum sollt 
ihr euch merken, dass es nun an der Zeit 
ist, zu verstehen, dass der Zweck der Ge‑
schichte der Vorsehung das Erscheinen 
dieser einen Person ist. (3‑317, 02.02.1958)

Ihr müsst einen Freund haben, dem 
ihr an Gottes Stelle mit einem aufrich‑
tigen Herzen vertrauen könnt. Darüber 
hinaus braucht ihr Geschwister, Eltern, 
und einen Ehepartner, denen ihr an Sei‑
ner Stelle vertrauen könnt. Indem ihr so 
handelt, sollt ihr über die Familie hin‑
ausgehen und die Gesellschaft, die Nati‑
on und die Welt umarmen. Das war Got‑
tes tiefster Wunsch. Trotzdem brachte Er 
Menschen in Situationen voll gegensei‑
tigen Misstrauens und Verzweiflung, da‑
mit sie Glauben an Ihn fänden. Auf di‑
ese Weise wollte Er bewirken, dass die 
Gläubigen als Geschwister und Freunde 
zusammenkommen und Bande schmie‑
den, die es ihnen ermöglichen, einander 
an Seiner Stelle zu vertrauen. Nichts an‑
deres als das war Seine größte Hoffnung. 
(4‑146, 30.03.1958)

Wenn ich Satan fragen würde: „He, 
Satan, habe ich alle deine Verlangen er‑
füllt?“, so würde er antworten, das ich sie 
erfüllt habe. Da ich ein stabiles Funda‑
ment für den Eintritt in den Himmel ge‑
legt habe, indem ich alle, einschließlich 
Satan, mit Gottes ursprünglicher Liebe 
geliebt habe, muss er mich nun segnen 
und sagen: „Die Welt, in die du gehen 
wirst, ist befreit. Alle deine Sehnsüchte 
sind erfüllt. Was immer du dir wünschst, 
wird in Erfüllung gehen. Wo du auch 
hingehst, alles, wonach du dich sehnst, 
wird dir gehören.“

Wenn ich sagen würde: „Im Namen 
Gottes, der Wahren Eltern und der wah‑
ren Familie soll die Welt befreit werden!“, 
dann würde er antworten: „Amen!“ Der 
Frühling ist gekommen. Wie stark der 
Schnee und das Eis auch sein mögen, 
sie werden schmelzen, weil es Frühling 
geworden ist. Folglich müssen wir im 
Frühling die Samen bis ans Ende der 
idealen Welt und auch in Amerika aus‑
säen, wo Satan die Saat des Bösen über‑
all verstreut hat. Ein guter Same ist die 
Familie. Satan pflanzte nur einen: Adam 
und Eva. Nun müssen wir, wo immer 
wir hinkommen, diesen Samen zermah‑
len und abschleifen, um eine neue Fami‑
lie zu errichten. Dort können wir dann 
alles kultivieren. Das muss in Amerika 
gemacht werden. Das ist das von Gott er‑
sehnte Ziel. (189‑65, 12.03.1989)

Warum wollte Gott, dass Mann und 
Frau wachsen, nachdem Er sie erschaf‑
fen hatte? Er wollte das, damit Er sie lie‑
ben konnte! Wenn es darum ging, sie zu 
lieben, wollte Er dann, dass diese Liebe 
wächst oder dass sie geringer wird? Hätte 
Er gesagt: „He, ihr da! Eure Liebe zu mir 
soll Meine Liebe für euch nicht übertref‑
fen“? Nein, das hätte Er nicht gesagt.

Wenn ihr mit Gott ringen würdet, 
wäre Er dann entschlossener als ihr, oder 
wärt ihr entschlossener als Er? Er wäre 
entschlossener! Gott hat alles. Es gibt 
nichts, das Ihm fehlt. Wann ist Gott be‑
geistert? Wenn ein neuer Mann und eine 
neue Frau erscheinen, die einander lei‑
denschaftlicher lieben als unsere Vor‑
fahren in der Vergangenheit, dann wäre 
auch Gott außer Atem.

Wenn Gott ein solch leidenschaft‑
liches Paar getroffen hätte, hätte Er dann 
getrennt von ihnen leben wollen oder 
gemeinsam mit ihnen? Er hätte mit ih‑
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nen leben wollen! Darum sollt ihr wis‑
sen, dass die Ewigkeit ausgerichtet auf 
die Liebe gefunden werden kann, und 
nur in der Liebe. Es macht daher Sinn 
zu sagen, dass das Konzept der Ewigkeit 
durch wahre Liebe etabliert wird. (195‑312, 
17.12.1989)

abschnitt 2. cheon Il Guk, unser 
ursprüngliches heimatland

Wir müssen das Kind von jeman‑
dem werden, so, dass es bedeutet, ein 
Kind Gottes zu werden. Wir müssen Ge‑
schwister von jemanden werden, so, dass 
es bedeutet, Geschwister in Gottes Fa‑
milie zu werden. Wir müssen der Ehe‑
partner von jemandem werden, so, dass 
es bedeutet, ein Ehepartner in Gottes Fa‑
milie zu werden.

Gott erschuf Adam und Eva, um all 
Seine inneren Aspekte substantiell sehen 
zu können und von ihnen stimuliert zu 
werden. Sie sollten der zweite substanti‑
elle Gott sein, weil Er sie aus Seinem Be‑
dürfnis nach einem Partner der Liebe 
heraus erschuf. Ein Affe kann nicht Got‑
tes Partner der Liebe sein; nur die Men‑
schen können das. (258‑274, 20.03.1994)

Gott war bislang nicht in der Lage, 
Sein Eigentumsrecht auszuüben. Satan 
nahm alles in Besitz – die Nation, die 
Menschen und alle Dinge. Satan stahl 
Gottes Eigentumsrecht. Auch die Wah‑
ren Eltern besaßen niemals das Eigen‑
tumsrecht über wahre Kinder, über eine 
wahre Nation oder über eine wahre Welt. 
Da es niemals eine wahre Person – einen 
wahren Mann oder eine wahre Frau – 
gab, um diese Dinge zu besitzen, konnte 
auch niemand das Eigentumsrecht besit‑
zen. (186‑118, 29.01.1989)

Bis zu diesem Tag konnte Gott das 
Eigentumsrecht nicht besitzen. Der Teu‑
fel war der Eigentümer. Die Kinder Got‑
tes konnten die Eigentümerschaft nicht 
übernehmen. Der Teufel und seine Kin‑
der haben sich als Eigentümer von Got‑
tes Schöpfung aufgespielt und so großes 
Leid verursacht. Alles muss zurückver‑
langt werden. Alle Dinge der Schöpfung 
müssen den ursprünglichen Eltern zu‑
rückgegeben werden, den Wahren El‑
tern und den wahren Kindern, der wah‑
ren Nation und dem wahren Stamm. 
(203‑185, 24.06.1990)

Wir dürfen nun nicht länger den‑
ken, dass wir das Kind oder Geschwister 
von jemandem sind. Wir sind die Kinder 
Gottes, die Kinder der Wahren Eltern 
und Menschen, die das Erbrecht erhal‑
ten können, das die Welt und den Kos‑
mos befreien kann. Unsere Familien ha‑
ben aus einer satanischen Position heraus 
Pfeile auf uns geschossen. Trotzdem ge‑
hen wir nicht einfach so durch mehrere 
Tausend Jahre der Geschichte, sondern 
wir werden während unserer Lebenszeit 
alles vorbereiten, was erforderlich ist, um 
zu Messiassen zu werden und das Zeital‑
ter zu betreten, das unser zweites Kom‑
men auf horizontaler Ebene erlaubt. Das 
ist so, damit wir zu unserem Klan und 
zu unseren Eltern gehen und sie erlösen 
können, die sich uns zuvor entgegenge‑
stellt haben. Auf dieser Grundlage kann 
die Erde zum ersten Mal zum Himmel‑
reich werden.

In diesem Sinne haben die Taten und 
der Lebensstil der gesegneten Familien 
heute keinen akzeptablen Standard. Ihr 
sollt euch dessen bewusst sein, dass ihr 
im Lager des Teufels gewesen seid und 
nun danach streben solltet, euren eige‑
nen Bereich der Befreiung zu schaffen. 
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Andernfalls, wenn ihr eure Kinder nur 
aus Gewohnheit umarmt und euch ledig‑
lich danach sehnt, glücklich zu sein, wird 
alles zugrunde gehen. (203‑180, 24.06.1990)

Als Jesus nach Jerusalem ging, sah er 
einen Feigenbaum an der Straße. Als Je‑
sus merkte, dass der Baum keine Früchte 
trug, verfluchte er ihn. Sofort verdorrte 
er. Das wird die Folge für euch sein, 
wenn ihr keine Früchte bringt. Was habt 
ihr beim Aufbau der zukünftigen Nation 
für Gott vorbereitet? Es sind die Früch‑
te eurer Arbeit, der zentralen Kern und 
die Verwirklichung dieser Nation. Die 
Bürger der Nation Gottes sind nicht die 
Früchte eines Apfels oder eines Pfirsichs. 
Bis zum heutigen Tag war es Gott nicht 
möglich, Bürger in Seinem Königreich 
zu haben. Darum sucht Er nun nach Sei‑
nen ursprünglichen Bürgern, nach voll‑
kommenen Bürgern, die Er niemals ha‑
ben konnte. (215‑339, 01.03.1991)

Die wahre Nation wird Gottes König‑
reich auf Erden genannt. Nur indem wir 
sie etablieren, können wir Seinen Wil‑
len erfüllen, der den Segnungen zugrun‑
de lag, die Er dem ursprünglichen Adam 
und der ursprünglichen Eva gab, als Er 
sagte: „Werdet vollkommen und herr‑
schet dann über die Schöpfung!“. Die 
Menschen können schließlich zu wah‑
ren Eigentümer dieser Erde werden. 
Wenn das geschieht, können die Men‑
schen schließlich zu wahren Brüdern 
und Schwestern werden; dann können 
wir zum ersten Mal Gottes wahre Kin‑
der werden. Wir können wahre Söh‑
ne und Töchter mit kindlicher Treue 
dem himmlischen Vater gegenüber, loy‑
ale Untertanen unseres Herrn und wah‑
re Herren über die Schöpfung und das 
Universum werden. Wenn das geschieht, 

wird Gott uns nicht nur äußerlich die 
Vollmacht übertragen, sondern auch in‑
nerlich sogar den innersten Kern Sei‑
nes Herzens schenken. So werden wir zu 
Kindern, denen Er alles bedenkenlos an‑
vertrauen kann. (5‑329, 01.03.1959)

Die menschliche Geschichte ist aus 
der dunklen Nacht herausgetreten und 
zum Tagesanbruch gelangt, um die neue, 
strahlende Sonne zu grüßen. Was reprä‑
sentiert die Sonne? Die Sonne für die 
Menschen sind die Eltern der Mensch‑
heit. Die Heimatstadt der Menschheit – 
das ursprüngliche Heimatland – kann 
ohne das Erscheinen dieser Eltern nicht 
entstehen. (16‑258, 19.06.1966)

Es sind gute Neuigkeiten und eine 
frohe Kunde für Stammesmessiasse, 
wenn sie hören, dass sie die Heimatstadt 
der Liebe besitzen können. Als Nächs‑
tes wird die Erblinie durch die Segnung 
gewechselt. Nun kann eure Heimatstadt 
euch gehören. Eure Erblinie ist von hier 
gekommen. Diese Erblinie wird sich er‑
weitern und der Fluss der Liebe aller Na‑
tionen wird wie reines Wasser sein und 
in den großen Ozean fließen, der Him‑
mel in der Geistigen Welt genannt wird. 
Die Geistige Welt ist mit dem groß‑
en Ozean der Liebe auf Erden verbun‑
den und sie ist das Königreich Gottes im 
Himmel. Folglich könnt ihr in der ande‑
ren Welt ohne ein Herz, das die Liebe er‑
fahren hat, nicht überleben.

Das Herz der Liebe bezieht sich auf 
ein kindliches und dann ein brüderliches 
Herz. Geschwisterliche Liebe ist die Er‑
weiterung und die eheliche Liebe ist die 
Synthese, die auf diese Weise das Zen‑
trum in Besitz nimmt. Die Heirat vereint 
Männer und Frauen auf der Grundlage 
des Konzepts der ursprünglichen Lie‑
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be Gottes, und indem sie in Liebe reifen 
und sich vereinigen, vereinigen sie sich 
als substantielle Wesen mit Gott.

Die Liebe ist hier vertikal. Darum 
können von hier der horizontale Adam 
und die horizontale Eva mit dem vertika‑
len Gott als Zentrum schließlich in dieses 
Wesen der Liebe eintreten, das sich ver‑
tikal bewegt. Auf diese Weise kann zum 
ersten Mal ein Punkt der Niederlassung 
für die Familie geschaffen werden. Die 
Einzelperson, die Familie, der Stamm, 
das Volk, die Nation und die Welt kön‑
nen sich an diesem einen Punkt vollstän‑
dig niederlassen. Das ist die Achse. Gott 
ist der männliche Subjektpartner, nicht 
wahr? Der Mann steht im Zentrum, weil 
er den Samen für das Baby besitzt – den 
Samen des Lebens. Die Frauen haben das 
nicht. Sie sind der Kern. Der Same der 
Liebe existiert, um mit dem Kern des Le‑
bens in Kontakt zu treten und mit Gott 
eins zu werden. Ist nicht Er der Same 
des Lebens? Folglich ist jener Ort der lo‑
gische und zentrale Punkt der Niederlas‑
sung, an dem wir uns mit Seiner Liebe 
vereinen können. (226‑173, 04.02.1992)

Der Himmel ist der vorgesehene Be‑
stimmungsort für die Menschen, die 
sich gegenwärtig im gefallenen Bereich 
befinden. In anderen Worten, wir müs‑
sen in unsere Heimatstadt zurückkeh‑
ren. Ihr müsst zu eurer Heimatstadt zu‑
rückkehren! Ihr könnt das nicht allein 
tun. Da es einen Zweck der Schöpfung 
gibt, müsst ihr in euer Heimatland zu‑
rückkehren, nachdem ihr diesen erfüllt 
habt. Wenn sie nicht gefallen wären, wä‑
ren Adam und Eva in die nächste Welt 
eingegangen, wobei diese beiden den 
Kosmos, die Welt, die Nation und die 
Familie repräsentiert hätten. Das war die 
Verantwortung, die ihnen als den von 

Gott ursprünglich geschaffenen Kin‑
dern übertragen wurde. (113‑162, 03.05.1981)

Die Frage ist, wie ihr eure Heimat‑
stadt, in der ihr geboren seid, in eine 
himmlische Heimatstadt verwandeln 
und erweitern könnt, ‑ weshalb ich euch 
als Stammesmessiasse ernannt habe. Da‑
bei verkörpern eure Eltern Adams Fami‑
lie, ihr selbst verkörpert Jesus und ich ver‑
körpere Christus bei seiner Wiederkunft. 
Die dritte, die zweite und die erste Gene‑
ration verbinden horizontal den Bereich 
der Wahren Eltern mit euren Vorfahren, 
die die Quelle der Geschichte repräsentie‑
ren. Folglich verkörpern eure leiblichen 
Eltern Adam und Eva, ihr verkörpert Je‑
sus und ich verkörpere Christus bei sei‑
ner Wiederkunft. In dieser Weise werden 
eure Eltern und euer Geburtsort ein Teil 
der Heimatstadt des Königreiches Got‑
tes. Die Position der Heimatstadt, die 
sich im Bereich der himmlischen Herr‑
schaft befindet, ist wiederhergestellt wor‑
den. (215‑129, 06.02.1991)

Der Geburtsort ist nicht eure Hei‑
matstadt. Die Zeit ist gekommen, in der 
die ganze Nation zu eurer Heimatstadt 
werden kann. Wenn ihr in die ande‑
re Welt eingeht, werden all die Grenzen 
verschwinden, die bis jetzt existiert ha‑
ben. Gegenwärtig gibt es Grenzen in eu‑
rer Heimatstadt, aber wenn ihr sie wie‑
derherstellt, werdet ihr, nachdem ihr in 
die Geistige Welt gekommen seid, ohne 
jede Grenzen verbunden sein. Das wird 
die Grundlage für das Königreich Got‑
tes auf Erden sein, das sich überall mit 
der Heimatstadt verbinden kann. Wenn 
das verbunden ist, werden alle, die im 
Familienregister einer der Nationen re‑
gistriert sind, unversehrt in die himm‑
lische Nation hinüberwechseln. Da die 
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Heimatstadt von Menschen, die nicht ge‑
fallen sind und sich vermehrt haben, in 
die Heimatstadt des Königreiches Got‑
tes umgewandelt wird, wird jeder daran 
angepfropft und betritt den Himmel aus 
der Position eines im Himmelreich Ge‑
borenen. So wird die Wiederherstellung 
der Heimatstadt stattfinden. Nachdem 
die Heimatstadt und die Nation wieder‑
hergestellt sind, wird auch der Kosmos 
wiederhergestellt sein. Auf diesem Fun‑
dament wäre die Wiederherstellung der 
Wahren Eltern vollendet. Sobald sie wie‑
derhergestellt sind und die Wahren El‑
tern einen festen Stand haben, können 
sie ihre Mission erfüllen, nachdem alle 
Bedingungen für Gottes Königreich und 
für die kosmische Wiederherstellung er‑
füllt wurden. (216‑131, 09.03.1991)

Eure Heimat ist das Königreich Got‑
tes, in dem die Wahren Eltern geboren 
wurden. Ist Seoul das Königreich Gottes, 
in dem die Wahren Eltern geboren wur‑
den? Wie wollt ihr dieses Konzept über‑
winden? Wie werdet ihr darüber hinaus‑
gehen? Gott möchte nicht Menschen, die 
denken: „Ich komme aus der Jeolla‑Pro‑
vinz“, „Ich bin aus der Gyeong‑gi‑Pro‑
vinz.“ „Ich bin Koreaner.“ „Ich bin Ame‑
rikaner.“ Adam und Eva im Garten Eden 
hatten solche Konzepte nicht. (169‑174, 
31.10.1987)

Die letzte Bedingung, die erfüllt wer‑
den muss, um Gottes Erbe anzutreten, 
besteht darin, Gott, die Wahren Eltern, 
wahre Geschwister, wahre Bürger, die 
wahre Nation und die wahre Welt zu be‑
sitzen. Ihr sollt zu Menschen werden, die 
als Mitglieder der himmlischen Familie 
leben können durch ein unzertrennbares 
geschwisterliches Herz, das euch befä‑
higt zu empfinden, dass alle Menschen 

eure Geschwister sind und dass eure Be‑
ziehung zu ihnen ewig und unveränder‑
lich ist. Ihr solltet fähig sein, eine wahre 
Nation auf Erden zu errichten und Got‑
tes Erbe anzutreten, basierend auf einer 
wahren Familie, in der wir sagen kön‑
nen, dass Himmel und Erde uns gehö‑
ren und dass der Himmlische Vater un‑
ser Vater ist. (10‑354, 27.11.1960)

Wenn wir unser Glaubensleben und 
das Christentum untersuchen, das heut‑
zutage den Glauben an Gott befürwortet, 
wie viele Menschen wären dann würdig, 
Bürger in Seinem Königreich zu sein? Wo 
ist das Volk, das Gott auf ewig als das Sei‑
ne beanspruchen kann? Wo können wir 
das Land finden, das Er als Sein König‑
reich beanspruchen kann? Wo können 
wir solche Dinge oder solche Menschen 
finden? Ihr müsst diese Dinge verstehen! 
(5‑17, 09.11.1958)

Wie wunderbar euer Ehemann und 
wie bequem euer Leben auch sein mag, 
ihr werdet in die Hölle gehen, wenn 
ihr Gott nicht kennt. Ihr müsst als Sei‑
ne Bürger registriert sein. Wie berühmt 
der Präsident der Harvard‑Universität 
auch sein mag, er wird in die Hölle ge‑
hen, wenn er nicht als Bürger des König‑
reiches Gottes registriert ist. Ihr betretet 
den Himmel, nachdem ihr von der Fa‑
milie, der Gesellschaft, der Nation, der 
Welt und der Menschheit willkommen 
geheißen worden seid. (278‑263, 26.05.1996)

Die Nation des kosmischen Friedens 
und der Einheit (Cheon Il Guk) braucht 
Souveränität, Territorium und Bürger‑
schaft. Die Krönungszeremonie für Got‑
tes Königsherrschaft im letzten Jahr war 
die Wiederherstellung der Souveränität. 
Als Nächstes begründeten die Versamm‑
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lungen für die Niederlassung von Gottes 
Vaterland (Heimatland) die Wiederher‑
stellung des Territoriums. Nun müsst ihr 
euch als Bürger von Cheon Il Guk regis‑
trieren lassen. Versteht ihr das? Ihr müsst 
die Cheon Il Guk‑Ausweise haben, um 
seine Bürger sein zu können. Souverä‑
nität, Territorium und Bürgerschaft sind 
notwendig, um eine Nation zu bilden. 
Ihr müsst daran glauben, dass die ewige 
Niederlassung von Cheon Il Guk auf der 
Grundlage all seiner Bestandteile verkün‑
det wurde. Habt Vertrauen, wie Gott sie 
haben würde, und wenn ihr mit all eurer 
Kraft voranschreitet und mit einem Ver‑
trauen, das jenem von Reverend Moon, 
den Wahren Eltern, gleicht, wird euch 
nichts zurückhalten. (364‑87, 01.01.2002)

Es war nicht Gott, der Sein Königtum 
etablierte, sondern die Wahren Eltern. 
Es waren die Wahren Eltern, und nicht 
Gott, die Cheon Il Guk (天一國), Cheonju 
Pyeonghwa Tongil Guk (天宙平和統一國), 
die Nation des kosmischen Friedens und 
der Einheit errichteten. Wenn wir das 
chinesische Zeichen für cheon (天), das 
Himmel bedeutet, in seine Bestandteile 
zerlegen, dann bezeichnet es zwei Men‑
schen (二人). Das bedeutet zwei Welten. 
Beide sind gleichwertig. Sie beziehen 
sich auf einen Menschen des Himmels 
und einen Menschen der Erde; die polare 
Struktur eines Geistmenschen und eines 
physischen Menschen. Euer Gemüt und 
euer Körper bilden eine Polarität, nicht 
war? Sind euer Gemüt und euer Körper 
vereint oder nicht? Menschen, deren Ge‑
müt und Körper sich in Konflikt befin‑
den, können keine Bürger von Cheon Il 
Guk sein. (364‑101, 01.01.2002)

Was habe ich in Korea nach der Krö‑
nungszeremonie für Gottes Königsherr‑

schaft getan? Habe ich nicht die Ver‑
sammlungen für die Niederlassung von 
Gottes Vaterland abgehalten? Das ge‑
schah, damit ihr die Erblinie der wah‑
ren Liebe erben könnt. Ich habe dies 
weltweit durchgeführt. Was habe ich an‑
schließend getan? Habe ich nicht Cheon 
Il Guk verkündet? Die Nation des kos‑
mischen Friedens und der Einheit: Das 
ist Cheon Il Guk.

Cheon Il Guk ist die Nation, in der 
zwei Menschen eins werden. Der Him‑
mel muss diese beiden Menschen halten. 
Es muss zwei Elternteile geben. Alles in 
der geschaffenen Welt ist im Rahmen 
dieses Paarsystems geschaffen worden. 
Was ist Cheon Il Guk? Alle Dinge wur‑
den in Paaren geschaffen, von den Insek‑
ten bis zu den großen Tieren. Sie müssen 
sich vereinen. Wo zwei Dinge, zwei Men‑
schen, zwei Elternteile, zwei Wesenszü‑
ge – Subjektpartner und Objektpartner 
– eins werden, wird eine Basis für Gott 
geschaffen.

Erklärt das nicht auch die Bibel? 
Wenn zwei Menschen beten, dann beten 
eigentlich drei Personen, wenn ihr Gott 
mit einschließt. Das ist das Gleiche. Zwei 
oder drei Menschen werden zum Funda‑
ment für die Nation. Sie werden zu einer 
Basis für die Familie, die Nation und die 
Welt. Die Familie entsteht hier, und auch 
der Stamm nimmt hier seinen Anfang. 
Das ist es, was geschieht, wenn zwei oder 
mehr Menschen zusammen sind. (370‑88, 
19.02.2002)

Heute ist der 5. November des zwei‑
ten Jahres von Cheon Il Guk, der 43. 
Wahre Kindertag. Auf dem Fundament 
von Gottestag, Kindertag und dem Tag 
aller Dinge verkünden wir nun das Zeit‑
alter der Gleichstellung für Frieden und 
Einheit, ausgerichtet auf Cheon Il Guk, 
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das in der Familie im Garten Eden nicht 
verwirklicht wurde. Dieses Zeitalter 
kann die Vervollkommnung der Familie 
von Eden vollenden, ausgerichtet auf die 
Menschheit, die sich auf die himmlische 
Welt ausbreitet.

Nach der Durchführung der heili‑
gen Verbrennungszeremonie für Frie‑
den, Einheit und Befreiung des Him‑
mels und der Erde befinden wir uns nun 
in einem Zeitalter, in dem Gott frei und 
ohne Schwierigkeit jede Familie besu‑
chen und mit ihr in Freude zusammen‑
leben kann. Ich bete inständig, dass Du 
uns segnen kannst, so dass wir im glei‑
chen Lebensbereich sein können. Die 
Hoffnungen der himmlischen Welt kön‑
nen auf Erden gefunden werden, und die 
Hoffnungen der irdischen Welt im Him‑
mel. Mögen die Hoffnungen von Him‑
mel und Erde eins werden und einen 
Standard formen, wo beide in Harmonie 
sind. Möge der befreite Weg der Loyalität 
und der kindlichen Treue Bestand haben 
und mögen die Vorfahren, ausgerichtet 
auf den Himmel, auf der Erde bleiben.

Heute habe ich die Ankunft des Zeit‑
alters der Gleichstellung für Frieden und 
Einheit in Cheon Il Guk verkündet. Wir 
haben nun ein Zeitalter betreten, in dem 
wir die erste Stufe des Himmelreiches 
offiziell bauen und erschaffen können. 
Darum lass die Qualen der Menschen 
in der Geistigen Welt beendet sein und 
erlaube den Vorfahren, auf die Erde her‑
unterzukommen, um ihre Nachkom‑
men zu unterstützen. Erlaube den Lei‑
tern der Konfessionen, in dieser Welt 
mit Hilfe ihrer Nachfolger zusammen‑
zuarbeiten. Mögen sie frei handeln kön‑
nen, um jegliche unredlichen Dinge, 
die dem Himmel Sorgen bereitet haben, 
freizulegen und vollständig aufzulösen. 
(396‑158, 05.11.2002)

Was ist das heutige Motto? Lasst un‑
sere Familien durch wahre Liebe zu wah‑
ren Familien werden mit treuen Kindern, 
Patrioten, Heiligen und göttlichen Söh‑
nen und Töchtern in Cheon Il Guk. Al‑
les von Gottes Schöpfungsideal ist dar‑
in enthalten. Wir werden zu Patrioten, 
wenn die Einzelperson, die Familie, der 
Stamm, das Volk und die Nation die Tra‑
dition der kindlichen Treue erben, aus‑
gerichtet auf die wahre Familie. Heilige 
erben die Tradition der Patrioten, und 
göttliche Söhne und Töchter erben die 
Tradition von den Heiligen. Das König‑
tum ist etabliert, wenn wir die Tradition 
von Gottes göttlichen Söhnen und Töch‑
tern erben. Das Erbe anzutreten wird 
auf der Grundlage des verwirklichten 
Königtums möglich. Das Recht, Dinge 
zu besitzen, die euch gehören, und alles, 
was eurer Nation gehört, wird verleugnet 
werden. Diese Dinge sind das Ergebnis 
der gefallenen Welt, von der wir uns tren‑
nen müssen. Gott möchte, dass nicht ein‑
mal Sein Schatten mit der Welt in Berüh‑
rung kommt, die Er sich nie gewünscht 
hat – die Welt, die geschändet wurde und 
die mit der Erblinie des Feindes verbun‑
den ist. Darum konnte Er die böse Welt 
nicht regieren, in der zahllose Menschen 
gestorben und in Kriegen zugrunde ge‑
gangen sind, und die durch den Aufstieg 
und Fall von Nationen bis zum heutigen 
Tag andauert. (400‑192, 01.01.2003)

Wollt ihr nicht zu einer Familie mit 
100 Prozent wahren treuen Kindern 
vor Gott werden? Worum könntet ihr 
sonst noch bitten? Das soll euer einziger 
Wunsch sein. Ihr solltet eine solche Fa‑
milie werden, selbst wenn dies bedeutet, 
all eure Vorfahren zurück bis zur sieb‑
ten Generation opfern zu müssen. Ihr 
müsst dies erreichen, selbst wenn ihr da‑
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für die Aufzeichnungen über die Leis‑
tungen eurer Vorfahren oder sogar eure 
Nation verkaufen müsst. Trotzdem zö‑
gert ihr immer noch, der Kirche das To‑
tal Living Offering zu spenden, und ihr 
gebt stattdessen nur euer übriggebliebe‑
nes Geld. Kennt ihr nicht die Geschich‑
te des Ehepaares Hananias und Saphira, 
die in Gegenwart von Petrus genau das 
Gleiche taten? Sie starben auf der Stelle 
und endeten auf dem Friedhof. Ihr solltet 
euch dessen bewusst sein, dass eine Zeit 
angebrochen ist, die furchterregender ist 
als das. (400‑220, 01.01.2003)

Abschnitt 3. Die Qualifikationen, um 
Bürger von cheon Il Guk zu werden

Gott will kein Volk, das lediglich die 
äußere Form eines Volkes besitzt, und 
keine Nation, die nur äußerlich die Form 
einer Nation besitzt. Er sehnt sich nach 
einem Volk, nach einer Nation und ei‑
ner Souveränität, die Er bewegen kann, 
in anderen Worten, die mit Seinem Her‑
zen verbunden sind. Das auserwählte 
Volk hätte klar wissen sollen, was für ein 
Wesen Gott ist und zu welchem Zweck 
Er sie erwählt hatte. Sie hätten trotz al‑
ler Leiden und Schwierigkeiten, denen 
sie begegneten, voranschreiten sollen. 
Das war die Einstellung und der Stan‑
dard des Herzens, den die Israeliten zu 
jener Zeit Gott gegenüber hätten einneh‑
men sollen. Sie waren jedoch stolz dar‑
auf, auserwählt zu sein, und begingen im 
Verlauf der Geschichte viele Sünden vor 
Seinem Angesicht. Wir sollten natürlich 
verstehen, dass die Sünden, die sie gegen 
das Herz Gottes begingen, der das Zeital‑
ter bewegte, größer waren als die Verfeh‑
lungen gegen das Zeitalter selbst.

Wo soll Gott beginnen, um die 

Menschheit wiederherzustellen? Seine 
Sehnsucht hätte natürlich entsprechend 
Seinem inneren Befinden erfüllt werden 
sollen und zudem hätte Sein Herz ge‑
heilt werden sollen. Diese Welt des Her‑
zens, die niemals hätte durchtrennt oder 
geteilt werden sollen, hätte geheilt wer‑
den sollen. Gott ist bis zum heutigen Tag 
durch solche Schwierigkeiten gegangen, 
um das Fundament des Herzens im Hin‑
tergrund jedes entscheidenden Moments 
der Geschichte zu erweitern, und Er hat‑
te nur den einen Tag im Blick. Wir soll‑
ten uns heute dieser Tatsachen bewusst 
sein und voller Entrüstung bei unseren 
Vorfahren protestieren, die diese Dinge 
nicht verstanden haben.

Obwohl wir vielleicht in kompli‑
zierten und chaotischen Umständen le‑
ben, werden all diese Dinge vergehen. 
Die Menschen mögen ihren Wohlstand 
und ihre Freude besingen, weil sie ein 
glückliches Leben auf Erden geführt ha‑
ben, aber diese Dinge werden alle verge‑
hen. Es gibt jedoch etwas, was für jene 
Bestand hat, die ihr ganzes Leben aus‑
gerichtet auf eine bestimmte Mission ge‑
lebt haben. Was ist das? Es geht dabei 
nicht um äußere Umstände, sondern um 
ein Herz, das jede Situation beherrschen 
kann. Wir können die Tatsache nicht 
verleugnen, dass dieses Herz Macht über 
die Geschichte besitzt, dass es den Geist 
des Volkes bestärkt und seine Glaubens‑
sätze bewahrt. (9‑337, 21.06.1959)

Gott hat bis zum heutigen Tag gear‑
beitet, um Seinen Willen zu erfüllen, die 
Menschheit zu retten. Sein Wille ist es, 
Sein Königreich zu etablieren. Es kann 
nicht in Abrede gestellt werden, dass 
Gott Menschen auf Seiner Seite erzogen 
hat, die Bürger und Kinder dieses König‑
reiches werden könnten. Wo möchte Er 
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dieses Königreich errichten? Er versucht 
nicht, es in der Geistigen Welt zu errich‑
ten, sondern hier auf der Erde. Wer sind 
dann diejenigen, die qualifiziert sind, 
Bürger Seines Königreiches zu werden, 
das auf Erden errichtet werden muss? 
Das seid ihr alle! Ihr stellt das Zentrum 
dar, das die himmlische Nation aufbau‑
en kann. (87‑106, 16.05.1976)

Ihr alle sollt in der Lage sein zu sagen: 
„So waren also die Menschen in der Ver‑
gangenheit! Heute sind wir so und von 
nun an sollten wir so sein. Gott litt in Sei‑
nem Inneren, in Seinem Willen und in 
Seinem Herzen so sehr, dass Er ein kum‑
mervoller Vater wurde. Wie sollten wir 
vor Ihn treten? Er ist bis zum heutigen 
Tag ein Opfer gewesen, getränkt in Blut, 
Schweiß und Tränen. So müssen auch 
wir unser Blut, unseren Schweiß und un‑
sere Tränen vergießen, um dieses Opfer 
zu erben.“ Unter Tränen des Kummers 
sollt ihr geloben: „Vater, Du hast Qualen 
erlitten, hast Blut und Schweiß vergos‑
sen, um uns das zu geben, und wir sind 
gestorben, haben Tränen vergossen und 
gelitten, um das zu erhalten. Wie freu‑
dig wird der Tag sein, an dem wir ein 
solches Geben und Empfangen erfahren 
können! Wir sollten den Tag herbeifüh‑
ren, den wir mit Weinen beginnen und 
an dem die Tränen der Freude so inten‑
siv werden, dass wir nichts mehr sehen 
können, und der herzzerreißende Kum‑
mer, der aus unserem Mund strömt, wird 
herauskommen und explodieren und zu 
einem triumphalen Lied der Freude und 
der Herrlichkeit werden.“

Das Band zwischen Eltern und Kin‑
dern muss zu einer Ebene wiederherge‑
stellt werden, auf der Gott zum ersten 
Mal sagen kann: „Ihr seid meine Kin‑
der.“ Er sollte in einem vereinigten Be‑

reich, in dem Er Sein Herz und Seinen 
inneren Zustand in der Gegenwart al‑
ler Segnungen der Schöpfung im Uni‑
versum teilen kann, verkünden können: 
„Ihr seid meine Kinder und ich bin euer 
Vater.“ Ihr solltet verstehen, dass das 
Zentrum des Bandes, nach dem wir su‑
chen sollen, nachdem wir von ihm geru‑
fen wurden, in der Verwirklichung von 
Gottes Familie und Volk und in der Er‑
schaffung einer Welt, einer Souveränität 
und eines Kosmos liegt. (151‑336, 05.02.1963)

Es ist euer Schicksal, die Stufe zu be‑
treten, auf der ihr zu Bürgern des Him‑
mels werdet. Als solche solltet ihr euer 
historisches Bewusstsein erneuern. An‑
statt für euch selbst zu leben, sollt ihr die 
Einstellung haben, für das Wohl eurer 
Mitbürger in Gottes Königreich zu leben. 
Darüber hinaus sollt ihr die Vorstellung 
haben, für das Wohl der himmlischen 
Geschwister, Ehepartner und Eltern zu 
leben und ihnen zu dienen. Das ist kei‑
ne unvollständiges, sondern ein univer‑
selles Konzept.

Ihr, die ihr an Jesus glaubt, solltet ihn 
nicht blind verehren, sondern zu Men‑
schen werden, welche die inneren und 
die äußeren Schicksale des Himmel und 
der Erde in Einklang bringen können. 
Gott arbeitet daran, Sein Ideal zu ver‑
wirklichen, nämlich auf der Grundlage 
der universellen Vorsehung Sein König‑
reich wiederherzustellen. Wir müssen 
Seine Kinder werden und zu Menschen, 
die in dieser Position stehen können. 
Weiterhin sollten wir fähig sein, unsere 
Mitbürger in Seinem Königreich zu lie‑
ben. Wenn es in eurer Umgebung Men‑
schen gibt, die an Jesus glauben, dann 
sollt ihr in der Lage sein, sie als eure Ge‑
schwister und Landsmänner zu behan‑
deln. Zudem müsst ihr andere überzeu‑
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gen, genauso zu handeln. In diesem Licht 
gesehen, ist eure Verantwortung so ge‑
waltig, dass man es mit Worten kaum 
beschreiben kann. Wenn ihr die 6000 
Jahre der Geschichte vertikal betrach‑
tet, dann seht ihr, dass Gott im Alten‑
Testament‑Zeitalter himmlische Bürger 
und im Neuen‑Testament‑Zeitalter Seine 
Kinder versammelt hat. Auf diese Weise 
ist die Geschichte umgekehrt verlaufen. 
(1‑336, 30.12.1956)

Was sollt ihr in dieser Zeit tun, in der 
jeder auf der Erde davon redet, dass dies 
die Letzten Tage sind? In anderen Wor‑
ten: Was sollt ihr in diesem globalen 
Zeitalter der Letzten Tage tun, das auf 
das Ende der säkularen Sichtweisen der 
Geschichte, der Wissenschaft, der Ethik 
und der Religion hindeutet?

Ihr sollt zu Menschen werden, die 
Gott gegenüber ihre unveränderliche 
Loyalität beweisen und sich – ohne sich 
Gedanken über sich selbst zu machen – 
auf die Suche nach Seinem Königreich 
und Seiner Rechtschaffenheit auf Er‑
den begeben, so wie Jesus verkündet hat: 
„Euch aber muss es zuerst um sein Reich 
und um seine Gerechtigkeit gehen.“ Auf 
diese Weise sollt ihr voll Stolz vor dem ge‑
samten Universum stehen und zu Men‑
schen werden, die ihre Mission an Got‑
tes Stelle erfüllen.

Damit ist gemeint, dass ihr die grund‑
sätzlichen Prinzipien jener Nation an‑
wenden sollt, um eurem Leben tatsäch‑
lichen Wert hinzuzufügen und den Tag 
der Hoffnung zu realisieren, der eine ewi‑
ge Zukunft verspricht. Wenn ihr nicht in 
der Lage seid, solche Menschen zu wer‑
den, werdet ihr letztlich nichts mit Got‑
tes Vorsehung zu tun haben, durch die 
Er Jesus 4000 Jahre nach dem Fall von 
Adam und Eva gesandt hat. Und ihr wer‑

det auch nichts mit Seinem Willen von 
der Zeit Jesu bis heute zu tun haben, in 
der Gott in der Trinität mit Jesus und 
dem Heiligen Geist gearbeitet hat.

Wenn wir die Dinge aus dieser Per‑
spektive betrachten, wonach sollten wir 
dann streben? Ihr müsst die Elemente 
der Ungerechtigkeit ausreißen, die die 
Errichtung des Königreiches Gottes und 
Seiner Gerechtigkeit, in anderen Worten 
die Errichtung Seines Ideals für Himmel 
und Erde, verhindert haben. Indem ihr 
das tut, sollt ihr durch die Bemühungen 
in eurem täglichen Leben den Sieg errin‑
gen und schließlich an der Stelle Seines 
Sohnes Jesus stehen. In anderen Wor‑
ten, wenn ihr zu rechtschaffenen Bür‑
gern Seines Königreiches werden wollt, 
dann dürft ihr nicht törichte Menschen 
sein, die für Essen und Kleidung kämp‑
fen. Stattdessen sollt ihr über Dinge wie 
Nahrung, Trinken und Kleidung hinaus‑
gehen. Falls ihr irgendwelche dieser Din‑
ge bekommt, sollt ihr im Stande sein, sie 
mit denen zu teilen, die nackt oder hung‑
rig sind. Wenn ihr einen Laib Brot habt, 
dann wird Gottes Herz euer Herz inspi‑
rieren, dieses Brot zu teilen, anstatt es al‑
lein zu essen. Jesus hat ein solches Herz 
gezeigt, aber die Menschen um ihn her‑
um waren unfähig, dies auch zu tun.

Was sind heute die Ursachen für Strei‑
tereien und Konflikte in der Familie? Sie 
entstehen, weil jedes Familienmitglied 
der Auffassung ist, dass die Familie nur 
für sein Wohl existiert. Wenn es etwas 
zu essen gibt, dann gibt es Konflikte und 
Uneinigkeit, weil jedes Mitglied meint, 
dass dieses Essen nur für ihn oder für sie 
allein ist. Ihr müsst bedenken, dass di‑
ese Einstellung der Pfeil der Sünde und 
Satans ist.

Darum sollt ihr das Problem von 
Nahrung und Kleidung lösen. Ihr sollt 
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die eigennützige Denkweise ausrotten, 
das die Bedingungen für Familienzwie‑
tracht schafft, und über solche Konflikte 
hinausgehen, die die Geschichte durch‑
drungen haben. Vergesst nicht, dass ihr 
euch in einer Position befindet, in der 
ihr über die Sorgen um Kleidung, Nah‑
rung und Wohnen hinausgehen müsst, 
um Gottes wahre Sieger zu werden. (3‑125, 
13.10.1957)

Ihr alle müsst zu Menschen werden, 
die für das Königreich Gottes und für 
Seine Gerechtigkeit leben. Wie schwie‑
rig eure Umstände auch sein mögen, ihr 
müsst Menschen sein, die diese Schwie‑
rigkeiten in dem Bewusstsein bekämp‑
fen und überwinden können, dass Gott 
Seine Hoffnung in euch setzt.. Nur dann 
könnt ihr Seine Wahren Söhne und 
Töchter genannt werden.

Welche Art von Menschen kann das 
Königreich Gottes aufbauen? Es sind die‑
jenigen, die sich selbst verleugnen kön‑
nen, weil sie ein Herz besitzen, das sich 
um Ihn sorgt. Menschen, die sich selbst 
zum Wohl der Gesellschaft, des Volkes, 
der Nation und der Welt verleugnen, sind 
diejenigen, die Sein Königreich errichten 
können. Ferner sind jene, die für Sein 
Wohl leben, selbst wenn sie dafür ihre 
Nation und die Welt verleugnen müssen, 
diejenigen, die Sein Königreich errich‑
ten können. Menschen, die für die Ge‑
sellschaft, die Nation, die Welt und sogar 
für Gott Kummer empfinden und nicht 
für sich selbst, egal wie bemitleidenswert 
ihre Umstände auch sein mögen, können 
Sein Königreich aufbauen.

Ihr solltet in diesen Tagen nicht da‑
nach trachten, eure eigenen Wünsche zu 
befriedigen, sondern vielmehr ein Leben 
des Glaubens und der Opferbereitschaft 
führen und einem höheren Zweck dienen. 

Dann sollt ihr den Standard des Herzens 
Jesu erreichen, der für den Willen Gottes 
und für die Menschheit durch schwierige 
Situationen gegangen ist. Ihr solltet in die 
Position von Gottes wahren Kindern auf‑
steigen, die das gebrochene Herz Gottes 
trösten können, der bis zum heutigen Tag 
durch große Mühsal gegangen ist.

Wenn ihr Unrecht seht, solltet ihr 
Empörung empfinden. Zusammen mit 
der Liebe Gottes, die mehr und mehr ge‑
ben möchte, solltet ihr bis ans Ende der 
Welt vordringen und Anstrengungen 
unternehmen, um Sein Königreich und 
Seine Gerechtigkeit zu etablieren. Wei‑
terhin solltet ihr fähig sein, das Herz 
Gottes zu trösten, der bis heute durch 
Schwierigkeiten gegangen ist, um inmit‑
ten dieses Kummers die Menschheit zu 
befreien.

Nicht nur das, indem ihr euch nicht 
besiegen lasst und in der Schlacht mit Sa‑
tan den Sieg davontragt, während ihr auf 
dem Weg seid, Gottes Königreich und 
Seine Gerechtigkeit zu etablieren, müsst 
ihr, beginnend mit der Einzelperson die 
Familie, die Gesellschaft, das Volk, die 
Nation und die Welt vereinen. In ande‑
ren Worten, ihr müsst fähig sein, in je‑
der Situation, in der ihr euch auch befin‑
den mögt, mit Satan zu kämpfen und ihn 
zu besiegen. Wenn ihr in die Gesellschaft 
geht, dann müsst ihr das in allen Situati‑
onen tun, die euch die Gesellschaft vor‑
gibt. Wenn ihr in die Nation hinausgeht, 
dann müsst ihr vortreten und für ihre 
schlimmsten Probleme Verantwortung 
übernehmen können. Ihr müsst gegen 
die dahinterliegenden satanischen Kräf‑
te kämpfen und gewinnen.

Wenn solche Menschen erscheinen, 
mag es anfangs so aussehen, als ob sie an‑
fänglich zugrunde gehen, aber ihr sollt 
wissen, dass sie später gedeihen werden. 
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Sie sind auch die Leiter von gewissen 
Haushalten, Arbeitsplätzen, Organisati‑
onen und Nationen. Diejenigen, die ihre 
kindlichen Pflichten verrichten und sich 
ihren Eltern hingeben, die in ihren Fa‑
milien ihrem Ehepartner gegenüber ihre 
ehelichen Pflichten erfüllen und die ih‑
ren Verpflichtungen als treue Unterta‑
nen ihrem Präsidenten gegenüber nach‑
kommen, sind die Leiter ihrer Familien 
und ihrer Nation. Wenn ein solcher Geist 
aus eurem innersten Wesen hervorspru‑
delt und mit eurem Körper auf eine Wei‑
se harmoniert, dass sogar Satan euch re‑
spektiert und euch folgt, dann könnt ihr 
zum ersten Mal als die Menschen vor‑
treten, die nach Gottes Königreich und 
Seiner Gerechtigkeit streben und beides 
etablieren. (3‑131, 13.10.1957)

Viele Menschen sind heutzutage stolz 
auf sich selbst und auf ihre Nationalität. 
Amerikaner geben damit an, Bürger ei‑
ner großen Nation zu sein. Aber das wird 
nicht ewig andauern. Amerika lebt nur 
für sich selbst. Es weiß nicht, dass es für 
das Wohl anderer Nationen existieren 
sollte, so wie die antike hellenistische 
Zivilisation sich dessen nicht bewusst 
war, dass sie für das Wohl Roms existie‑
ren sollte. Auch Rom wusste nicht, dass 
seine Zivilisation für das Wohl der mo‑
dernen britischen Gesellschaft existier‑
te. Die Amerikaner sollten sich der Not‑
wendigkeit bewusst sein, sowohl dem 
eigenen Land als auch anderen Ländern 
zu dienen und für deren Wohl zu leben. 
Die meisten Amerikaner sind sich des‑
sen aber nicht bewusst. Glücklicherwei‑
se gibt es trotz dieses Unglücks eine be‑
stimmte Anzahl von Menschen, die das 
Konzept haben, dass sie nicht selbstbezo‑
gen, sondern vielmehr zum Wohl Gottes 
leben sollen.

Ihr, die ihr euch in der Vereinigungs‑
kirche versammelt habt, sitzt heute viel‑
leicht in einer kleinen Kirche, aber die 
Probleme werden gelöst, wenn ihr in eu‑
rem Herzen fühlt, dass ihr die Welt re‑
präsentieren könnt, indem ihr diese Kir‑
che vergrößert, und dass ihr zudem den 
himmlischen Charakter repräsentieren 
könnt. Dann werdet ihr fähig sein, alles 
zu lösen. Ihr seid die Kinder, die an Got‑
tes Stelle Seinen Willen auf sich nehmen. 
Ihr müsst daher zu Bürgern des Himmel‑
reiches werden, die Gott als dem Herrn 
dieser Welt dienen. Ihr müsst auch dar‑
an denken, dass ihr niemals vom Willen 
des Vaters abweichen könnt, wo immer 
ihr auch sein mögt. (4‑110, 16.03.1958)

In dieser historischen Zeit der Letz‑
ten Tage sind wir keine Menschen, die 
tolle Kleider tragen und sich satt es‑
sen. Wir müssen zu Menschen wer‑
den, die durchhalten und der Mensch‑
heit im Interesse der Geschichte dienen. 
Wir müssen den entgegengesetzten Weg 
einschlagen. Nur dann wird es gerecht 
sein. Es gilt, jeder Ideologie entgegen‑
zutreten, die ihre Souveränität dazu be‑
nutzt, menschliches Leben zugrunde zu 
richten. Eine solche Zeit muss anbre‑
chen. Die Geschichte muss unweiger‑
lich durch einen derartigen Prozess ge‑
hen. Andernfalls wird ihr Weg blockiert 
sein.

Welchem Pfad folgen Gott, Seine 
Kinder und Sein Volk? Es sollte ein Weg 
der Beharrlichkeit, des Dienens und des 
Opferns sein. Ihr sollt nicht in blindem 
Glauben verharren. Ihr müsst für den 
Erlöser, für Gott und für Seinen Willen 
durchhalten. Dieser Moment wird kom‑
men und darum sollt ihr durchhalten. 
Deshalb haben alle Religionen eine Leh‑
re über die Wiederkunft.
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Es wird gesagt, dass eine solche Zeit 
kommen wird, aber was für eine Zeit 
ist das? Es ist die Zeit, in der Gott, der 
Subjektpartner im Herzensbereich, den 
Zweck erfüllt, den Er in Seinem Herzen 
trägt. Die Menschen stehen einem histo‑
rischen Schicksal gegenüber, in dem sie 
sich in ihren Kämpfen nach dem Wil‑
len Gottes, des Subjektpartners des Her‑
zens, formen und sich dann auf die Su‑
che nach dieser Zeit machen. Sie können 
diesen Kurs des Kampfes nicht vermei‑
den, wenn sie sich nach dem Bild Gottes 
formen und sich auf Sein Ziel hinbewe‑
gen. Die Geschichte ist eine Aufzeich‑
nung dieses Weges.

Was für ein Kampf war das? Es war 
ein Kampf, in dem diejenigen, die durch‑
hielten, zuerst geschlagen wurden, in 
dem diejenigen, die sich opferten, be‑
herrscht wurden, und in der diejenigen, 
die mit einer neuen Ideologie und mit 
neuer Hoffnung auftraten, getötet wur‑
den. Das war der historische Kurs sol‑
cher Kämpfe. Demzufolge mussten alle, 
die vortraten und für das Gute auf die‑
ser Erde weinten, ohne Ausnahme ei‑
nen Leidensweg durchmachen. Sie wur‑
den um der Menschen willen geopfert 
und mussten in einer Position des Todes 
voranschreiten, damit sie bezüglich ih‑
res Glaubens keine Kompromisse eing‑
ingen. (10‑230, 16.10.1960)

Wir müssen den armen und lei‑
denden Menschen der Welt helfen. Die 
japanischen Mitglieder haben der ameri‑
kanischen Bewegung geholfen und Ame‑
rika sollte den hungernden Asiaten an 
bedauernswerten Plätzen wie Indien hel‑
fen. Die Menschen dieser Welt gehören 
einer Nation an. Die Amerikaner mögen 
ihre Nation lieben, aber die Menschen 
Gottes müssen diese Nation noch mehr 

lieben. Ich bin mir der misslichen Lage 
Koreas sehr wohl bewusst. Wenn wir Ko‑
rea mit all der Unterstützung helfen wür‑
den, die wir Amerika zukommen lassen, 
dann würde das koreanische Volk mich 
preisen und lieben, aber weil Amerika 
auf einer höheren Stufe ist und die Welt 
repräsentiert, widme ich zurzeit unsere 
Bewegung dem Zweck, diesem Land zu 
helfen. (122‑282, 21.11.1982)

Wenn Spuren vergangener geschicht‑
licher Zeitalter im Hintergrund eures 
Lebens und eurer Kultur verbleiben, 
könnt ihr nicht die reinen, ursprüng‑
lichen Bürger der himmlischen Nation 
werden. Spuren von Gewohnheiten, die 
auf den kulturellen Hintergrund der sa‑
tanischen Welt ausgerichtet sind, sollten 
in der ursprünglichen Welt der himm‑
lischen Nation nicht existieren. Wenn 
solche Elemente eurer lebenslangen Ge‑
wohnheiten noch vorhanden sind, könnt 
ihr das Himmelreich nicht betreten. 
(197‑286, 20.01.1990)

Wenn die Menschen zurückkom‑
men, wird das Land automatisch wieder‑
hergestellt werden. Sobald die Souverä‑
nität etabliert ist, werden die Bürger und 
das Territorium wiederhergestellt wer‑
den. Darum bin ich an den Vereinigten 
Staaten und an der Sowjetunion interes‑
siert, denn die beiden Nationen sind dem 
Erlangen einer globalen Souveränität am 
nächsten. Die Sowjetunion und die Ver‑
einigten Staaten waren bis jetzt einander 
entgegengesetzt, aber sogar diese beiden 
Nationen kommen beim Weltgipfel zu‑
sammen. Gott möchte die Präsidenten 
dieser Nationen führen. Wenn ich einen 
Vergleich machen würde, dann wür‑
de ich mich selbst mit einer Lokomoti‑
ve vergleichen, die diese Nationen füh‑



Kapitel 4 ♦ Der Weg, Bürger von Cheon Il Guk zu werden 2395

ren kann, sobald das geschieht. Da der 
Garten Eden aus einem Volk, einer Na‑
tion und einem Kulturbereich unter ei‑
ner Souveränität besteht, gibt es dort kei‑
ne Sprachprobleme, weil die Menschen, 
die die Muttersprache des Himmels (die 
Sprache der Wahren Eltern) sprechen, 
das Königreich Gottes betreten. (216‑30, 
03.03.1991)

Nationen, Stämme und Familien ha‑
ben ihre Repräsentanten. Ihr sollt wis‑
sen, dass die Menschen, weil sie mit ei‑
ner solchen Welt in Beziehung standen, 
nur dann Bürger des Himmels werden 
können, wenn sie den universellen El‑
tern, den Eltern der Religion und den El‑
tern der Familie dienen.

Was sucht die Menschheit in der heu‑
tigen Welt? Sie sucht universelle Eltern. 
Insbesondere die Christen sehnen sich 
nach dem Erscheinen von Eltern für ih‑
ren Glauben. Der Tag, an dem diese uni‑
versellen Eltern erscheinen, ist kein an‑
derer als die Wiederkunft. Allerdings ist 
die Vorsehung, die die Eltern der Religi‑
onen zusammenbringt, noch nicht er‑
füllt worden. Gott hat Seinen Willen der 
Vorsehung seit sechs Jahrtausenden ver‑
folgt. Die Mission von Christus bei sei‑
ner Wiederkunft, der mit hohepriesterli‑
cher Verantwortung in einer Menge von 
Gläubigen kommen muss, muss noch 
erfüllt werden. Aus dieser Perspektive 
betrachtet, ist die Vorsehung des Bräu‑
tigams und der Braut im Bereich des Ver‑
sprechens erfüllt worden. Sie sind jedoch 
noch nicht in die Position der Wahren 
Eltern vorgedrungen, die in der Menge 
der Gläubigen leben.

Eine wahre Familie, die aus wahren 
Kindern besteht, kann nicht etabliert 
werden, bevor die Position wahrer Eltern 
festgelegt ist. Wenn wir das einen Schritt 

weiter denken, kann die Position kirch‑
licher Eltern nicht festgelegt werden, be‑
vor die der universellen Eltern festgelegt 
ist. (5‑122, 04.01.1959)

Diejenigen, die fortwährend helles 
Licht ausstrahlen und 24 Stunden am 
Tag eine brennende Hitze verbreiten, 
sind die Bürger des Königreiches Gottes. 
Das ist dem Phänomen ähnlich, bei dem 
Insekten sich in einer dunklen Nacht um 
eine Lichtquelle scharen. Folglich sind 
diejenigen, die Gottes Lebenskraft dau‑
erhaft aufrechterhalten können und die 
Kraft der Liebe besitzen und hell erstrah‑
len, ohne Zweifel die Bürger der himm‑
lischen Nation. (86‑302, 11.04.1976)

Es gibt eine Nation des wahren Va‑
ters, eine Nation der wahren Mutter und 
eine Nation des wahren ältesten Sohnes. 
Wir werden Bürger des Himmels, indem 
wir mit ihnen eine Verbindung herstel‑
len. Daraus können wir schließen, dass 
wir die Bürger, Kinder und Eigentümer 
des Himmelreiches sind. Beginnend bei 
der Familie werden wir zu den Eigentü‑
mern des Himmels und betreten den Be‑
reich von Gottes königlichem Haushalt. 
Treue Kinder sind die Eigentümer ihrer 
Familien und Patrioten sind die Eigentü‑
mer ihrer Nation. Sie alle sind miteinan‑
der in Einheit verbunden.

Ihr müsst einem einzigen Weg folgen. 
Die Wege, auf denen treue Kinder zu Pa‑
trioten, Patrioten zu Heiligen und Heilige 
zu göttlichen Söhnen und Töchtern wer‑
den, gehen alle in die gleiche Richtung. 
Gott möchte, dass ihr einem einzigen 
Weg folgt: Ihr sollt zuerst treue Kinder 
werden, mit denen Gott zusammen sein 
möchte, in schweren wie in guten Zeiten, 
und bei denen Er ein ganzes Leben, ja so‑
gar in Ewigkeit bleiben möchte. Das sind 
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Menschen, von denen Gott sagt, dass Er 
sie unbedingt braucht. Ihr müsst diesem 
Weg folgen, egal, wer euch verleugnet 
oder verfolgt. Es wird keine Wiedergut‑
machung mehr geben, wenn ihr einmal 
Bürger des Himmelreiches geworden 
seid. Resultate, die einmal erzielt sind, 
gelten für die Ewigkeit. (293‑209, 26.05.1998)

Ihr werdet nur zu wahren Familien, 
wenn ihr von eurer Nation und ihren 
Bürgern anerkannt werdet. Nur wenn 
die Stämme, Familien und Einzelper‑
sonen eurer Nation eure Familie aner‑
kennen – nur wenn eure Familie über 
den Bereich der Anerkennung für die 
Einzelperson, die Familie, den Stamm, 
das Volk und die Nation hinausgeht –, 
kann sie auf die Ebene der Welt voran‑
schreiten. Wenn ihr die Anerkennung an 
diesem Ort nicht gewinnt, ist euer Weg 
blockiert. Ihr müsst verstehen, dass ihr 
mit dieser Anerkennung zum ersten Mal 
in der Geschichte den Himmel als dessen 
Bürger betreten könnt. (134‑218, 20.07.1985)

Ihr müsst eure Verlobte ertragen, 
euch für sie aufopfern und ihr dienen, 
auch wenn ihr sie nicht leiden könnt. 
„Wenn ich sie nicht getroffen hätte, hätte 
ich nichts gelernt. Jetzt sehe ich, dass mir 
diese Person gegeben wurde, damit ich 
durch mehr Schwierigkeiten gehen, mir 
einen Geist des Dienens und des Opferns 
erwerben und auf diese Weise in den 
Himmel kommen kann.“ Diejenigen, die 
so denken, können großartige Menschen 
werden und den Himmel betreten.

Gott möchte, dass sogar Sünder Sei‑
ne Söhne und Töchter werden. Nur weil 
eure Verlobte vielleicht kein hübsches Ge‑
sicht hat oder Japanerin ist oder ein biss‑
chen klein ist, könnt ihr deswegen den‑
ken: „Oh, ich mag sie nicht“? Ihr Männer 

müsst überzeugt sein, dass ihr an den 
höchsten Ort des Himmels kommt, wenn 
ihr die hässlichste Frau genommen, euch 
für sie aufgeopfert und ihr mehr als je‑
dem anderen gedient habt. Ihr sollt ver‑
stehen, dass ihr dann der größte Ehe‑
mann und ein heiliger Ehemann wäret. 
Mitglieder der Vereinigungskirche soll‑
ten fähig sein, diese Ebene des Denkens 
zu haben. (116‑95, 20.12.1981)

Das Glücklichste und Kostbarste, 
das einer Frau passieren kann, ist, einen 
Ehemann zu haben. Die größte Freude 
für ein Ehepaar ist es, Kinder zu haben. 
Eure Kinder gehören nicht ihrem Vater 
oder ihrer Mutter, sondern der Welt, der 
himmlischen Nation. Ihr Ursprung liegt 
im Königreich Gottes. Obwohl sie eure 
Kinder sind, haben sie alle eine Nationa‑
lität. Eine Nationalität zu haben bedeu‑
tet, Bürger einer Nation zu sein. In glei‑
cher Weise sind diese Kinder die Kinder 
der himmlischen Nation, und das Ehe‑
paar besteht aus einem Mann und einer 
Frau, die Gottes Nation repräsentieren. 
Wenn ihr ein solches Herz besitzt, könnt 
ihr euch auf den Standard der himm‑
lischen Nation ausrichten, sobald ihr dort 
registriert seid. Ihr werdet dann fähig 
sein, mit diesem Standard in Einklang 
zu schwingen. Ohne diese Art von Reso‑
nanz auf Erden zu erfahren, werdet ihr in 
der Geistigen Welt eine schwere Zeit ha‑
ben, auch wenn ihr die Segnung erhalten 
habt. Das Gleiche gilt für Männer. Für 
sie ist es das größte Glück, wenn sie eine 
Frau haben. Ihr zweites Glück liegt dar‑
in, Kinder zu haben, die aus der Einheit 
ihrer Liebe hervorgegangen sind. Dieses 
Liebesnest sollte an die Welt weitergege‑
ben werden. Wenn das geschieht, werdet 
ihr voll und ganz als Bürger des Him‑
mels qualifiziert sein. (233‑212, 01.08.1992)
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Bei euren Trinity‑Teams geht es um 
die drei großen Opfer. Abraham muss‑
te drei große Opfer darbringen und auch 
Noach hatte drei Stockwerke in der Ar‑
che. Sie alle stellen die drei großen Op‑
fer dar. Analog dazu sollt ihr einen Al‑
tar bauen und drei Menschen haben, die 
aufopferungsvolle Opfer darbieten und 
so ihre Loyalität und Hingabe für die 
Menschen im Gebiet erfüllen. Ihr sollt zu 
Menschen werden, die wissen, wie man 
dieses Gebiet mit dem gleichen Herzen 
umarmt, mit dem ihr für den Segen eu‑
rer eigenen Kinder betet. Wenn euch ein 
solches Gebiet zugewiesen wird und ihr 
dort drei Jahre lang arbeitet, werdet ihr 
als Bürger des Himmels qualifiziert sein. 
(150‑26, 17.08.1958)

Wahre Menschen sind diejenigen, 
die sich selbst hingeben und für das grö‑
ßere Ganze Leiden auf sich nehmen. Sie 
schließen wahre Kinder, Lehrer, Freunde, 
Eltern, Geschwister, Familien, Nationen 
und ein wahres Himmelreich mit ein. 
Was für ein Ort ist dann das wahre Him‑
melreich? Es ist der Bestimmungsort für 
all jene, die sich aufgeopfert und für das 
Allgemeinwohl gelitten haben. (124‑168, 
06.02.1983)

Adam und Eva haben durch ihre un‑
rechtmäßige Heirat als Einzelpersonen 
versagt. Darum sollten die Mitglieder 
der zweiten Generation das heute um‑
kehren und an interkulturellen Hoch‑
zeiten zwischen Nationen teilnehmen. 
Sie müssen einander lieben und durch 
diese Liebe den Feind zum Schmelzen 
bringen. Um diesen Standard zu etab‑
lieren, müssen die Mitglieder der zwei‑
ten Generation, die aus den sechs ehema‑
ligen Feindesländern stammen, also aus 
Amerika, Japan, Korea, Deutschland, 

Frankreich und Großbritannien, nati‑
onale Fundamente der Liebe errichten, 
indem sie den Feind lieben. Ihr sollt das 
zu einer Tradition machen und so neues 
Leben in die Nation bringen, mehr noch 
als dies ihre Bürger oder Patrioten tun. 
Der Himmel wird auf der Grundlage ei‑
ner solchen Einheit seinen Anfang neh‑
men. (192‑85, 02.07.1989)

Diejenigen, die in den Himmel gehen 
möchten, müssen ihre Feinde lieben. Im 
Garten Eden waren Adam und Eva auf 
Gott ausgerichtet und die Erzengel auf 
sie. Hätten Adam und Eva sich vervoll‑
kommnet, dann hätten sie den Himmel 
betreten und die Erzengel wären ihnen 
gefolgt. Der Himmel ist jener Ort, in den 
ihr kommt, nachdem ihr Liebe prakti‑
ziert habt. Die Erzengel hätten von Gott 
sowie von Adam und Eva geliebt werden 
und dann den Himmel gemeinsam mit 
ihnen betreten sollen. Das ist das Prinzip 
der Schöpfung. (243‑280, 28.01.1993)

Ihr lebt nicht für euer eigenes Wohl. 
Ihr sollt in dem Bewusstsein leben, je‑
den Menschen zu repräsentieren. Wenn 
ihr eine Frau seid, so sollt ihr die Einstel‑
lung haben, in diesem Zeitalter geboren 
zu sein, um alle Frauen zu repräsentie‑
ren und um ein Vorbild für die Frauen 
zu sein, die euch beobachten. Euer Leben 
soll ein Beispiel für andere sein. Wenn 
ihr das tut, werden eure Nachkommen 
zweifellos eurem Beispiel folgen. Die 
ewige himmlische Welt ist jene Welt, mit 
der ihr euch verbindet, indem ihr die‑
sem Beispiel folgt. Wenn ihr euch für 
diesen Ort qualifiziert, werdet ihr frei‑
en Zugang zu allem bekommen, wenn 
ihr jedoch versagt, werdet ihr große 
Schwierigkeiten haben. Die Wahren El‑
tern lehren euch nicht über diesen Ort. 
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Menschen, die sich mit ihrer Hilfe ver‑
vollkommnet haben, kommen dorthin. 
Es gibt in jener Welt kein solches Erzie‑
hungssystem. Ihr müsst dorthin gehen, 
nachdem ihr auf der Erde erzogen wor‑
den seid. In anderen Worten, was auf Er‑
den gebunden ist, ist im Himmel gebun‑
den; was auf Erden gelöst wurde, ist im 
Himmel gelöst. (227‑376, 16.02.1992)

Die Bürger des Königreiches Got‑
tes sind Menschen, die hervorgetreten 
sind und das Banner, allen Menschen 
zu dienen, gehisst haben. Um heute ein 
bestimmtes Volk zu retten, müssen wir 
all unseren Besitz für sein Wohl inves‑
tieren. Wenn das nicht ausreicht, sollten 
wir bereit sein, selbst unser Leben zu op‑
fern. Solche Menschen sind tatsächlich 
Bürger des Himmels. Ihr solltet darüber 
nachdenken, wie es Gott innerlich geht, 
der solche Menschen zusammenbringen 
muss, um das Ideal Seines Königreiches 
zu verwirklichen. (5‑17, 09.11.1958)

Es gibt keine Möglichkeit, in den 
Himmel zu kommen, ohne die Kinder 
eures Feindes mehr zu lieben als eure ei‑
genen. Die heutigen Christen beten, dass 
Gott sie segnet und alle ihre Sünden und 
all den bösen Ballast vergibt. Ihre Sicht 
vom Glauben ist nicht richtig. Da ich das 
wusste, konnte ich nicht auf diese Weise 
zu Gott beten. Bevor ihr betet, sollt ihr 
euch schämen, sogar wenn ihr Ihm Din‑
ge darbietet, die ihr erfüllt habt. Womit 
können wir die Vergebung für die unent‑
schuldbaren Sünden unserer Vorfahren 
vor Gott erreichen?

Bislang waren die Wahren Eltern 
nicht in der Lage, ihre Hochzeit abzu‑
halten. Das bedeutet, dass sie sich noch 
nicht niederlassen konnten. Trotz allem 
haben sie nun das Zeitalter der „Wahren 

Eltern und die sichere Niederlassung des 
Erfüllten‑Testament‑Zeitalters“ einge‑
leitet. Zum ersten Mal konnten sie nun in 
ihre Heimatstadt zurückkehren. Wenn 
sie das tun, werden sie alle ihre Kinder 
mitnehmen, die zerstreut waren. Sie gin‑
gen in ihre Heimatstadt und ließen sich 
dort als Wahre Eltern nieder und hielten 
ihre Hochzeit ab. Deshalb können nun 
ihre Kinder verheiratet werden.

Die Vereinigungskirche hat bis jetzt 
einen Weg eingeschlagen, der jenem an‑
derer Religionen entgegengesetzt ist. Sie 
ist keine falsche Religion, sondern eine, 
die den orthodoxen Weg lehrt, weil sie 
den Begriff „Wahre Eltern“ besitzt. Sie hat 
Position in dieser Welt bezogen und sich 
dem entgegengestellt, was von falschen 
Eltern gelehrt wurde. Diese haben aus der 
Position der falschen Eltern heraus diese 
Dinge gelehrt, um das Fundament zu le‑
gen und den Weg der Wahren Eltern zu 
finden. Darum sollten die Wahren Eltern 
naturgemäß in ihre Heimatstadt zurück‑
kehren und eine Familie gründen. Dar‑
aus folgt logisch, dass auch ihre Kinder in 
ihre Heimatstädte zurückkehren und Fa‑
milien gründen sollen. (273‑289, 29.10.1995)

Ihr sollt in eurem Herzen denken: „Ich 
bin nun in ein neues Zeitalter eingetre‑
ten“, und ohne euch umzudrehen, sollt ihr 
sagen: „Lebe wohl, Welt! Ich gehe jetzt.“ 
Wir haben die heilige Verbrennungszere‑
monie für Frieden, Einheit und Befreiung 
des Himmels und der Erde durchgeführt. 
Folglich haben wir den kritischen Mo‑
ment überschritten. Als Lots Frau Sodom 
verließ, wurde sie gewarnt, nicht zurück‑
zuschauen. Da sie jedoch den Eindruck 
hatte, dass der Weg vor ihr trostlos war, 
drehte sie sich um. Wenn Frauen ihren 
Bestimmungsort nicht kennen oder sich 
nicht im Klaren sind, welche Richtung sie 
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einschlagen sollen, und wenn sie empfin‑
den, dass das Leiden zu der Zeit größer 
ist als das eines Flüchtlings, und sie den 
Blick verlieren und denken, dass die Welt 
in Dunkelheit ist, sehnen sie sich nach 
dem Ort, an dem sie vorher gelebt haben. 
Das führt unausweichlich dazu, dass sie 
sich umdrehen und zurückschauen. Die 
Letzten Tage werden eine solche Zeit wer‑
den. Frauen, die ein Kind erwarten, wer‑
den damit große Schwierigkeiten haben. 
(396‑134, 05.11.2002)

Besitzt ihr eure eigene Nation? Wir 
müssen zu einer umfassenden Schluss‑
folgerung über alles gelangen, was dieses 
Land betrifft. Was ich damit meine, ist, 
dass das Gelöbnis beginnt: „als Cheon Il 
Guk Familie“; ihr seid der Eigentümer. 
„Wir als Cheon Il Guk Familie, gegrün‑
det auf wahre Liebe“, das ist der Kernin‑
halt. So muss es gemacht werden. Ver‑
steht ihr? Das Gelöbnis verändert sich. 
Das Konzept des „Eigentümers“ ist in 
das Gelöbnis aufgenommen worden. Nie‑
mand kann die Worte des Gelöbnisses 
einfach so weggeben! Der Begriff „Cheon 
Il Guk“ ist durch die Wahren Eltern ent‑
standen und wird in Ewigkeit währen.

Wir haben nun das Königtum Gottes 
und den Bereich des Lebens und der voll‑
ständigen Niederlassung der Eltern des 
Himmels und der Erde etabliert, wir ha‑
ben die besonderen Versammlungen für 
die Harmonie und Einheit des Himmels 
und der Erde abgehalten und die heilige 
Verbrennungszeremonie für den Frieden 
und die Befreiung des Himmels und der 
Erde durchgeführt. Darum brauchen wir 
nun eine neue Nation. (5.11.2002)

Wenn euer Gemüt und euer Körper 
nicht miteinander harmonieren, könnt 
ihr nicht in den Himmel kommen, ganz 

gleich wie groß euer Glaube auch sein 
mag, nachdem ihr der Vereinigungskir‑
che beigetreten seid. Das ist so, weil es an 
Orten des Konflikts Schatten gibt. Als ihr 
im Seminar für die Registrierung wart 
und dort die Segnung erhieltet, sprach 
ich von der „Niederlassung des Mittags.“ 
Es sollte keinen Schatten geben.

Wenn euer Gemüt und euer Kör‑
per nicht vereint sind, werdet ihr dann, 
wenn die Sonne direkt von oben herun‑
terscheint und euer Geist und euer Kör‑
per ungleichgewichtig sind, auf eurer lin‑
ken Seite einen Schatten werfen. Wenn 
eure physischen Verlangen euer Gewis‑
sen überlagern, werdet ihr auf der linken 
Seite einen Schatten werfen. Das muss in 
die „Niederlassung des Mittags“ geän‑
dert werden. Oben, Mitte und unten soll‑
ten zu Gott hin in einer vollkommenen 
vertikalen Ausrichtung stehen.

Wenn wir Gott als erste Generation 
sehen, und Adam als die zweite, dann 
wurde der Bereich von drei Generati‑
onen vertikal nicht etabliert. Gott be‑
saß keine dritte Generation. Die Men‑
schen haben nicht verstanden, dass Gott 
ein bedauernswerter Gott war, der kei‑
ne Enkelkinder haben konnte. Die gefal‑
lene Menschheit hat die Tatsache nicht 
erkannt, dass Gott, der Vorfahr der 
Menschheit, der Lehrer aller Lehrer, der 
Herr aller Herren, der König aller Könige 
und der große Souverän des Universums 
in einer solch bemitleidenswerten Situa‑
tion war. (400‑197, 01.01.2003)

abschnitt 4. um das himmlische 
eigentumsrecht zu gewinnen, müsst 
ihr zeugnis ablegen

Ihr sollt fähig sein zu denken: „Wir 
sind diejenigen, die angetreten sind, um 



Buch 15 ♦ Das Leben eines Eigentümers von Cheon Il Guk2400

die Menschen der Hoffnung zu suchen. 
Wir sind diejenigen, die gebraucht wer‑
den, um die Nation der Hoffnung zum 
Leben zu erwecken. Der Tag, an dem wir 
mit unserer Arbeit beginnen, wird der 
Tag sein, an dem die Bürger zum Leben 
erweckt werden, die dann Bestandteil bei 
der Wiederbelebung der Nation sein kön‑
nen. Wir sind diejenigen, die die traditio‑
nelle Ideologie dieser Nation geerbt haben 
und die angetreten sind, die Nation un‑
serer Sehnsucht wiederzuerrichten. Dar‑
um sollten wir uns durch diese traditio‑
nelle Ideologie mit ihnen vereinen und die 
richtige Nation finden. Wir sind diejeni‑
gen, die für die Rekrutierung einer sol‑
chen Gruppe die Verantwortung tragen.“

Dort soll euer Herz vor Liebe für di‑
ese Nation und ihre Menschen überflie‑
ßen. Die Position, von der aus ihr euer 
Land liebt, sollte sich von der Positi‑
on unterscheiden, in der Menschen ihr 
Land bis jetzt geliebt haben. Es sollte eine 
andere Art von Liebe sein als die, die ihr 
bisher für eure Verwandten, Eltern, Ge‑
schwister, Ehepartner und Kinder emp‑
funden habt. Ihr müsst die Menschen 
und die Nation in einer anderen Weise 
lieben. Wenn dies nicht geschieht, kann 
die ideale Welt nicht realisiert werden, 
die sich Gott erhofft und die Er bis jetzt 
gesucht hat. Wenn wir ihnen gegenüber 
Gott vollständig repräsentieren, werden 
sie uns folgen, um himmlische Bürger 
zu werden. Wenn die Menschen, die sich 
zusammengefunden haben, fest mitein‑
ander verbunden sind, wird die Wieder‑
herstellung von Gottes Willen beginnen. 
(57‑179, 31.05.1972)

Der Begriff „ein Volk“ beinhaltet die 
schwarze, die weiße und die gelbe Ras‑
se und sollte die Kapazität besitzen, alle 
Kulturen sowie alle Gewohnheiten und 

Umgebungen der ganzen Geschich‑
te zu verdauen. Wir sagen, dass wir da‑
bei sind, ausgerichtet auf die Wahren El‑
tern zu Geschwistern und zu einem Volk 
zu werden. Aber die Welt ist noch nicht 
so. Wir sollten sie gänzlich zu einem 
Volk machen. Wenn wir sie so belassen, 
wie sie jetzt ist, würden die bösen Men‑
schen für immer bestehen. Durch un‑
sere Home Church‑Aktivitäten können 
wir ein geeintes Volk schaffen. Ihr sollt 
wissen, dass dies nur auf dem Weg der 
Home Church‑Aktivitäten erreicht wer‑
den kann. Es gibt keinen anderen Weg. 
Auch wenn es zahlreiche Stämme gibt, 
müssen wir eine Bewegung aufbauen, 
um sie zu vereinigen. (116‑215, 01.01.1982)

Indem ihr die Segnung erhaltet, könnt 
ihr als reguläre Mitglieder der Vereini‑
gungskirche und als Bürger der himm‑
lischen Nation betrachtet werden. So 
kommen wir zur Schlussfolgerung, dass 
auf der Grundlage dieses logischen Stan‑
dards Satan automatisch von uns ge‑
trennt wird. Die Liebe Gottes ist höher als 
jene von Satan, und ihr seid Männer und 
Frauen, die auf der Grundlage einer prin‑
zipgemäßen Liebe gesegnet wurden. Ihr 
seid deshalb über und nicht unter dem 
Standard, der von Satan angeklagt wer‑
den kann; also kann er euch nicht ankla‑
gen. Das ist so, weil die Wahren Eltern den 
ursprünglichen Standard für die Erblinie 
durch ihre eigene Erblinie etabliert haben. 
Wenn ihr innerhalb des Bereichs dieser 
Erblinie seid, wird Satan niemals erschei‑
nen. Ihr werdet dann vollständig in den 
Bereich hinübergewechselt sein, in dem 
ihr von ihm getrennt seid. (172‑66, 07.01.1988)

Die Vereinigungskirche ist eine re‑
präsentative Kirche, die für das Ideal des 
Familien‑Himmelreiches voranschrei‑
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tet. Ihr müsst wissen, dass die Nation, 
die Welt, der Kosmos und Gott in diese 
Familie eingebettet sind.

Ihr seid mit der Erblinie der Wah‑
ren Eltern verbunden worden; ihr dürft 
daher von nun an keine wilden Oliven‑
bäume mehr sein. Ihr müsst den Samen 
des wahren Olivenbaumes annehmen 
und seine Frucht bringen, wo immer in 
der Welt ihr Wurzeln schlagen mögt. Ihr 
müsst stets die gleichen Früchte bringen, 
unabhängig von eurer Nation oder eu‑
rem Standort, und ihr solltet als die hei‑
ligen Menschen der himmlischen Nati‑
on angenommen werden. Ihr müsst euch 
dessen bewusst sein, dass dies das Schöp‑
fungsideal Gottes war. Die gesegneten Fa‑
milien der Vereinigungskirche tragen die 
Verantwortung, die Bevölkerung des Kö‑
nigreiches Gottes zu vermehren – inner‑
halb des freien und befreiten Bereiches, 
der keine Geschichte der Wiedergutma‑
chung besitzt. Ihr dürft niemals verges‑
sen, dass dies eure Mission ist.

Nun werden die Stammesbereiche 
eingesetzt. Gott wird euch nicht länger 
regieren. Eure Stämme betreten das Zeit‑
alter, in dem sie zu Stämmen des Him‑
mels werden. Die Menschen treten auf 
der Basis der Verdienste ihrer Vorfah‑
ren der Vereinigungskirche bei, ohne 
zu wissen warum. Wenn der Frühling 
kommt, erscheinen die Blätter auf na‑
türliche Weise. Direkt vor unseren Au‑
gen liegt eine Welt, in der die Morgen‑
sonne langsam aufsteigt. Vergesst nicht, 
dass es unsere Pflicht und Mission ist, 
als große Eigentümer von Himmel und 
Erde und als befreite Kinder Gottes mu‑
tig und mit einem hohen Geist voranzu‑
schreiten. (202‑256, 24.05.1990)

Es ist mein Wunsch, Bürger für den 
Himmel wiederherzustellen. Wie aber 

können wir die Bürger der satanischen 
Welt umwandeln? Das ist die Frage. Sie 
müssen ihre Welt verleugnen und sich 
um 180 Grad drehen. Gegenwärtig ist Sa‑
tan in der höheren Position und Gott in 
der niedrigeren. Wie kann das geändert 
werden? Es sollte zu einem Nullpunkt 
werden. Wie viele Bürger des Himmels 
ihr wiederherstellt, wird für euch die 
wertvollste Sache sein.

Seid ihr nicht alle durch mich zu Bür‑
gern des Himmels geworden? In gleicher 
Weise sollt ihr selbst unter Einsatz eures 
Lebens eure Kinder erziehen und sie zu 
himmlischen Bürgern machen, damit ihr 
sie mit euch nehmen und mit ihnen in der 
himmlischen Nation leben könnt. Das ist 
euer Reichtum. Ihr sollt das systematisie‑
ren und euren Kindern lehren; nur dann 
werden sie an den gleichen Ort gehen. 
Wie großartig wäre das, wenn jeder so‑
fort zu einem Bürger des Himmels werden 
könnte? Das muss getan werden. In der an‑
deren Welt werden sie euer Reichtum sein. 
Sie werden zu einem Geschenk, wenn ihr 
in die nächste Welt eingeht, ähnlich einer 
Mitgift, die eine Braut mitbringt, wenn sie 
zu ihren Schwiegereltern zieht. Wenn ihr 
Bürger eurer Nation sowie Menschen von 
vielen anderen Nationen mitbringt, wird 
im Himmel ein Festessen für euch bereitet 
sein. (215‑182, 17.02.1991)

Das größte Geschenk, das ihr mit‑
bringen könnt, wenn ihr das Himmel‑
reich betretet, sind Bürger, die zum 
Beispiel aus dem Wirtschaftsbereich 
kommen und die ihr durch die Worte 
des Göttlichen Prinzips dorthin geführt 
habt. Was solltet ihr mitbringen, wenn 
ihr den Himmel betretet, also das König‑
reich Gottes? Ihr solltet nicht nur eure 
Familie mitbringen. Wenn ihr nur das 
tut, wer wird dann die Kinder Kains in 
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der satanischen Welt retten? Darum hat 
bis heute niemand den Himmel betreten, 
ausgerichtet auf wahre Liebe. Das ist der 
Grund, warum er leer ist. Ihr müsst also 
wissen, dass es ein Geschenk ist, viele 
Bürger des Königreiches Gottes wieder‑
herzustellen und gemeinsam mit ihnen 
den Himmel zu betreten, was es euch er‑
laubt, von Ihm belohnt zu werden und 
der himmlischen Nation nahezukom‑
men. Das kann nicht durch Wissen oder 
durch irgendwelche andere Handlungen 
oder Resultate erreicht werden. (216‑135, 
09.03.1991)

Ohne Grundlage für das ewige Leben 
könnt ihr nicht lange kämpfen. Ohne Re‑
sultate werdet ihr einfach vergehen. Ich 
habe bis zum heutigen Tag überdauert, 
weil ich für ein ewiges Leben gekämpft 
habe. Das Gleiche gilt also auch für mich. 
Es ist eine ernste Angelegenheit. Ihr 
kennt die Kraft nicht, die sich dahinter 
verbirgt. Letztlich werden wir alle ster‑
ben. Ihr wisst nicht, ob ihr nicht irgend‑
wann in einer Ecke tot umfallen werdet. 
Eines Tages werden wir alle in die Geis‑
tige Welt eingehen. Wenn das geschieht, 
was werdet ihr dann mit euch vor das 
Antlitz Gottes bringen? Ihr könnt euren 
Körper nicht mitnehmen. Ihr sollt alle 
dorthin gehen und Bürger des Himmels 
anführen. Werden da nicht eine Menge 
Menschen hinter mir sein? Das ist es, was 
ihr tun sollt. (230‑61, 15.04.1992)

Eure Eigentumsrechte in der Geisti‑
gen Welt werden durch die Anzahl der 
Bürger bestimmt, die ihr in das Himmel‑
reich mitgebracht habt. Sie werden euer 
Reichtum sein. Die Zeit ist gekommen, 
um diesbezüglich Bilanz zu ziehen. Es 
wird eine Zeit kommen, in der an einem 
Tag Millionen bekehrt werden. Die Ver‑

einigungskirche besitzt ein solch gewal‑
tiges Potential. Schaut euch die Welt an: 
Wie viele Menschen treiben einfach nur 
umher wie völlig Verrückte und quälen 
sich mit der Frage, ob sie leben oder ster‑
ben sollten, die das Leben in Frage stel‑
len und Selbstmord begehen?

Wir treten nun in ein Zeitalter der 
Wanderung ein, in der Mitglieder der 
Vereinigungskirche die eigenen Grenzen 
verlassen und in eine Region ziehen, die 
drei oder vier Nationen weiter liegt, und 
es zwischen den Kontinenten und dar‑
über hinaus zwischen Ost und West zu 
einem Austausch kommt. Wenn ein sol‑
cher Austausch stattfindet, wird sich un‑
ser Bereich ändern. Warum ist das nötig? 
Benachbarte Länder wurden auf Grund 
häufig auftretender nationaler Interes‑
senskonflikte zu Feinden. Darum sind 
die Menschen, die in den dunklen Zeiten 
gelebt haben, in der Geistigen Welt von 
Mauern umgeben. Wie werden solche 
Mauern niedergerissen? Ihre Nachkom‑
men auf Erden müssen sie niederreißen 
und so ihren Zusammenbruch herbei‑
führen. Um das zu erreichen, müssen 
diejenigen, die zum Beispiel die Japaner 
gehasst haben, diese nun mit noch grö‑
ßerer Intensität lieben. Das ist die Mis‑
sion Abels. Die erste Person, die das ver‑
steht, muss auch die erste sein, die dieses 
Kreuz auf sich nimmt. (218‑227, 19.08.1991)

Wenn ihr in die nächste Welt ein‑
geht, wird euer Reichtum davon abhän‑
gen, wie viele Bürger des Himmels ihr 
angepfropft habt, während ihr auf der 
Erde wart. Die Religion sollte dieses Be‑
wusstsein einpflanzen. Da Mitglieder 
der Vereinigungskirche dieses Bewusst‑
sein der zweiten Generation nicht mitge‑
geben haben, wollen sich diese woanders 
hinwenden. Sie werden weggeschwemmt 
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und sagen, dass sie daran gehen, einen 
Job zu finden oder andere Dinge in der 
säkularen Gesellschaft zu tun. Die Bür‑
ger des Himmels werden auf der Erde ge‑
schaffen, nicht in der Geistigen Welt. Sie 
werden in der Physischen Welt geboren. 
Wenn Adam und Eva in der Physischen 
Welt entsprechend dem Prinzip Men‑
schen geschaffen hätten, dann hätten di‑
ese dem Himmel angehört, da sie jedoch 
fielen, wurde alles auf den Kopf gestellt. 
(230‑24, 15.04.1992)

Wichtiger noch als Essen ist es, Bür‑
ger des Himmels zu ernten. Das ist die 
Hauptaufgabe von uns, die wir hier auf 
Erden leben. Unter den Dingen, die wir 
in unserem Leben tun sollten, gibt es 
nichts Wertvolleres. Das Geld, das ihr an‑
häuft, nachdem ihr in der säkularen Ge‑
sellschaft einen Job bekommen habt und 
befördert wurdet, wird wie Wasser unter 
einer Brücke sein. In der anderen Welt 
wird Geld nutzlos sein. Materielle Dinge 
und Wissen sind dort nicht nötig. Euer 
Geist wird Dinge erfassen, ohne dass ihr 
gelehrt werdet. Ihr werdet innerhalb ei‑
ner Woche mit allem vertraut sein.

Wenn ihr eines Tages in die ande‑
re Welt eingeht, was werdet ihr dann zu 
Gott sagen, der das Werk der Erlösung 
geführt hat und bis heute große Schwie‑
rigkeiten auf sich genommen hat, um ei‑
nen Adam zu finden? Hat Gott nicht per‑
sönlich seit Beginn der Schöpfung den 
vollkommenen Adam gesucht? Ihr habt 
das Prinzip kennen gelernt. Das ist die 
Waffe, die es euch ermöglicht, Tausende 
und Abertausende von Bürgern zu erret‑
ten. Bis jetzt konnte Gott die Menschen 
nicht unterrichten und Er musste das 
Werk der Erlösung inmitten ihrer Un‑
wissenheit durchführen. Was wir tun, ist 
nichts anderes, als dass wir Seinen Kum‑

mer auf uns nehmen und an Seiner Stel‑
le mehr Dinge auf Erden tun, als Er ge‑
tan hat. Das Prinzip stellt uns einen Weg 
zur Verfügung, der Hunderte und Tau‑
sende von Adams erleuchtet und zusam‑
menbringt.

Wie viele Söhne und Töchter habt 
ihr versammelt, die euch in den Himmel 
folgen? Ihr solltet nichts anderes tun als 
das. Auch wenn ihr Milliarden in Gold 
besitzen und wohlhabend leben wür‑
det, so würde all das doch vergehen. In‑
vestiert all eure materiellen Dinge, euer 
Wissen und sogar euer gefallenes Leben 
für dieses Werk. Investiert diese nicht 
getrennt voneinander, sondern alles auf 
einmal, und habt dabei das Herz, Bürger 
des Königreiches Gottes zu erschaffen. 
Während eure Investition wächst, wird 
auch ihr Wert dementsprechend steigen. 
(230‑28, 15.04.1992)

Wie sehr ihr in Ewigkeit vor Gott ge‑
priesen werdet, hängt davon ab, wie viele 
Bürger des Himmels ihr geerntet habt. In 
der Vergangenheit gab es nicht einmal 
einen Spaten, um sie zu ernten: Unfähig‑
keit war das Ergebnis von Unwissenheit; 
aber nun habt ihr einen großen Korb auf 
dem Rücken. Wenn ihr das Wort mit Lei‑
denschaft weitergebt, könnt ihr eine ex‑
plosive Ernte einbringen. (230‑32, 15.04.1992)

Ihr sollt euch in vielen Aktivitäten 
engagieren, um durch eure Bemühungen 
die Bürger und Familien des Himmels zu 
vermehren. Euer Status, der euch in der 
anderen Welt zugewiesen wird, wird auf 
Erden bestimmt. Ist nicht gesagt worden, 
dass das, was auf Erden gebunden ist, 
auch im Himmel gebunden sein wird, 
und dass das, was auf Erden gelöst ist, 
auch im Himmel gelöst sein wird? Das ist 
es, was damit gemeint ist. (235‑58, 28.08.1992)
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Der Nordpol und der Südpol eines 
Magneten sagen einander nicht, dass sie 
sich gegenseitig anziehen sollen. Dieser 
Prozess geschieht automatisch. Ein Tai‑
fun kommt auf uns zu. Dieser muss dazu 
gebracht werden, sich niederzulassen: 
Ausgerichtet auf den Bereich von Eva und 
der Mutter sollten wir die Bereiche von 
Kain und Abel in der Familie zusammen 
mit den Schicksalen der Welt, die wie ein 
Taifun über uns hereinbrechen, fest ver‑
wurzeln. Es ist, als ob man ein Baby zur 
Welt bringt: Das ist es, was ihr tut; es ge‑
schieht für die Mutter und die Kinder. 
Auf diesem Weg sind die Frauen die Be‑
freier. Die Männer leben ohne jede Sor‑
ge in einem freien Bereich des Himmels 
und der Erde. Das ist der Grund, warum 
sie die Wege der Kinder nicht stören kön‑
nen. Die Frauen sollten dem Himmel, der 
Erde und den Wahren Eltern für das er‑
staunliche Zeitalter dankbar sein, das sie 
betreten haben, und in dem sie 24 Stun‑
den am Tag die Herrschaft besitzen kön‑
nen. Die Frage ist daher: Wie viele Men‑
schen erntet ihr und bringt sie als Bürger 
in die himmlische Nation?

In Korea gibt es große Aufregungen 
wegen der Mitgift. Das ist das Wesent‑
liche in dieser Zeit. Die Frage ist, wie 
viele Bürger und Familien ihr mit euch 
in die himmlische Nation bringt. Es gibt 
keine Familien oder Bürger im Him‑
mel. Wie dankbar wäre daher Gott, 
wenn wir Bürger und Familien erschaf‑
fen könnten! Wenn ihr in der Nacht den 
dunklen Himmel betrachtet, seht ihr 
dann nicht die Sterne funkeln? Was für 
ein Stern würdet ihr unter all diesen Ster‑
nen gern sein? Ihr würdet gern ein groß‑
er Stern werden wollen. Ob ihr ein groß‑
er Stern werdet oder nicht, hängt davon 
ab, wie viele Bürger und Familien ihr in 
den Himmel bringt. (235‑119, 29.08.1992)

Frauen, die in die Berge gehen, um 
dort nach Kräutern zu suchen, bleiben 
den ganzen Tag dort, sind geschäftig 
und rege am Suchen, um die Guten zu 
finden. Am Ende des Tages kommen sie 
jedoch mit leeren Körben zurück, weil sie 
hungrig geworden sind und all die Kräu‑
ter aufgegessen haben, die sie gesam‑
melt hatten. Aber diejenigen, die bestän‑
dig und geduldig ihre Kräuter sammeln, 
können diese energiegeladenen, geschäf‑
tigen Frauen in ihren Haushalten als 
Helfer nutzen.

Gegenwärtig hat Gottes Königreich 
keine Bürger. Der Himmel ist leer. Folg‑
lich müssen wir diesen riesigen und lee‑
ren Himmel durch die Tore der Verei‑
nigungskirche mit Menschen auffüllen. 
Eine Zeit ist angebrochen, in der ihr an 
die Welt denken sollt und nicht an euch 
selbst. Ihr sollt eure Haare nicht wie eine 
Wachtel herunterhängen lassen oder sie 
grau werden lassen wie eine Bachstelze. 
Seid nicht wie die Bachstelzen, die be‑
mitleidenswert herumfliegen und mit 
ihrem Schwänzchen wackeln. Ihr müsst 
noble Frauen werden. (237‑303, 17.11.1992)

Gott erschuf Adam und Eva, weil Er 
den horizontalen Bereich brauchte. Viele 
Männer und Frauen heiraten und bilden 
Familien, so dass ihre Kinder in den Him‑
mel gebracht werden können, um die‑
sen aufzufüllen. Folglich ist jede Fami‑
lie eine Produktionsstätte, welche Bürger 
des Himmels hervorbringt. Da sie also 
Produktionsstätten sind, sollten sie viele 
Kinder hervorbringen. Der Rang und 
die Position der Herrlichkeit im Himmel 
werden durch die Anzahl der Bürger be‑
stimmt, die sie in die himmlische Nation 
bringen. Wenn ihr viele Kinder erzieht, 
wenn ihr gar 12 oder 24 Typen von Men‑
schen erzogen habt, dann würdet ihr in 
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einer Position stehen, in der ihr alle Ty‑
pen von Menschen geliebt habt. (256‑238, 
13.03.1994)

Als ich das letzte Mal Hawaii verließ, 
sprach ich von der Krönungszeremonie 
für Gottes Königtum und auch über Sei‑
ne Heimatstadt sowie über die Nieder‑
lassung Seines Heimatlandes und dann 
auch über die Verkündung von Cheon 
Il Guk und seiner Bürger. Souveränität 
wird benötigt, um eine Nation zu etab‑
lieren. Das ist die Etablierung des König‑
tums. Es muss eine Nation geben. Das ist 
die Niederlassung von Gottes Heimat‑
land. Als Nächstes muss es Bürger ge‑
ben. So kommt ihr zu den Ausweisen für 
die himmlische Nation. Auf diese Wei‑
se wurden alle Fundamente für Cheon Il 
Guk vorbereitet, auf denen die Souverä‑
nität, die Bürgerschaft und das Territori‑
um, ausgerichtet auf Gottes höchste Au‑
torität, geschaffen werden können. Euer 
Wert hier wird mit Sicherheit davon be‑
stimmt, wie viele Verwandte ihr zu Gott 
gebracht habt. Ihr müsst den entgegenge‑
setzten Weg einschlagen. Von hier müsst 
ihr aufsteigen. (364‑131, 01.01.2002)

Jetzt ist die Zeit gekommen, eure 
Vorfahren zu mobilisieren. Ihr müsst sie 
mobilisieren, damit sie mit euch zusam‑
menarbeiten, und um das zu erreichen, 
müsst ihr klar und deutlich den Inhalt 
und die Struktur der Geistigen Welt ver‑
stehen und ferner verstehen, wie die Auf‑
erstehung durch Wiederkehr stattfindet. 
Dann solltet ihr die Bannerträger wer‑
den, welche die Richtung bestimmen, 
und ein Beispiel für eure Vorfahren ge‑
ben, die ihre äußerste Hingabe darbie‑
ten. Die Physische Welt steht in der Po‑
sition des älteren Bruders – sie muss also 
ein Vorbild sein. Versteht ihr? Ihr soll‑

tet daher nicht denken, dass ihr das al‑
les allein macht. Wenn ihr eure Vorfah‑
ren mobilisiert, werden sie euch helfen. 
(370‑132, 19.02.2002)

Was den Fall betrifft, war Gott für die 
Schöpfung verantwortlich und Adam 
für den Fall. Der Fall zerstörte die Fami‑
lie, die Nation, die Welt und das gesamte 
Universum. All das ist von den falschen 
Eltern verursacht worden. Deren Anfüh‑
rer, Satan, ist entstanden und hat sich mit 
ihnen verbunden und hat Gott verbannt. 
Das hat die Welt zerstört, die sich Gott 
gewünscht hat. Bis jetzt hat die politische 
Welt den religiösen Bereich geopfert, von 
nun an wird das jedoch umgekehrt sein.

Also initiierte ich eine überkonfessi‑
onelle, übernationale und übergeordnete 
NGO‑Bewegung, um die verkehrte Ord‑
nung auf den ordentlichen Weg zurück‑
zuführen und dadurch dem Himmel 
und der Erde eine vereinte Befreiung zu 
bringen. Das habe ich nicht in der Geisti‑
gen Welt, sondern hier auf der Erde getan 
und ich bin dabei über alle Grenzen hin‑
ausgegangen und habe alles befreit, in‑
dem ich all die Blutflecken und Spuren 
weggebrannt habe, die Satan hinterlas‑
sen hat. Ihr solltet alles verbrennen, das 
mit der Einzelperson, mit der Familie 
und ihren Besitztümern verbunden ist, 
und über all das durch die heilige Ver‑
brennungszeremonie hinausgehen.

Indem wir das tun, kommen wir auf 
die andere Seite und werden zu gesegne‑
ten zentralen Familien. Da das mensch‑
liche Versagen in der Familie geschehen 
ist, könnt ihr über diesen Bereich nicht 
hinausgehen, ohne eine Familie zu ha‑
ben. Einzelpersonen können nicht dar‑
über hinauskommen. Folglich ist die 
Geistige Welt nun in heller Aufregung, 
um die Segnung zu vervollständigen. Sie 
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stellen Forderungen an die Erde. Eure 
Vorfahren, aber auch Religionsgründer 
und religiöse Führer, werden auf die Erde 
herabsteigen, um die Aufgabe durchzu‑
führen und ihren Nachkommen und 
Nachfolgern bei der Erfüllung ihrer je‑
weiligen Verantwortung als Eigentümer 
eines Klans oder einer Religion zu hel‑
fen. Darum habe ich die Mitglieder der 
Vereinigungskirche aufgefordert, keine 
Menschen außerhalb ihres Klans zu wit‑
nessen. Sie sollen alle Menschen retten, 
die innerhalb ihres Stammes oder ihrer 
Familie in der Position von Dienern, Ad‑
optivkindern, Kindern von Konkubinen 
und gezeugten Kindern stehen und sie 
vereinigen und den Wahren Eltern die‑
nen, um vom Ehemann der ursprüng‑
lichen Familie, also dem Messias, unter‑
richtet zu werden. Dann wird der Bereich 
der Befreiung für den Himmel durch die 
Person vollendet, die auf der neuen Erde 
befreit ist. (396‑127, 05.11.2002)

abschnitt 5. Das leben der 
eigentümer von cheon Il Guk

5.1. ein herz, ein Körper, eine 
Denkweise, eine harmonie

Wir, ihr und ich, sind in einer Posi‑
tion der Einheit von Gemüt und Kör‑
per, das heißt, dass Ehemann und Ehe‑
frau, Eltern und Kinder eins im Herzen 
sind. Einheit im Gemüt kann nicht in 
einem Zustand erreicht werden, in wel‑
chem der eine oben und der andere un‑
ten steht. Wenn die Eltern oben sind und 
ihre Kinder unten, können sie nicht eins 
im Herzens sein. Nur wenn sich beide 
auf gleicher Ebene befinden, können sie 
im Gemüt eins sein. In anderen Worten, 
nur wenn ihre inneren und äußeren Be‑

ziehungen auf gleicher Ebene sind, kön‑
nen sie im Gemüt eins werden. Das gilt 
auch für ein Ehepaar: Sie können nur 
eins im Herzen sein, wenn sie sich in ei‑
ner Situation befinden, in der ihre Bezie‑
hungen von innen und außen sowie von 
vorne und hinten horizontal sind, je‑
doch nicht, wenn sie vertikal sind. (41‑30, 
12.02.1971)

Alles muss in der Einheit des Gemüts 
vereint werden: Die Augen, die Nase und 
alles andere muss im Gemüt eins werden. 
Körper und Gemüt sollten eins sein und 
ebenso Mann und Frau. Stämme und 
Nationen sollten im Gemüt eins werden. 
Das Volk sollte die Einheit des Gemüts 
verwirklichen, so wie es sich der König 
wünscht, und es sollte im Herzen eins 
werden mit den Präsidenten dieser Welt 
und dann mit Gott, dem Präsidenten des 
Himmels und der Erde. Wenn das voll‑
bracht ist, wird die Welt zu einer ver‑
einten Nation werden und diese verein‑
te Nation wird nicht jemand anderem 
gehören, sondern sie wird unsere sein. 
(284‑76, 15.04.1997)

Wenn Adam und Eva ihre Verantwor‑
tung vor Gott erfüllt hätten, hätte Er sie 
gesegnet. Von diesem Ort der Segnung 
aus hätte das Gute begonnen und die Ein‑
heit von Wahrheit, Substanz und Herz 
wäre erreicht worden. Einheit der Wahr‑
heit bedeutet, dass wir mit „Ja“ antworten, 
wann immer Gott sagt: „Macht das!“, und 
dass wir Seinen Anordnungen folgen und 
sie erfüllen. Aus der Perspektive des Wil‑
lens Gottes heraus sind Adam und Eva ei‑
gentlich nicht zwei getrennte Wesen. Als 
Adam von Eva verführt wurde, wurde 
das himmlische Gesetz gebrochen und 
die beiden wurden getrennt; ursprünglich 
waren sie vereint. Nachdem die Einheit 
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von Wahrheit und Substanz verwirkli‑
cht ist, sollte die Einheit des Herzens er‑
reicht werden. Wenn das geschieht, kön‑
nen wir mit Gott eins werden, und in der 
Hoffnung auf diesen Tag hat Gott sich to‑
tal investiert. (15‑263, 17.10.1965)

Der Himmel ist ein Ort, den ein 
Ehepaar, das vollkommen in der Liebe 
Gottes vereint ist, zusammen mit sei‑
nen Kindern, die aus dieser vollständi‑
gen Einheit hervorgegangen sind, betre‑
ten kann. Das bedeutet, dass die Familie, 
der Stamm und das Volk mit Gott vereint 
sind. (18‑331, 13.08.1967)

Die allererste Bedingung der Verei‑
nigungskirche ist die Einheit von Gemüt 
und Körper. Zur Zeit der Schöpfung hat 
sich Gott an absolutem Glauben, absolu‑
ter Liebe und absolutem Gehorsam er‑
freut. Was wir sagen, wird entsprechend 
unseres Glaubens manifestiert. Wenn es 
nicht geschieht, müssen wir uns inves‑
tieren und es so herbeiführen. Wie groß 
eine Aufgabe auch sein mag, sie wird aus‑
geführt und erfüllt, wie wir es angeord‑
net haben, weil wir uns mehr investieren, 
als wir hoffen. (400‑203, 01.01.2003)

Evas Fall geschah durch ihr Versa‑
gen, dem Weg des absoluten Glaubens 
und der absoluten Liebe zu folgen. Dar‑
um verlangt das Prinzip der Wieder‑
herstellung durch Wiedergutmachung, 
dass wir uns Gott mit ganzem Herzen 
und mit all unseren Gedanken hinge‑
ben und so den absoluten Glauben und 
die absolute Liebe auf der Grundla‑
ge des Gewissens wiederherstellen. Al‑
les in der Welt arbeitet gegen Gott und 
deswegen müssen wir uns völlig von ihr 
trennen und alles absolut verleugnen. 
(275‑30, 30.10.1995)

Il hwa (eine Harmonie) besteht aus 
den chinesischen Zeichen für Il (一), was 
eins bedeutet, und hwa (和), was Harmo‑
nie bedeutet. Es benutzt nicht das chine‑
sische Zeichen hwa (化), was ‚werden’ 
bedeutet. In der bestehenden Form hat 
das Zeichen hwa (Harmonie) die Bedeu‑
tung, dass Menschen mit verschiedenen 
Persönlichkeiten eins werden sollten, 
obwohl ihre Charaktere unterschiedlich 
sind. Auf ähnliche Weise sollten sich 
Völker und Nationen mit verschiedenen 
Charaktereigenschaften zu einer Einheit 
zusammenschließen. (68‑232, 03.08.1972)

Das Zeichen hwa im Wort Il hwa (一
和, eine Harmonie) bedeutet nicht, dass 
man sich grundlegend ändern muss, um 
miteinander zu harmonieren. Ob Mann 
oder Frau, sie sollten miteinander har‑
monieren, ohne sich zu ändern. Von 
den beiden Möglichkeiten, miteinander 
zu harmonieren, ohne Veränderungen 
durchzumachen, oder miteinander auf 
Kosten wesensmäßiger Veränderungen 
in Harmonie zu kommen, wird die erste‑
re als wertvoller eingeschätzt als die letz‑
tere. (173‑241, 21.02.1988)

Es geht darum, ein Herz, einen Kör‑
per und eine Denkweise zu haben: Ein 
Herz steht für die Liebe zu Gott. Kurz ge‑
sagt geht es darum, den Himmel zu lie‑
ben. Ein Körper steht für die Liebe zur 
Menschheit. Ist das nicht so? Eine Denk‑
weise steht für die Liebe zur eigenen Na‑
tion, die eine erweiterte Form der Familie 
darstellt. In anderen Worten, wir werden 
aufgefordert, unsere Familien zu lieben. 
Der essentielle Kern der Sehnsucht von 
Männern und Frauen ist die Ideologie 
von einem Herz, einem Körper und ei‑
ner Denkweise. Versteht ihr?

Der Titel der heutigen Predigt ist: 
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„Die Niederlassung des einen Herzens, 
des einen Körpers und der einen Denk‑
weise …“ Es ist in Ordnung von einer 
Denkweise zu sprechen. „Ein Herz, ein 
Körper und eine Denkweise sind für 
Gott und den Kosmos …“ Ihr wisst, was 
der Kosmos bedeutet, oder nicht? Es ist 
Gottes Zuhause und umfasst die gesamte 
Schöpfung, den Himmel und die Erde. 
„Es ist die Hauptideologie des Volkes 
des Kosmos!“ Versteht ihr? Sprecht mir 
nach: „Ein Herz, ein Körper, eine Denk‑
weise sind die Hauptideologie Gottes, 
des Volkes des Kosmos, Seines Zuhau‑
ses und der Menschen im Himmel und 
auf Erden.“ Alles ist darin enthalten, es 
wird kein Teil der Schöpfung ausgelas‑
sen. Sie stellt die Hauptideologie aller 
Menschen dar. Ist das nun klar? Sprecht 
es mir nach: „Ein Herz, ein Körper und 
eine Denkweise sind die Hauptideologie 
Gottes und des Volkes des Kosmos!“ Es 
gibt sonst nichts. (381‑106, 11.06.2002)

Himmlischer Vater, Du Quelle al‑
len Segens! Du hast die Wahren Eltern 
auf die Erde gesandt und hast sie zahl‑
reiche Gipfel des Grolls überwinden las‑
sen, und nun können Himmel und Erde 
gemeinsam auf der gleichen horizonta‑
len Linie stehen, nachdem wir die Ver‑
sammlungen für die Harmonie und 
Einheit des Himmels und der Erde und 
auch die heilige Verbrennungszeremonie 
des Friedens, der Einheit und der Befrei‑
ung des Himmels und der Erde durch‑
geführt haben; und da wir das Zeitalter 
der Gleichstellung von Harmonie, Frie‑
den und Einheit für den Himmel und die 
Erde verkünden, können nun Himmel 
und Erde auf der Basis des Ideals der Ein‑
heit, das von der Einzelperson bis zum 
Kosmos reicht, den gleichen Standard 
besitzen und auf den einen Zweck hin 

voranschreiten. Adam und Eva, die mit 
einem wechselseitigen Standard geschaf‑
fen wurden, waren absolut notwendig, 
damit Gemüt und Körper eins werden 
können und der Weg für die individu‑
elle Vollkommenheit geöffnet wird, und 
um das Ideal der Liebe zu verwirklichen, 
das zur Vollendung des von Gott ersehn‑
ten wechselseitigen Ideals führt und das 
auf der Harmonie des einen Herzens, des 
einen Körpers und der einen Denkwei‑
se in substantieller Form basiert. Wenn 
die Eltern des Himmels ohne materielle 
Form und die substantiellen Eltern mit 
materieller Form keinen idealen Part‑
ner der Liebe haben, der auf dem verei‑
nigenden Standard der Harmonie des ei‑
nen Herzens, des einen Körpers und der 
einen Denkweise steht, kann der Zweck 
des Hauptideals von Gottes Attributen, 
nämlich absolute Liebe, einzigartige Lie‑
be, unveränderliche Liebe und ewige Lie‑
be nicht erfüllt werden. (400‑189, 01.01.2003)

5.2. acht stufen der reinheit

Die Vorsehung der Erlösung ist die 
Vorsehung der Neuschöpfung, die auch 
ein Schöpfungsprozess ist mit dem Ziel, 
in Übereinstimmung mit Gottes Prinzip 
der Schöpfung reine Dinge, reine Men‑
schen, eine reine Erblinie und eine reine 
Liebe zu verwirklichen. Da die Etablie‑
rung aller reinen Dinge, der reinen Men‑
schen und der reinen Liebe auf reinem 
Land dem Schöpfungsideal – dem Zweck 
der Schöpfung – entspricht, müssen wir 
von uns selbst befreit werden, um dieses 
Ziel zu erreichen. Um unseren reinen 
Körper wiederzugewinnen, ist es daher 
wesentlich, unseren gegenwärtigen Kör‑
per, der als Fundament für Satan dient, 
niederzureißen, um ihn auszutreiben.

Demzufolge sollten euer reines Ge‑
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müt und euer Körper, eure Substanz und 
eure Denkweise vereint werden; dann 
solltet ihr dem satanischen Bereich ent‑
fliehen und in einen Bereich gehen, der 
der Stufe der Verlobung entspricht, und 
dort drei Jahre bleiben. Danach könnt 
ihr gesegnete Familien im Bereich der 
Vollkommenheit bilden. Im Licht des 
Prinzips entspricht dieser Prozess dem 
Aufstieg in eine Position, in der ihr den 
menschlichen Teil der Verantwortung 
vollständig erfüllen könnt. Ihr müsst 
wissen, dass dies der Kurs der Wieder‑
herstellung durch Wiedergutmachung 
ist. Wenn ihr das nicht erfüllt, gibt es 
keinen anderen Weg für euch, um auf‑
zusteigen. (268‑114, 31.03.1995)

Die acht Stufen der Reinheit bezie‑
hen sich auf die Erfüllung der Pflich‑
ten der Keuschheit, der reinen Erblinie, 
der reinen Liebe, der reinen kindlichen 
Treue, der reinen Loyalität, der reinen 
Heiligen, der reinen göttlichen Söh‑
ne und Töchter, der reinen Ehe und der 
reinen Familie. Durch sie kann die Ord‑
nung der acht Stufen von der Einzelper‑
son über die Familie, den Stamm, das 
Volk, die Nation, die Welt, den Kosmos 
bis hin zu Gott in vollständiger Form auf 
Erden durch die Wahren Eltern etabliert 
werden. Dadurch können vereinigte ho‑
rizontale Beziehungen zwischen Einzel‑
personen, Familien, Stämmen und Völ‑
kern entstehen.

Ausgerichtet auf den Gott ohne ma‑
terielle Form und die Liebe der subs‑
tantiellen Eltern des Himmels und der 
Erde kann die Ausgangsform der Fami‑
lie ausgedehnt und zur Basis des globa‑
len Ideals werden. Das Ideal kann daher 
in Form einer Familie vollendet werden 
und das Königreich Gottes auf Erden 
und im Himmel kann befreit und der 

Weg, der direkt dorthin führt, geöffnet 
werden. Das zu erfüllen ist die Mission 
Gottes und der Wahren Eltern.

Ihr könnt keine Bürger von Cheon Il 
Guk werden, solange euer Gemüt und euer 
Körper nicht vereint sind und ihr nicht die 
Form des einen Herzens, des einen Kör‑
pers, der einen Denkweise und der einen 
Harmonie angenommen habt. Ihr könnt 
keine Bürger von Cheon Il Guk werden, 
solange ihr nicht wahre treue Söhne und 
Töchter für Gott und treue Untertanen 
Seines Königreiches geworden seid und 
die Pflichten eines Heiligen gegenüber der 
Welt, sowie die Pflichten von Gottes gött‑
lichen Söhnen und Töchtern erfüllt habt. 
Ihr könnt keine Bürger von Cheon Il Guk 
werden, solange ihr nicht bereit seid, mit 
einem Gemüt der reinen kindlichen Treue 
zu verkünden: „Ich will leben, um ewig 
den Wahren Eltern zu dienen.“

Nachdem euch bewusst geworden 
ist, das ihr nicht bequem und nur für 
euch allein leben könnt, solltet ihr bereit 
sein, an jeden Ort der Welt zu gehen, ob 
in schwierigen oder in glücklichen Um‑
ständen, ja sogar angesichts des größten 
Elends, und ihr solltet vorbereitet sein, 
an Gottes Stelle und in der Position Sei‑
ner wegbereitenden Prinzen und Prin‑
zessinnen zu stehen. Nur so könnt ihr die 
Erben sein, die berechtigt sind, Cheon Il 
Guk zu erben.

Da die Wahren Eltern durch Schwie‑
rigkeiten gehen, um mit euch zusammen‑
zuleben, sollt ihr euch daher entschlie‑
ßen, härter zu arbeiten als jeder andere 
und mit Freude Mühen zu ertragen, die 
tausendmal schlimmer sind, und alles zu 
geben, was ihr habt, um in diesem Le‑
bensbereich einen wechselseitigen Stan‑
dard zu errichten und die Wahren Eltern 
feierlich auf dem befreiten Sitz der größ‑
ten Freude einzusetzen.
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Nur wenn ihr zu Menschen geworden 
seid, die in extremsten Umständen ihr 
Leiden ertragen und trotzdem Gott dan‑
ken, Ihn preisen und Ihm die Herrlich‑
keit des Dienens zurückgeben können, 
was dann als Quelle des Stolzes an eure 
Nachkommen auf ewig weitergegeben 
wird, könnt ihr Eigentümer von Cheon 
Il Guk werden. (400‑155, 05.11.2002)

Um nicht Gewohnheiten anzuneh‑
men und irgendwelche ungelösten Din‑
ge zurückzulassen, durch die ihr zu Sa‑
tan gezogen werdet, solltet ihr dies als 
eine für die Vorsehung Gottes gute Sa‑
che betrachten. Um eine reine Erblinie 
weiterzugeben, müsst ihr auf einem Weg 
durchhalten, der über Berge führt, in Er‑
wartung der Freuden des Tages, an dem 
ihr durch wahre Liebe reine Samen säen 
und reine Nachkommen haben könnt, 
die auf einer reinen Grundlage stehen, 
da sie die Erblinie der Wahren Eltern ge‑
erbt haben. Ich ersuche euch, diesen Weg 
mit einem hoffnungsvollen Herzen zu 
bezwingen, wohl wissend, wie ernst dies 
ist. Versteht ihr das? (183‑86, 29.10.1988)

Die Wahren Eltern müssen die Ver‑
antwortung für das Versagen von Adam 
und Eva übernehmen und die Sache in 
Ordnung bringen. Andernfalls gibt es 
keinen Weg zurück in die Position von 
wahren Eltern. Da es die Eltern waren, 
die gesät haben, müssen es auch die El‑
tern sein, die ernten und verbrennen, was 
schlecht ist, und das Gute einlagern, da‑
mit sie später die Samen austeilen kön‑
nen, nach denen sich alle Menschen seh‑
nen. Das ist das Wort des Prinzips der 
wahren Liebe, der reinen Erblinie und 
der idealen ehelichen Liebe. Es gibt kei‑
nen anderen Weg, nach dem die Mensch‑
heit trachten könnte. Alles andere wird 

vergehen, dies aber wird das Leben der 
Menschen auf ewig begleiten. So kostbar 
ist es. (256‑28, 12.03.1994)

Die Erblinie, die unbeschmutzte, rei‑
ne Erblinie muss erhalten bleiben. So wie 
Gott Adam und Eva nach dem Fall ver‑
bannt hat, muss auf ähnliche Weise je‑
der, dessen Erblinie beschmutzt ist, sich 
völlig entfernen und hinter die Linie der 
gefallenen Menschheit fallen, um dann 
nach ihr zurückzukehren. In der Zu‑
kunft können nur diejenigen, die ihr Le‑
ben lang diese Reinheit beschützt haben, 
das Himmelreich übernehmen. Solche 
Menschen müssen der traditionellen 
Hauptstrom‑Ideologie nachfolgen und 
sie erben. Gesegneten Familien, die noch 
einmal fallen, kann nicht vergeben wer‑
den. (268‑110, 31.03.1995)

Wenn ihr nach Hause zurückkehrt, 
ist es Tradition, eure Eltern zu begrü‑
ßen und vor allem anderen kindliche 
Treue zu praktizieren, eine Tradition, 
die vor allem bei Frauen betont wird. 
Warum erzählen wir die Geschichte von 
Shim Chung? Das ist deswegen, weil es 
Eva, eine Frau, war, die diese kindliche 
Treue nicht gezeigt hatte. Um die Welt‑
geschichte wiedergutzumachen, muss 
eine Frau an vorderster Front stehen und 
die Tradition der kindlichen Treue etab‑
lieren. Das ist die allererste Bedingung 
der Wiedergutmachung, um das wieder‑
hergestellte Himmelreich zu errichten, 
und daher sollten die Frauen stolz dar‑
auf sein, Töchter zu werden, welche die 
Tradition der kindlichen Treue etablie‑
ren, Keuschheit praktizieren und ihre 
Reinheit bewahren. (286‑103, 09.08.1997)

Ihr könnt nur dann davon sprechen, 
Eigentümer von Gottes Königreich zu 
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werden, nachdem ihr treue Söhne und 
Töchter geworden seid. Darauf folgend 
werdet ihr zu Patrioten, zu Heiligen und 
schließlich zu Familien von göttlichen 
Söhnen und Töchtern, also zu wahren 
Familien. Nur wenn ihr wahre Familien 
gebildet habt, könnt ihr Eigentümer des 
Himmelreiches werden. (400‑204, 01.01.2003)

Ohne euer Gemüt und euren Körper 
zu vereinen, solltet ihr nicht einmal daran 
denken, den Himmel zu betreten. Wenn 
ihr nur den Wunsch verspürt habt, eu‑
ren Körper und euer Gemüt zu vereinen, 
nachdem ihr das Wort des Prinzips ge‑
hört hattet, dann müsst ihr immer noch 
in die nächste Welt eingehen und dort 
warten, es sei denn, ihr seid schon eins 
geworden. (400‑205, 01.01.2003)

Ihr müsst treue Söhne und Töchter, 
treue Schwiegersöhne und Schwie‑
gertöchter sowie Heilige werden. Als 
Nächstes müssen eure Familien auf der 
Grundlage von Reinheit, einer reinen Er‑
blinie und reiner Liebe Gott gegenüber 
ihre Pflichten als Kinder auf der Familie‑
nebene erfüllen. Nicht nur ihr allein, son‑
dern eure ganze Familie soll kindliche 
Treue praktizieren. Dann sollten eure Fa‑
milien zu treuen Familien von Patrioten, 
Heiligen und göttlichen Söhnen und 
Töchtern werden. In einer solchen Positi‑
on müsst ihr die Repräsentanten des Ei‑
gentümers werden, denen es als Prinzen 
und Prinzessinnen in keiner Weise an ir‑
gendetwas mangelt und die von der indi‑
viduellen bis hin zur kosmischen Ebene 
und sogar bis zur jenseitigen Welt, also 
dem Himmel, das Königtum erben wer‑
den. Wir sollten uns immer trainieren, so 
etwas tun zu können, denn das ist es, was 
es bedeutet, ein Eigentümer von Cheon Il 
Guk zu sein. (406‑316, 12.03.2003)

Die Wahren Eltern müssen alles unter 
ihre Kontrolle bringen und es der Positi‑
on des Eigentümers widmen. Das ist so, 
weil es vorgesehen war, dass Adam und 
Eva nach ihrer Heirat alles erben. Etwas 
zu besitzen, bevor man verheiratet ist, ist 
so, als hätte man gestohlene Gegenstän‑
de gekauft. Es ist das Gleiche, als hättet 
ihr gestohlene Güter gekauft, geliehen 
oder benutzt, oder als hättet ihr sie selbst 
gestohlen, um sie für eure Zwecke zu ver‑
wenden. Kurz gesagt: Jemand, der nicht 
der Eigentümer ist, hat sich so verhalten, 
als ob er der Eigentümer wäre.

Zusammenfassend gesagt, sollen rei‑
ne Familien mit einer reinen Erblinie 
und einer reinen Liebe vor den Wahren 
Eltern als treu ergebene Familien von 
Patrioten, Heiligen und göttlichen Söh‑
nen und Töchtern Gott dargeboten und 
in Seiner Gegenwart unter Kontrolle ge‑
bracht werden. In jener Nation sollen alle 
ihre Heirat und ihre Geburten registrie‑
ren lassen. (406‑320, 12.03.2003)

Gesegnete Familien, die auf einer 
reinen Erblinie und auf reiner Liebe ge‑
gründet sind, sollen Familien, Nationen, 
eine Welt und einen Kosmos der kind‑
lichen Treue bilden und Gott als ihren 
Vater beanspruchen. Sie sollen Ihm in‑
nerlich und äußerlich ähnlich werden, 
Sein Gemüt, Seinen Körper und sogar 
Seine Zellen widerspiegeln und mit Ihm 
in Gemüt, Körper, Denkweise und Har‑
monie eins werden.

Gott hat jedoch noch keinen Ob‑
jektpartner. In einer Position der Har‑
monie sollten gesegnete Familien Liebe 
investieren und kontinuierlich daran ar‑
beiten, um ausgehend vom Zeitalter al‑
ler Dinge letztlich bis zu Gott aufzu‑
steigen. Hier kann die Befreiung ihren 
Ausgang nehmen, die auf dem vollkom‑
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menen und erfüllten ursprünglichen 
Schöpfungsideal basiert. Dadurch kann 
sich der Kosmos freuen, wenn Gott sich 
freut, und mit Ihm in Einklang schwin‑
gen. Diesen Ort müssen wir sobald wie 
möglich erreichen, schneller als der Blitz. 
(406‑322, 12.03.2003)

5.3. ein leben im Dienst an Gott und 
den Wahren eltern

Obwohl gefallene Menschen Eltern 
haben, sind doch diese Eltern keine wah‑
ren Eltern, die von Gott anerkannt wer‑
den. Was ist es also, das wir in den Letz‑
ten Tagen tun müssen? In dieser Zeit 
sollten wir während unseres physischen 
Lebens den universellen Eltern, den El‑
tern der Religion und den Eltern der Fa‑
milie dienen. Kurz gesagt, wir müssen 
diesen drei Arten von großartigen El‑
tern dienen.

Die Familie ist die repräsentative 
Form der Bürger, die Kirche ist die der 
Kinder und die universellen Eltern ste‑
hen an Stelle der wahren Eltern. Die 
Menschen, die heute auf der Erde leben, 
befinden sich nicht im Bereich einer von 
Gott anerkannten wahren elterlichen 
Liebe. Es ist eine traurige Tatsache, dass 
die Beziehung von Fleisch und Blut, die 
uns mit unseren Eltern verbindet, sich 
nicht von der Geburt bis in die ewige 
Welt hin ausdehnt.

Wir müssen daher verstehen, dass wir 
Gottes Bereich der Liebe der sechstau‑
sendjährigen Geschichte nur betreten, in 
Seiner Gegenwart stehen und unser Ant‑
litz vor Ihm erheben können, wenn die 
Liebe Gottes durch die Eltern der Fami‑
lie, die Eltern der Religion und die uni‑
versellen Eltern harmonisiert ist. Das ist 
der Kurs, den wir zwangsläufig einschla‑
gen müssen. (5‑122, 04.01.1959)

Wenn die Menschen ohne den Fall 
geboren wären, wären sie dem Samen 
entsprungen, der mit Gottes Liebe und 
Leben verbunden ist, und der nirgendwo 
anders hingehen, sondern automatisch 
in Seine Gegenwart zurückkehren wür‑
de. Das kann mit einem Magneten verg‑
lichen werden, dessen Nordpol automa‑
tisch zu seinem Südpol hingezogen wird. 
Dann gäbe es kein Zweifel an der Exis‑
tenz Gottes. Obwohl wir die Gegenwart 
der Luft nicht leicht feststellen können, 
würden wir ohne sie ersticken. Dassel‑
be gilt für die Gegenwart Gottes, die wir 
ebenfalls nicht feststellen können, aber 
wir würden ersticken, wenn wir unser 
Leben nicht durch Gottes Liebe und Got‑
tes Leben führen. (104‑45, 28.03.1979)

Nur indem ihr durch die Wahren El‑
tern neugeboren werdet, könnt ihr zu 
Bürgern des Himmels werden. Wie aber 
können wir neugeboren werden? Es ge‑
schieht, indem wir eine Bedingung für 
die Neugeburt legen. Die Bedingung 
ist, sich mit ihnen vollständig zu verei‑
nen. Darum müssen Frauen den Anord‑
nungen der Wahren Mutter unbedingt 
Folge leisten. Die beklagenswerte Sache, 
dass im Garten Eden das Gebot nicht 
eingehalten wurde, muss gelöst wer‑
den. Ihr müsst absoluten Glauben prak‑
tizieren! Weiterhin müssen Kinder ih‑
rer Mutter absolut gehorchen. Wer lehrt 
sie, so zu handeln? Es ist der Vater, der 
vollkommene Adam, der sie das lehrt. 
(237‑301, 17.11.1992)

Es ist wahr, dass ihr ernten werdet, 
was ihr gesät habt. Welche Saat haben 
Adam und Eva im Garten Eden gesät? Es 
war die Saat des freien Sex. Deswegen ha‑
ben sie ihre unteren Körperteile bedeckt. 
Wenn kleine Kinder dabei ertappt wer‑



Kapitel 4 ♦ Der Weg, Bürger von Cheon Il Guk zu werden 2413

den, wie sie heimlich Kekse oder andere 
Süßigkeiten nehmen, die ihre Eltern ir‑
gendwo aufbewahrt haben, so verstecken 
sie diese, sobald sie sie kommen sehen. 
Es liegt in der menschlichen Natur, et‑
was zu verstecken, das Anstoß erregt.

Da die gefallenen Menschen in die 
Hölle hinabgestürzt sind, müssen sie 
nun den entgegengesetzten Weg ein‑
schlagen, um in den Himmel zu gehen. 
Da sie aus der falschen Erblinie geboren 
wurden, fielen sie in die Hölle. Ihre Er‑
blinie wurde geändert. Daher muss der 
Messias kommen. Er wurde in der Posi‑
tion eines nicht gefallenen Menschen als 
Eigentümer gesandt, um im von Gott ge‑
schaffenen Garten Eden eine Familie zu 
gründen. Das alles muss logisch richtig 
sein. Durch seine Familie, die Gott dient, 
soll er mit Hilfe eines Anpfropfungspro‑
zesses eine Nation etablieren, durch die 
alle Familien ihre Erblinie wieder auf 
Gottes Seite zurückbringen können. 
(279‑118, 01.08.1996)

Einen freien Eintritt könnt ihr nur 
durch den Namen der Wahren Eltern er‑
langen; andernfalls könnt ihr nicht hin‑
einkommen. Es macht Sinn, dass die Be‑
sitztümer eines Vaters an seine Kinder 
vererbt werden. Deshalb unternehmt ihr 
Home Church‑Aktivitäten an Stelle der 
Wahren Eltern und als ihre Söhne und 
Töchter vor Gott. (117‑158, 28.02.1982)

Wenn sich eure Söhne und Töchter 
in Bezug auf Gott nicht mit dem Willen 
der Wahren Eltern vereinen, können sie 
nicht als eure eigenen Kinder bezeich‑
net werden. Nur wenn sie als Söhne und 
Töchter der Wahren Eltern im Herzen 
eins geworden sind, können sie als eure 
Kinder eure Nachfolge antreten. Gefal‑
lene Menschen sollten Kinder gebären 

und erziehen, die nicht ihnen gehören, 
und durch solche Kinder zu einer hö‑
heren Position aufsteigen. Wenn ein sol‑
ches Konzept etabliert ist, wird es keine 
Ungerechtigkeit geben. (205‑274, 01.10.1990)

Um die Kinder Gottes zu wer‑
den, müsst ihr so handeln, wie Er han‑
deln würde. Nach dem gleichen Prinzip 
könnt ihr nicht die Söhne und Töchter 
der Wahren Eltern werden, wenn ihr 
euch nicht nach ihnen formt. Auch ich 
mag das Wort Wiedergutmachung nicht. 
Warum ist es dann so, dass ich all meine 
Worte darauf aufbauen muss? Weil dies 
der Modellkurs ist. Wenn ihr das nicht 
lösen könnt, werdet ihr versagen; nicht 
nur nach einem Jahrzehnt, sondern auch 
noch nach einem Jahrtausend. (246‑42, 
23.03.1993)

Wenn Gott als universelle Eltern ein‑
gesetzt ist, dann wird Seine Liebe auf Er‑
den regieren. An diesem Tag werden alle 
Seine Liebe empfangen und sie werden 
ihre Geschwister lieben und nicht mit‑
einander kämpfen, selbst wenn sie dazu 
angestiftet werden. Wie schrecklich war 
der Fall im Garten Eden? Wie ungeheu‑
erlich ist der Kurs des Blutvergießens, der 
bis heute begangen wurde, und der im 
Konflikt im Garten Eden seinen Anfang 
nahm? Einzelpersonen können nicht al‑
lein in den Himmel gehen. Vereint mit 
euren Geschwistern sollt ihr eure Eltern 
mit euch in Gottes Königreich nehmen. 
(105‑339, 28.10.1979)

Im Garten Eden fielen Adam und Eva 
aus eigenem Antrieb, lebten in diesem 
gefallenen Bereich und waren unfähig, 
ein Leben im Dienst an Gott zu erfahren. 
Diejenigen, die Ihm nicht gedient haben, 
haben kein Recht, Sein Königreich im 
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Himmel zu betreten. Obwohl ihr die ge‑
fallene Erblinie geerbt und dementspre‑
chend gelebt habt, habt ihr einen Kurs 
der Wiederherstellung und der Wieder‑
gutmachung durchlaufen und Gott und 
den Wahren Eltern auf Erden gedient, 
denen nicht einmal Adam und Eva ge‑
dient haben. Durch diese Bedingung seid 
ihr berechtigt, den Himmel zu betreten, 
denn nur, wenn ihr das getan habt, kann 
euch die Bürgerschaft in Gottes König‑
reich gewährt werden. (150‑233, 15.04.1961)

Ich werde „den Frieden, die Ein‑
heit und die Gleichstellung von Cheon 
Il Guk“ verkünden. Friede, Einheit und 
Gleichstellung von Cheon Il Guk be‑
deutet, dass überall alles gleich ist, dass 
es keinen Ort gibt, der sich von ande‑
ren unterscheidet. In anderen Worten, 
ich verkünde das „Zeitalter der Welt der 
Gleichstellung.“ „Verkündigung und Be‑
kanntmachung des Kommens des Zeit‑
alters des Friedens, der Einheit und der 
Gleichstellung von Cheon Il Guk!“ Das 
bedeutet, dass es im Himmel und auf Er‑
den das Gleiche ist, dass sie gleichgestellt 
sind.

Wenn ihr dem Leiter eurer Religi‑
on vertraut und wenn dieser religiöse 
Leiter gerufen wird, dann sollte er dem 
Ruf folgen. Wenn die Vorfahren geru‑
fen werden, sollten sie ebenfalls darauf 
reagieren, denn ihre Nachkommen sind 
wahrhaftig die gesegneten Familien des 
Friedens und der Einheit von Cheon Il 
Guk.

“Ich spreche vom Zeitalter, in dem 
die Geistmenschen frei auf die Erde zu‑
rückkehren und in dem die Wünsche 
der Menschen auf Erden frei ihre Vor‑
fahren und Gott erreichen können! Ich 
verkünde das Kommen des Zeitalters der 
Gleichstellung!“ Sagt: „Amen.“ Ihr sollt 

diesen Tag in Erinnerung behalten. In‑
mitten meines frühen Morgengebets be‑
kam ich die Erkenntnis: „Eine solche 
Zeit ist nun angebrochen“, und deshalb 
gebe ich das nun öffentlich bekannt. Ich 
werde heute kurz darüber sprechen, wie 
wir leben sollten, nachdem wir ein sol‑
ches Zeitalter betreten haben.

Es ist unser Wunsch, in derselben 
Position wie Gott zu stehen und densel‑
ben Status zu besitzen! Zusammenwoh‑
nen bedeutet, zusammen zu leben. Als 
Nächstes kommt Teilnahme, die auch 
als Gemeinsamkeit verstanden werden 
kann. Wir sollten uns gemeinsam mit 
Ihm bewegen und gemeinsam mit Ihm 
handeln. Wir sollten die gleiche Liebe 
besitzen, das heißt, gemeinsam für den 
Zweck der Liebe zu leben.

Darum hat Jesus gesagt: „Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben, 
niemand kommt zum Vater außer durch 
mich.“ Bei diesem Ausspruch hat er das 
Wort „Liebe“ nicht erwähnt. Die Verei‑
nigungskirche, die später entstand, ver‑
wirklicht Cheon Il Guk durch Liebe.

Es ist euer Wunsch, in der gleichen 
Position wie die Wahren Eltern zu leben. 
Ist es nicht so? Ihr wollt mit ihnen zu‑
sammenleben, ihr wollt euch ihnen an‑
schließen und all ihre Arbeit machen. 
Was hofft ihr dadurch zu erreichen? Auf 
ewig gemeinsam am Ort der Befreiung 
in Freiheit und Glückseligkeit zu leben, 
basierend auf Liebe! Amen! In diesem 
Sinne habe ich verkündet, dass das Zeit‑
alter des Friedens, der Einheit und der 
Gleichstellung von Cheon Il Guk gekom‑
men ist. Wenn ihr daher voranschreitet, 
bewegt ihr euch nicht allein, vielmehr 
folgen euch eure Nationen. Die gesamte 
Geistige Welt und auch Gottes ganzes 
Königreich folgen euch, und begleitet 
von der Physischen Welt und von allen 
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in ihr lebenden Menschen lebt ihr nun 
in der Kapazität des Eigentümers. Ihr 
müsst daher zu Eigentümern werden, die 
mit ihrem gesamten Klan der Tradition 
der Liebe Gottes dienen, als jener Ideo‑
logie, die wie das Rückgrat der Tradition 
einer Nation ist. (396‑151, 05.11.2002)

abschnitt 6. Wie wir den Bereich des 
sieges der kosmischen Wahren eltern 
und der Wahren eltern des himmels 
und der erde erben können

6.1. Der name

Geht die Sammlung meiner Predigten 
durch: Die Dinge, die ich vor 40 Jahren 
bis heute gesagt habe, sind alle wahr ge‑
worden. Nun, ihr habt alle diese Bücher 
gelesen, nicht wahr? Ich bin jemand, der 
viel über Jesus weiß. Der Name „Wah‑
re Eltern“ existiert seit dem Jahr 1960. 
Die Tatsache, dass dieser Begriff in die‑
sem historischen Zeitalter ins Blickfeld 
gekommen ist, ist wahrlich bemerkens‑
wert. Es ist jedoch nicht notwendig, dar‑
über sprechen. (168‑259, 27.09.1987)

Was wird geschehen, wenn die Leh‑
ren der Vereinigungskirche zu einer glo‑
balen Ideologie werden? Die Menschen 
in der Geistigen Welt werden nicht dort 
bleiben. Da sie ihren Zweck auf Erden 
erfüllen müssen, werden sie auf die Erde 
zurückkehren und mit ihren Aktivitäten 
beginnen. Es entspricht dem Wunsch 
von Milliarden von Geistmenschen, 
dass die Mitglieder der Vereinigungskir‑
che in der ganzen Welt die Vorhut bil‑
den und ausrufen: „Bewegt euch! Be‑
wegt euch! Bewegt euch! Bewegt euch!“ 
Wenn die Geistmenschen ihren Zweck 
auf der Erde erfüllt haben und mit ihren 

Leistungen in die Geistige Welt zurück‑
kehren, kommen sie unter die Herrschaft 
Gottes. Dann wird die eine vereinte Welt 
ewiglich im Namen der Wahren Eltern 
andauern. (161‑222, 15.02.1987)

Wenn ich nach Korea ginge, wären 
alle Mitglieder der Vereinigungskirche 
weltweit in ihrer Sorge um Korea ver‑
eint. Ist das nicht unheimlich? Zum Ver‑
gleich: Wenn Präsident Chun Doo‑Hwan 
nach Afrika geht, würden die Menschen 
ihm dann dorthin folgen? Das würden 
sie nicht, nicht wahr? Andererseits ist die 
Vereinigungskirche ziemlich eigenartig, 
oder? Weiße und Schwarze folgen mir in 
gleicher Weise. Warum tun sie das? Wie 
kommt das? Es ist wegen der Liebe. Was ist 
mein Name? Ich habe zwei Namen: Mein 
gewöhnlicher Name lautet Sun Myung 
Moon und der andere Name, der die Lie‑
be repräsentiert, ist „Wahre Eltern.“ Ihr 
sollt wissen, dass er nicht einfach „Wah‑
re Eltern“ lautet. Er heißt „Wahre Eltern, 
die die Liebe repräsentieren“, weil das der 
Schlüssel ist, um auf der Basis von Gottes 
vereinter Liebe die Ideologie der Einheit 
über das gesamte Universum zu verbrei‑
ten. (164‑101, 26.04.1987)

Die Mitglieder der Vereinigungskir‑
che sind sich alle ähnlich, ob sie aus dem 
Westen kommen, Asiaten oder Afrika‑
ner sind. Dadurch unterscheiden wir uns 
von anderen. Wäret ihr gern mit west‑
lichen Mitgliedern verheiratet? Dieje‑
nigen, die hier sind, würdet ihr das ak‑
zeptieren, wenn ich euch mit westlichen 
Mitgliedern verheirate, oder nicht? Wä‑
ret ihr dazu bereit oder nicht? Warum? 
Wofür? Wir tun das, weil wir in unserem 
Bemühen um die Vereinigung der Welt 
entdeckt haben, dass die unerlaubte Lie‑
be von Adam und Eva und ihre falsche 
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voreheliche Einheit alles zerstört hat, 
und deshalb kann die Welt nur vereint 
werden, wenn Mann und Frau innerhalb 
der Liebe Gottes in vollkommener Ein‑
heit zusammenleben und dabei im Na‑
men Gottes und der Wahren Eltern über 
die Welt hinausgehen. Anstatt dass Ko‑
reaner einfach nur untereinander heira‑
ten, verheirate ich sie mit Menschen von 
Nationen, die einst Koreas Feinde waren. 
(164‑159, 10.05.1987)

Wie sehr habt ihr den Mann willkom‑
men geheißen, den Gott aus tiefen Hoff‑
nungen und Sehnsüchten heraus auf die 
Erde gesandt hat? Es geht nicht nur um 
ihn selbst. Es ist wahrhaftig erstaunlich, 
dass er mit dem Namen „Wahrer Vater“ 
auf der Erde Wurzeln geschlagen und 
zusammen mit der Wahren Mutter den 
Namen „Wahre Eltern“ angenommen 
hat, und dass die weiß gekleideten Leute 
für eine solch herrliche Position erwählt 
wurden. Wie kann das mit Korea verg‑
lichen werden, das für die Olympischen 
Spiele 1988 das Gastgeberland sein wird? 
(172‑293, 24.01.1988)

Auf welcher Grundlage kann Reve‑
rend Moon am heutigen Tag auf den Na‑
men „Wahre Eltern“ stolz sein? Es ist die 
Tatsache, dass der innere Herzensbereich 
errichtet wurde, der ausgerichtet auf die 
Liebe die Barrieren, die den Weg blockie‑
ren, niederreißen kann und die Tore zu 
all den horizontalen und vertikalen Ebe‑
nen und Bereichen der Geschichte öffnet. 
Nicht nur ich, sondern auch Himmel und 
Erde, die Geschichte und dieses Zeitalter 
sollten sich über dieses herrliche Funda‑
ment freuen. Nur auf dieser Stufe kön‑
nen wir uns freuen; wir sollten uns nicht 
freuen und dabei die Geschichte und die 
Vergangenheit verleugnen. Wir sollen 

fähig sein, in der Vergangenheit, der Ge‑
genwart und der Zukunft gleichermaßen 
Freude zu finden. (174‑189, 28.02.1988)

Um all das in Vorbereitung auf den 
Bereich des vierten Adam zu etablieren, 
sind wir über die Zeit hinausgegangen, in 
der wir im Namen Jesu oder im Namen 
der Wahren Eltern gebetet haben, und wir 
haben ein neues Zeitalter herbeigeführt, 
in dem die gesegneten Familien in ih‑
rem eigenen Namen beten können. Dar‑
um ist das Zeitalter angebrochen, in dem 
gesegnete Paare nicht fallen werden, wie 
Adam es getan hat, und in dem sie ihre 
eigenen Kinder in ihrem eigenen Namen 
segnen können. Auf Grund dessen kön‑
nen wir an diesem Tag den Gipfel über‑
winden, der uns in den ursprünglichen 
Bereich des vierten Adams und zur Be‑
freiung von Gottes Königreich auf Erden 
und im Himmel bringen wird, und wir 
haben diesen Tag den ‚Tag der zwei Zeh‑
ner‘ (ssang-ship jeol) genannt, und sind 
nun hierher gekommen, um Dir, Vater, 
all das zu berichten.

Um diesen Tag zu bestimmen und zu 
etablieren, haben wir uns hier am Tag 
der zwei Zehner versammelt, um diesen 
Tag in der Hoffnung zu verkünden, den 
Gipfel des Bereichs des vierten Adam 
zu überwinden. An diesem Ort, an dem 
Himmel und Erde vereint sind und wo 
sich die gesegneten Familien in Einheit 
zusammengefunden haben, bete ich, dass 
sich alle Formen der Schöpfung, das ge‑
samte Universum und der gesamte sata‑
nische Bereich an die Errichtung dieses 
Tages anpassen werden, die im Namen 
der Eltern des Himmels und der Erde ge‑
schehen ist. Ich verkünde die Befreiung 
des Bereichs des vierten Adams an die‑
sem Tag der zwei Zehner im Namen der 
Wahren Eltern. Amen! (304‑157, 10.10.1999)



Kapitel 4 ♦ Der Weg, Bürger von Cheon Il Guk zu werden 2417

Gott und Satan befinden sich in ei‑
ner Schlacht und die Frage lautet: Wer 
kann diesem Kampf ein Ende bereiten? 
Weder Gott noch Satan können ihn be‑
enden. Warum? Da es die falschen El‑
tern waren, die diesen Kampf verursacht 
haben, kann Gott nur dann behaupten: 
„Ich werde den Kampf beenden, denn du 
bist geworden, was ich wollte“, wenn die‑
jenigen vortreten und vor Gott stehen, 
die dieser Position entsprechen. Dann 
kann auch Satan sagen: „Da ihr siegreich 
wart, werde ich mich zurückziehen“, und 
so den Kampf beenden. Ihr müsst begrei‑
fen, dass nicht einmal Gott diesen Kampf 
beenden konnte und dass es daher eine 
derart lange Zeit in der Geschichte ge‑
dauert hat. Versteht ihr das?

Genau wie Moses zusammen mit den 
Israeliten durch den Kurs der Wüste ge‑
hen musste, um sie zurück in ihr Hei‑
matland zu führen, so mussten auch die 
Wahren Eltern während der 80 Jahre ih‑
res Lebens auf ihrem Familienkurs 40 
Jahre durch die Wüste gehen, um Got‑
tes Königreich betreten zu können. Das 
ist es, was wir gerade tun. Um das ge‑
lobte Land Kanaan zu betreten, mussten 
die Israeliten beschnitten werden, aber 
da wir dies auf der Familienebene tun, 
werden wir durch die Segnung der Ver‑
einigungskirche angepfropft. Obwohl 
wir viel Opposition erlebt und durch alle 
möglichen Arten von Schwierigkeiten 
hindurchgegangen sind, müssen wir auf 
der Grundlage der Segnung nun die‑
sen letzten Gipfel überwinden und fähig 
werden, jeden erdenklichen Menschen 
und alle Völker willkommen zu heißen. 
(298‑192, 02.01.1999)

Eltern würden sich freiwillig an Stelle 
ihres Kindes hinrichten lassen, das kurz 
davor ist, von einem Exekutionskom‑

mando erschossen zu werden. Wenn wir 
das in Betracht ziehen, sollten wir dar‑
über nachdenken, wie dann wohl das 
Herz Gottes sein mag, der Eltern aller El‑
tern ist. Wenn ihr das einmal verstanden 
habt, werdet ihr nicht einmal mehr eine 
Spur von „kindlicher Untreue“ in eurem 
Leben finden können. Die Wahren El‑
tern sind gekommen und haben mühe‑
volle Arbeit auf sich genommen, um ei‑
nen solchen Gott zu befreien. Und sie tun 
das immer noch.

Schaut euch meine Waden an: Wie 
kann der Gründer einer Religion solche 
Waden haben? Für sich allein genommen, 
könnten sie für die Waden eines Afrika‑
ners gehalten werden. Der Wahre Vater 
muss auch Vater für die Afrikaner sein 
wie auch für Fischer, Bauern und Hir‑
ten. Wenn er das zumindest im Herzen 
sein kann, kann er sie in Gottes König‑
reich bringen. Wenn ich euch aufforde‑
re, meinem Herzen der Liebe zu euch zu 
folgen, etablieren wir den Namen „Wahre 
Eltern“ auf Erden, weil die Welt den Wah‑
ren Eltern dicht auf den Fersen folgen 
wird. Folglich sind die Wahren Eltern für 
die Einzelperson, für die Eltern‑Kind‑Be‑
ziehung und für die eheliche Beziehung 
in der Familie sowie für den Stamm er‑
forderlich. Ansonsten kann die Nation 
nicht gerettet werden. (296‑204, 09.11.1998)

6.2. Das Wort

Es gibt drei große Stufen des Gerichts 
im Göttlichen Prinzip, nämlich das Ge‑
richt der Wahrheit, des Charakters und 
des Herzens. Der Fall hat gegen diese 
drei Bedingungen verstoßen. Ich kann 
euch das jetzt lehren, da ich sie durchlau‑
fen habe. Wir müssen zuerst den Weg der 
Wiederherstellung vollenden, bevor wir 
andere lehren können, da dies das Prin‑
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zip ist. Da die falschen Eltern die Ersten 
waren, die in Unglauben und Ignoranz 
gefallen sind, müssen die Wahren Eltern 
nun die Ersten sein, die die Wahrheit er‑
kennen. Da die falschen Eltern die Ersten 
waren, die darin versagten, die Wahrheit 
zu praktizieren, sind nun entsprechend 
dem Prinzip die Wahren Eltern die ers‑
ten, die das erfüllen. Darum kann ich 
das Göttliche Prinzip nicht lehren, ohne 
dass ich zuvor den Standard etabliert und 
praktiziert habe. Ihr müsst dem Standard 
des Prinzips gerecht werden und dürft 
ihn nicht unterschreiten. Ihr müsst das 
Prinzip verkörpern. Diejenigen, die das 
Prinzip der Wiedergutmachung nicht be‑
folgen, können nicht substantiell wieder‑
hergestellt werden. Wenn irgendeine Be‑
dingung bestehen bleibt, kann Satan sie 
immer zurück in seinen Herrschaftsbe‑
reich zerren. Um den substantiellen Stan‑
dard zu verwirklichen, müssen wir Satan 
von Angesicht zu Angesicht konfrontie‑
ren und siegreich sein. (8.07.1973)

Die Bibel beinhaltet Gottes Gebot, 
nicht von der Frucht des Baumes der Er‑
kenntnis von Gut und Böse zu essen. Das 
bezieht sich auf etwas, das unsere Bezie‑
hung zu Ihm zerstören kann. Aus diesem 
Grund ist es zu einem Problem gewor‑
den. Das Göttliche Prinzip erklärt di‑
ese Zusammenhänge genau. Es ist eine 
großartige Botschaft für diejenigen, die 
nichts über die Ereignisse des Sünden‑
falls wissen, und die alle Menschen ret‑
ten kann, die in Elend leben. Die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse darf nicht buchstäblich verstan‑
den werden. Es ist keine Frucht, die auf 
einem richtigen Baum gewachsen ist. 
Warum hätte Gott eine Frucht schaf‑
fen sollen, die die Menschheit mitten in 
Konflikte und Zerstörung bringt, und 

das für unzählige Generationen? Mei‑
ne Erklärung, dass all dies das Resultat 
eines unerlaubten Liebesaktes ist, ist die 
logischste Erklärung, die man sich vor‑
stellen kann. (128‑86, 05.06.1983)

Das Prinzip ist das Gesetz der Wie‑
derherstellung und unterscheidet sich 
von den wissenschaftlichen Prinzipien, 
die an Universitäten gelehrt werden. Es 
lehrt den Modellkurs zur Wiederher‑
stellung der Eltern, die die Menschheit 
durch den Fall verloren hat. Dies kann 
jedoch ohne Kenntnis des Prinzips nicht 
erreicht werden. Wenn nun jemand das 
Prinzip kennt, was soll er dann tun? Soll 
er das Wissen im Kopf behalten und ein‑
fach ein Zuschauer bleiben? Dieses Wis‑
sen muss praktiziert werden! Man sollte 
sich damit vertraut machen und es selbst 
umsetzen. Um das Prinzip zu verwirk‑
lichen, muss man davon überzeugt sein. 
Was muss man also tun, nachdem man 
das Prinzip gehört hat? Es wurde zum 
Gesetz, weil die Eltern es selbst verwirkli‑
cht haben, und deshalb sollen die Kinder 
es auch verwirklichen. (26‑289, 10.11.1969)

Was in der Vereinigungskirche ge‑
lehrt wird, wird das Göttliche Prinzip 
genannt. Es lehrt den prinzipgemäßen 
Weg, dem jeder folgen muss, ob er gläu‑
big ist oder nicht, ob er vor tausend Jah‑
ren gelebt hat oder in zehntausend Jah‑
ren leben wird. Auf dieser Grundlage 
beinhaltet die Wahrheit, wie sie in der 
Vereinigungskirche gelehrt wird, die 
grundlegenden Prinzipien, die alle kom‑
plizierten Angelegenheiten und bitteren 
Gefühle zwischen Gott und der mensch‑
lichen Welt lösen können. Sie sind kein 
Dogma. Dogmen waren für das Zeital‑
ter der Wiederherstellung und Befreiung 
des Bereichs der Erzengel nötig; mit Dog‑
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men kann man keine Familien etablieren 
oder wiederherstellen. (286‑107, 09.08.1997)

Wir müssen zu einer Schlussfolge‑
rung gelangen bezüglich der Frage, wo 
wir den Ausgangspunkt finden können, 
zu dem wir zurückkehren müssen, um 
uns wiederherzustellen und das Ideal zu 
verwirklichen. Damit wir das tun kön‑
nen, müssen wir überzeugt sein, dass das 
Vereinigungsprinzip die eine und einzige 
Wahrheit darstellt. Es ist die Wahrheit, 
die sich im Verlauf der Geschichte nicht 
ändert. Sie kann nicht verändert werden, 
weder durch den Einfluss einer großen 
Person noch durch die Macht eines Staa‑
tes, der Welt oder sogar von Gott selbst. 
Wenn man von ihr sagen kann, dass sie 
die Wahrheit ist, die von der Vergangen‑
heit über die Gegenwart bis hin in die 
Zukunft unverändert geblieben ist, muss 
sie zweifellos den Wert des Ideals haben, 
nach dem sich die Menschheit von Anbe‑
ginn an gesehnt hat. (13.07.1975)

Ihr behauptet zwar, das Prinzip ge‑
lernt zu haben, aber ihr habt es hinten in 
eurem Gemüt verstaut und habt gemacht, 
was euch gefällt, und folglich habt ihr es 
auch nicht verkörpert. In einem solchen 
Zustand solltet ihr nicht hinausgehen 
und witnessen. Wenn ihr das tut, wür‑
det ihr euch selbst zu Schwindlern ma‑
chen, denn ihr arbeitet nicht mit Gott. 
Eure Handlungen müssen mit dem Prin‑
zip übereinstimmen.

Im Göttlichen Prinzip könnt ihr Got‑
tes Herz während der letzten 6000 Jahre 
finden, aber auch die Geschichte meiner 
lebenslangen blutigen Kämpfe. Es besitzt 
soviel versteckten Inhalt, der euch unbe‑
kannt ist! Wenn ihr ein solches Buch wie 
das Göttliche Prinzip lest und eine Sei‑
te nach der anderen umblättert, seid ihr 

da jemals die ganze Nacht wach geblie‑
ben und habt gebetet, gelesen und da‑
bei die Leiter gesucht, die euch hin zum 
Herzen Gottes führt? Habt ihr jemals ei‑
nen Absatz unterstrichen und euch ge‑
fragt, welche Geschichte sich hinter die‑
sem Wort oder Absatz verbirgt? Wenn 
nicht, wie könnt ihr dann hierher kom‑
men und euch beklagen, dass Gott euch 
nicht hilft? Da kann ich nicht anders, als 
ein neues System einzurichten. Von nun 
an wird alles radikal verändert werden. 
Ihr könnt es euch niemals leisten, der 
Heiligkeit der Berufung eines Kirchen‑
leiters gegenüber unwissend zu sein, der 
Gottes Arbeit macht. (68‑101, 23.07.1973)

Das Prinzip ist wie ein Lagerhaus, 
das die Worte des Lebens beinhaltet. 
Das Prinzip zu hören ist, als ob man ei‑
nen Gummischlauch an einen groß‑
en Brunnen anschließt, um mit dem 
Wasser des Lebens versorgt zu werden. 
Nachdem ihr einmal von diesem Was‑
sers des Lebens gekostet habt, werdet ihr 
verrückt danach sein, und eure Lippen 
werden es nicht mehr loslassen können, 
selbst wenn ihr es versucht. Wenn euch 
jemand davon wegzieht, würden eure 
Lippen aus eurem Gesicht gerissen wer‑
den. Es ist genauso wie bei einer Biene, 
die am Honig saugt: Wenn ihr mit einer 
Pinzette an ihr zieht, bleibt sie trotzdem 
im Honig, selbst wenn ihr Hinterteil ab‑
reißen würde. In ähnlicher Weise werdet 
ihr im Prinzip etwas finden, das süßer ist 
als Honig. (90‑197, 01.01.1977)

Ihr sollt über die Inhalte des Gött‑
lichen Prinzips der Vereinigungskirche 
so viel sprechen, dass das bloße Erwäh‑
nen des Prinzips euch krank macht. Bis 
ihr entschlossen seid, das zu tun, werdet 
ihr keine Ahnung davon haben, wie in‑
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teressant und aufregend es ist. Ihr sollt 
euch dessen sicher sein, dass das Wort 
schöpferische Kraft besitzt. Da ihr wisst, 
dass Gott mit euch ist, wo immer ihr 
auch hingeht, wird euer Herz die Macht 
besitzen, eure Zuhörer direkt zu beein‑
flussen. (107‑252, 19.05.1980)

Was das Witnessen über das Wort an‑
geht, verstehen die Mitglieder der Vereini‑
gungskirche das Göttliche Prinzip nicht. 
Ihr solltet witnessen und dabei voll und 
ganz mit dem Wort ausgerüstet sein, und 
ihr solltet die Notwendigkeit des Wit‑
nessens herausstreichen. Ihr könnt das 
Herz Gottes nicht tief erfahren, solange 
ihr allein seid. Ihr müsst witnessen! Wie? 
Wodurch sollt ihr witnessen? Ihr sollt 
„Das Göttliche Prinzip“ lesen, bis ihr es 
auswendig kennt; ihr sollt fähig sein zu 
sagen, auf welcher Seite des Buches ihr 
welchen Text findet. (96‑318, 13.02.1978)

6.3. Konkrete resultate

In der Vergangenheit konnten Men‑
schen den Gründer ihrer Religion nur 
durch Gebete und Opfer treffen, und 
danach trennten sie sich wieder, da der 
Gründer wieder hinaufsteigen musste. 
Nun ist jedoch die Zeit gekommen, in 
der alle auf die Erde zu ihren Anhängern 
zurückkehren. Da wir uns nun in einem 
solchen Zeitalter befinden, könnt ihr den 
Himmel nicht betreten, wenn ihr keine 
konkreten Resultate bringt, welche die 
Zeitalter der Vergangenheit, der Gegen‑
wart und der Zukunft bewegen können. 
Ihr müsst das verstehen. Das Zeitalter 
der Vergangenheit war jenes der Engel 
und der guten Geistwesen, die nun in der 
Geistigen Welt sind, das Zeitalter der Ge‑
genwart ist das der Eltern, und das Zeit‑
alter der Zukunft ist das Zeitalter Got‑

tes. Demzufolge können diejenigen, die 
keine konkreten Resultate vorweisen 
können, welche die Geistige Welt, die 
Eltern und Gott bewegen, den Himmel 
nicht betreten. Das ist vergleichbar mit 
den Engeln und Gott, die bewegt wer‑
den sollten, um Adam und Eva zu hel‑
fen, die dann das Universum regiert hät‑
ten. (161‑199, 03.02.1987)

Menschen, die keine konkreten Re‑
sultate der Liebe erzielen, können von 
Gott nicht benutzt werden. Ihr müsst 
einige Resultate vorweisen können. Ihr 
könnt den Himmel nur betreten, wenn 
ihr euren Stamm von 36, 72 und 120 Fa‑
milien habt. Ohne sie könnt ihr nicht 
registriert werden. So funktioniert das 
Göttliche Prinzip. Die 36 Paare beste‑
hen auf ihre Würde, aber können sie das 
von Rechts wegen tun? Es ist eine furcht‑
erregende Position. Ihr wisst nicht, wen 
Satan ergreifen und attackieren wird. 
(303‑166, 17.08.1999)

Die vervollkommnten Wahren Eltern 
haben Verkündigungen gemacht, die in 
den Hoondokhwae‑Versammlungen ge‑
lesen werden können. Ich habe eine Viel‑
zahl von Zeremonien durchgeführt, wie 
zum Beispiel die des Bereichs des Kos‑
mischen Sabbats für die Eltern des Him‑
mels und der Erde, und die Verkündigung 
der Niederlassung der Familienföderati‑
on für Weltfrieden und Vereinigung und 
die Auflösung der Wiedergutmachung. 
Daran lässt sich nichts ändern, da der 
Weg zur Befreiung gepflastert werden 
muss, Berge abgetragen werden müssen, 
um das globale Fundament aufzubauen, 
wie es ursprünglich gedacht war. Ohne 
dass ich in der Vergangenheit solche Re‑
sultate erzielt hätte, könnte ich nicht 
Wahre Eltern, Messias und der Herr der 
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Wiederkunft sein. Ihr müsst das klar ver‑
stehen. Da dies der Weg des Prinzips ist, 
möchten euch die Wahren Eltern gern 
die siegreiche Autorität vererben, die 
sie etabliert haben, nachdem sie Bedin‑
gungen der Wiedergutmachung errich‑
tet und Barrieren durchbrochen haben, 
aber ihr besitzt keine Grundlage, auf der 
ihr diese Resultate verkünden könntet. 
(289‑64, 30.12.1997)

Ihr müsst die Fehler eurer Vorfahren 
wiedergutmachen. Ihr müsst verstehen, 
dass Zeiten für Zeugnisse wie diese sehr 
wichtig sind, und ihr sollt nicht ignorie‑
ren, was ihr hört. Sie sollen für euch ein 
Anstoß sein, euch mit anderen zu ver‑
gleichen, und euch beim Wachsen hel‑
fen. Yoo Jeong‑ok hat viele Erfahrungen 
gemacht. Die Geistige Welt hat ihn vieles 
gelehrt und er ist ihren Lehren gefolgt. 
Menschen, die solche Resultate vorwei‑
sen können, werden von der Geistigen 
Welt niemals im Stich gelassen. Auch ich 
erkenne solche Menschen an. Auch ohne 
Erklärungen weiß ich es in meinem Her‑
zen. Mit solchen Menschen sollte ich zu‑
sammenarbeiten, denn diejenigen, die 
auf Grund äußerer säkularer Überle‑
gungen handeln, werden mit Sicherheit 
Kummer erleiden. Da ihr euren inneren 
Charakter reinigen müsst und von diesen 
Zeugnissen, die auf solchen Erfahrungen 
basieren, viel lernen könnt, bitte ich euch, 
gut zuzuhören. (284‑322, 20.04.1997)

Ich habe euch gesagt: „Es wird eine 
Zeit kommen, da ihr in eurem eigenen 
Namen beten werdet.“ Die eigentliche 
Bedeutung davon ist, dass jemand an‑
statt zu beten, in seinem eigenen Namen 
berichten soll, was er getan hat. Zuerst 
soll man sagen: „Ich werde etwas tun“, 
dann soll man es erfüllen und darüber 

berichten. Wenn ihr nichts zu berichten 
habt, dann solltet ihr alle niederknien 
und bereuen. Bereut! Ihr sollt sogar für 
eure sündigen Gedanken bereuen. Ihr 
sollt berichten: „Ich habe so und so viel 
erreicht“, und euer Wort darauf geben. 
(304‑130, 14.09.1999)

Selbst wenn ihr an einen Ort geht, 
der als ein zentraler Platz der satanischen 
Welt angesehen werden kann, sollt ihr fä‑
hig sein, alles zu schlucken und zu ver‑
dauen. Darum werden Mitglieder der 
Vereinigungskirche zu den schlimms‑
ten Orten der Welt geschickt. Ich wurde 
in Korea geboren, und indem ich durch 
Japan, die Vereinigten Staaten und die 
Sowjetunion ging, folgte ich dem Weg, 
auf dem die Welt wiederhergestellt wird. 
Auch ihr habt die Verantwortung, diesem 
Weg zu folgen. Folglich müsst ihr histo‑
rische Resultate hinterlassen, indem ihr 
zumindest vier Nationen gedient habt.

Ihr hättet euch daher trainieren sol‑
len, um den Fußstapfen der Wahren El‑
tern folgen zu können, und ihr solltet die 
Opposition von vier Nationen suchen 
und überwinden. Um eure Verantwor‑
tung als Eltern in solchen Nationen zu 
erfüllen, müsst ihr deren Sprache lernen 
und konkrete Resultate erzielen, indem 
ihr Menschen dieser vier Nationen als 
eure Kinder erzieht, denn ohne sie könnt 
ihr den Himmel nicht betreten.

Ich habe Missionare in 120 Nationen 
geschickt. Sie mussten die Sprache die‑
ser Nationen an meiner Stelle lernen und 
eine Bewegung aufbauen, um die Samen 
der Eltern des Herzens zu säen. Ich habe 
all das getan. Darum sollt ihr den Stan‑
dard setzen, zumindest meine Repräsen‑
tanten gewesen zu sein. Ihr müsst daher 
in vier Nationen gehen, in denen ihr diese 
Grundlagen legen könnt. (162‑90, 29.03.1987)
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Bin ich ein bedeutender Mann? Was 
habe ich getan, um ein berühmter Mann 
zu werden? Ist ein Mann, der andere dazu 
bringt, ihn gut zu verstehen, ein großer 
Mann? Um das zu sein, muss er arbeiten 
und Ergebnisse erzielen. Fähigkeit allein 
kann das Universum nicht bewegen. Es 
muss Resultate geben. Selbst die bedeu‑
tendsten Männer, die alles erreicht ha‑
ben, was sie sich vorgenommen haben, 
haben nicht einmal ein Zehntel von dem 
geschafft, was ich getan habe.

Darum entwickelt sich nun eine Situ‑
ation, in der die Menschen in den Verei‑
nigten Staaten und im Westen zur Über‑
einstimmung gelangen und erkennen: 
„Reverend Moon ist der Herr der Wie‑
derkunft, sowohl dem Namen nach als 
auch in Wirklichkeit!“ Der Mann, der 
die Kommunisten, die leidende Mensch‑
heit und die Welt befreit, ist der Herr, der 
Messias dieser Welt. Wir haben nun eine 
Ebene erreicht, wo die Menschen zustim‑
men werden, dass Reverend Moon der 
Messias ist. Selbst an den Schalthebeln 
der Macht in Washington wird darüber 
geredet, was ich getan habe. Wir haben 
eine solche Stufe erreicht. Wir müssen 
konkrete Resultate vorweisen können. 
(163‑29, 18.04.1987)

abschnitt 7. Die heilige 
ehesegnungszeremonie und die 
Krönungszeremonie des Königs der 
gesegneten Familien

7.1. Das Gebet für die heilige 
ehesegnungszeremonie der eltern des 
himmels und der erde zur Öffnung des 
tores von cheon Il Guk

Danke, dass Du uns erlaubst, in ein 
neues Zeitalter einzutreten, in dem es 

uns möglich ist, die tiefe Hoffnung der 
Tradition der Wahren Eltern durch das 
ursprüngliche Schöpfungsideal zu erfül‑
len. Die Wahren Eltern, die sich in der 
Geistigen Welt und in der Physischen 
Welt wegen nichts zu schämen brauchen, 
haben Himmel und Erde umarmt und 
als Ehemann und Ehrfrau durch die hei‑
lige Ehesegnungszeremonie der Eltern 
des Himmels und der Erde den Knoten 
zur Öffnung des Tores von Cheon Il Guk 
geknüpft.

Die heilige Hochzeit der Wahren El‑
tern wird das Fundament für die Nation 
sein, die die gesegneten Familien nach 
der Befreiung von Himmel und Erde als 
Erste betreten werden. All diejenigen, die 
wahre Liebe, wahres Leben und die wah‑
re Erblinie geerbt haben, werden zusam‑
menarbeiten, damit das geschehen kann. 
Die Menschen auf der Erde in der Posi‑
tion Abels und jene im Himmel in der 
Position Kains werden einander unter‑
stützen. Unsere Vorfahren werden den 
gesegneten Familien auf Erden zur Sei‑
te stehen, die die Segnung vervollkomm‑
net haben, und Du und die Heiligen und 
jeder andere Geistmensch im Himmel 
werden die gesegneten Familien auf der 
Erde unterstützen. Die Geistmenschen 
im Himmel werden den gesegneten Fa‑
milien auf der Erde helfen und dabei die 
Position von jüngeren Geschwistern ein‑
nehmen, die den älteren Geschwistern 
dienen, was einen höchsten und einheit‑
lich vollständigen Sieg auf der Erde her‑
vorbringen wird, und auf diese Weise 
werden sie zu einem gemeinsamen Kör‑
per werden. Die gesamte Schöpfung wird 
die Erblinie der Wahren Eltern erben, die 
den gesamten Kosmos vom Kleinsten bis 
zum Größten mit der siegreichen Befrei‑
ung aller Generationen, dem höchsten 
Sieg und dem Eigentumsrecht der Liebe 
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umarmen und lieben kann. Mit der Freu‑
de des ursprünglichen Lebens und dem 
Überfluss des ursprünglichen Glücks 
werden die Kleinen von den Großen ab‑
sorbiert werden und die Großen von den 
noch Größeren. Auf diese Weise werden 
sie von den Körpern der Wahren Eltern, 
die als Erstes ihr Leben von Dir erhal‑
ten haben, absorbiert und mit ihnen ver‑
eint. So werden die Familien, die sich auf 
die Liebe der Wahren Eltern gründen, 
eine Einheit mit allen Wesen erreichen. 
Danke, dass Du uns erlaubst, das Zeit‑
alter zu betreten, in dem wir uns Dir als 
Deine Geschöpfe darbieten können, und 
wo wir uns mit Cheon Il Guk verbinden 
können, dem Bereich der Befreiung der 
Segnung.

Die heutige Segnung ist die Freude 
der Geistigen und der Physischen Welt, 
die befreite Freude der Eltern des Him‑
mels und der Erde und gleichzeitig die 
befreite und siegreiche Freude der kos‑
mischen Eltern. Die gesegneten Familien 
von Cheon Il Guk in der Geistigen wie 
auch der Physischen Welt werden den El‑
tern beider Bereiche Freude bereiten, in‑
dem sie eins im Körper werden und sich 
auf die Ideale des einen Herzens, des ei‑
nen Körpers, der einen Denkweise und 
der einen Harmonie ausrichten. Drei Ge‑
nerationen werden den ursprünglichen 
Standard Deines Schöpfungsideals er‑
füllen, um berechtigt zu sein, die ideale 
Nation, Dein lang ersehntes Heimatland, 
zu betreten. Ich verkünde hier und heute 
im Namen der Wahren Eltern des Him‑
mels und der Erde und der kosmischen 
Eltern, dass wir Bürger von Cheon Il Guk 
werden, die würdig sind, den gesegneten 
Himmel und die gesegnete Erde zu erben. 
Wir werden die vollkommene Befrei‑
ung erzielen und siegreich sein. Ich bete, 
dass Du uns erlaubst, diesen denkwür‑

digen Tag der Segnung zu erben. Ich be‑
richte dies im Namen der Wahren Eltern. 
Amen! Amen! Amen! (404‑282, 06.02.2003)

7.2. segnungsgebet für die heilige 
ehesegnungszeremonie der eltern des 
himmels und der erde zur Öffnung des 
tores von cheon Il Guk

Geliebter Himmlischer Vater! Heu‑
te ist der 6. Februar des dritten Jahres 
von Cheon Il Guk. Von nun an müs‑
sen beide Welten dem himmlischen Ge‑
setz folgen und ein geschwisterliches 
Band knüpfen, damit die gesegneten Fa‑
milien in der Geistigen und Physischen 
Welt Cheon Il Guk betreten können. Alle 
Vorfahren in der Geistigen Welt, die in 
der Position Kains sind, wie auch die Fa‑
milien auf der Erde in der Position Abels 
sollen die Segnung erhalten und durch 
die Erblinie der Eltern zu Geschwistern 
werden. Danke, dass Du uns diesen Tag 
erlaubst, der das Tor zu Cheon Il Guk ge‑
öffnet hat und der den hoffnungsvollen 
Beginn der Geschichte eines neuen Him‑
mels und einer neuen Erde darstellt. An 
diesem Tag werden die Vorfahren in der 
Geistigen Welt, die in der Position der 
älteren Geschwister sind, in die Position 
von jüngeren Geschwistern gestellt wer‑
den, und die gesegneten Familien in der 
Physischen Welt, die in der Position der 
jüngeren Geschwister stehen, in die Po‑
sition von älteren Geschwistern gestellt 
werden.

Nun werden die Leistungen der El‑
tern hier auf Erden und der kosmischen 
Eltern im Himmel für die Eltern in der 
Geistigen und der Physischen Welt zum 
Vorbild werden, und sie werden eine 
wichtige Rolle im Prozess der Wiederher‑
stellung spielen, wenn alle Kinder wie‑
derhergestellt und als Bürger von Cheon 
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Il Guk registriert werden. Die gesegne‑
ten Familien werden alles wiedergutma‑
chen, was verloren war, und es zur ur‑
sprünglichen Position wiederherstellen, 
und sie werden den Eltern des Himmels 
und der Erde in der Position ihrer Kin‑
der dienen und den Palast der Heimat‑
stadt ihrer Vorfahren in der ursprüng‑
lichen Geistigen und Physischen Welt 
betreten. Bitte habe Mitgefühl für diese 
gesegneten Familien beider Welten, die 
ein geschwisterliches Band miteinander 
verbindet.

Erlaube den Wahren Eltern, auf Er‑
den viele Dinge zu erfüllen, damit sie al‑
les wiedergutmachen und befreien und 
an die Kinder ihrer direkter Erblinie ver‑
erben können, die hier stehen: die Namen 
der Eltern, das Wort und die Verwirkli‑
chung des Wortes der Eltern, sowie die 
Norm für die Vollkommenheit des ge‑
samten befreiten Kosmos durch die Ver‑
wirklichung des Wortes. Wir sind end‑
lich in der Lage, die ursprüngliche 
Geistige Welt in Ordnung zu bringen, die 
auf den Kopf gestellt war, indem wir Vor‑
bereitungen treffen, damit die Menschen 
in der Geistigen Welt, die in der Position 
der älteren Geschwister waren, die Posi‑
tion der jüngeren Geschwister einneh‑
men, und die Menschen auf Erden, die 
in der Position der jüngeren Geschwis‑
ter standen, nun in die Position der äl‑
teren Geschwister kommen. Das bedeu‑
tet, dass wir nun frei sind, den Weg zu 
gehen, der uns direkt zu Dir führt.

Von nun an sollte die gesamte Schöp‑
fung – die die Objekte des Schöpfungsi‑
deals sind, die Kinder, Ehepartner und 
Eltern – das Ideal des einen Herzens, des 
einen Körpers, der einen Denkweise und 
der einen Harmonie verkörpern. Sie soll‑
te sich vorbereiten, das neue Zeitalter zu 
begrüßen, in dem wir die Niederlassung 

der Familie in der Physischen Welt voll‑
enden können und fähig sein werden, 
Dir in unserem Leben direkt zu dienen. 
Die Wahren Eltern, die diese Wahrheit 
kennen, haben die Segnung an uns wei‑
tergegeben, und wir sollen nun diese 
Quelle allen Segens weitergeben als eine 
Tradition der Familienwerte des ewig‑
lich absoluten, einzigartigen und unver‑
änderlichen Ideals der Liebe. Die geseg‑
neten Familien, die heute hier mit den 
wahren Kindern versammelt sind, wer‑
den das erben und ihren Nachkommen 
zeigen. Diesen gesegneten Familien ist es 
erlaubt, zum Bereich der Befreiung und 
der Niederlassung des Ideals der Familie 
voranzuschreiten, indem sie sich durch 
das geschwisterliche Band zwischen ih‑
nen in der Position Kains und den wah‑
ren Kindern in der Position Abels verei‑
nen, so dass die zukünftigen Vorfahren 
und Nachkommen alle auf der gleichen 
horizontalen Ebene vervollkommnet 
werden und vor Deinen Augen die Vier‑
Positionen‑Grundstruktur bilden. Wir 
hoffen und beten, dass Du alles erlaubst, 
was sich die kosmischen Eltern und die 
Eltern des Himmels und der Erde wün‑
schen, und dass die Tore von Cheon Il 
Guk die vollen 360 Grad geöffnet wer‑
den, damit alle Familien, die der Traditi‑
on der Wahren Eltern folgen, die Freiheit 
und Umsicht erben, die mit der Erfül‑
lung der Pflichten von treuen Kindern, 
Patrioten und Deinen göttlichen Söh‑
nen und Töchtern einhergeht, um den 
Namen, das Wort, die Resultate und den 
Sieg der Wahren Eltern zu erben.

Ich bitte Dich demütig, diese Fami‑
lien zu segnen, damit sie die Erben und 
Nachkommen werden, die würdig sind, 
den ursprünglichen Bereich des König‑
tums zu ererben und weiterhin die Seg‑
nung zu ererben, die aus dem Bereich 
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der vollständigen Befreiung des Eintritts 
in die vereinigte Nation Deines König‑
reiches auf Erden und im Himmel her‑
vorgeht und die Deinen aufrichtigen 
Wunsch nach der Verwirklichung des 
Schöpfungsideals erfüllen. Das alles be‑
richte ich im Namen der Wahren Eltern. 
Amen! Amen! Amen! (404‑284, 06.02.2003)

7.3. Gebet für die Krönungszeremonie 
des Königs der gesegneten Familien 
des Friedens und der einheit der 
kosmischen eltern und der eltern des 
himmels und der erde

Vater! Indem wir Dir die Krönung 
des Königs der gesegneten Familien des 
Friedens und der Einheit der kosmischen 
Eltern und der Eltern des Himmels und 
der Erde widmen, beten wir, dass du di‑
ese Zeremonie der Segnung und Gna‑
de der gesamten Familie der vereinigten 
wechselseitigen Welten annimmst, die 
Dir die Bürger von Cheon Il Guk in der 
Geistigen und der Physischen Welt mit 
einem Herzen, einem Körper und einer 
Denkweise darbieten.

Da wir den höchsten Sieg des Bereichs 
der kosmischen Befreiung errungen ha‑
ben, den Adams ursprüngliche, unge‑
fallene Familie in Übereinstimmung 
mit Deinem Willen hätte erfüllen sol‑
len, der jedoch durch den Fall verloren 
ging, wodurch die Menschheit Tausen‑
de Jahre hindurch die Liebe, das Leben 
und die Erblinie Satans aufrechterhielt, 
halten wir nun die Krönungszeremonie 
des Königs der gesegneten Familien ab, 
die es allen Menschen ermöglicht, in der 
Gnade des gleichen Segens der Befreiung 
zusammenzukommen und von Dir um‑
armt zu werden. Ich bete, dass Du alles 
mit der Gnade akzeptierst, die alle Men‑
schen durch die Verwirklichung der Sou‑

veränität der Liebe auf Grund des Ideals 
der Einheit wiederherstellt. Das alles be‑
richte ich im Namen der Wahren Eltern. 
Amen! Amen! Amen! (404‑287, 06.02.2003)

7.4. segnungsgebet für die Krönung 
des Königs der gesegneten Familien 
des Friedens und der einheit der 
kosmischen Wahren eltern und der 
Wahren eltern des himmels und der 
erde

Geliebter himmlischer Vater! Heu‑
te ist der 6. Februar im dritten Jahr von 
Cheon Il Guk, an dem die Wahren El‑
tern ihren 83. und 60. Geburtstag feiern. 
Gleichzeitig markiert der heutige Tag ei‑
nen historischen Wendepunkt, an dem 
wir die Krönungszeremonie des Königs 
der gesegneten Familien des Friedens 
und der Einheit der kosmischen Wahren 
Eltern und der Wahren Eltern des Him‑
mels und der Erde abhalten.

Der Name Cheon Il Guk ist abgeleitet 
von der lang ersehnten Niederlassung der 
Familie, die auf der Grundlage des wah‑
ren Lebens und der wahren Erblinie steht 
und die auf die neue, wahre Liebe aus‑
gerichtet ist, welche von der Einheit der 
geistigen und physischen Eltern stammt 
und welche sich aus der ursprünglichen 
Segnung des vollkommenen Adam und 
der vollkommenen Eva entsprechend 
Deinem Ideal der Schöpfung ergibt.

Die Vorfahren der Menschheit hät‑
ten sich auf den substantiellen Bereich 
ausrichten sollen, mit Adam als männ‑
lichem und Eva als weiblichem Reprä‑
sentanten, so dass Du ohne materielle 
Form in der oberen Position stehen wür‑
dest und die Menschheit in der unteren, 
mit dem Ziel, sich in alle vier Richtungen 
Norden, Süden, Osten und Westen aus‑
zubreiten. Auf diese Weise hätten Mann 
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und Frau die Positionen von jeweils Os‑
ten und Westen eingenommen, während 
die kosmischen Eltern ohne materielle 
Form Westen und Osten vereinigt hät‑
ten. Das hätte es Adam und Eva ermög‑
licht, die Ebene der Vollkommenheit zu 
erreichen, indem sie von Kindheit an 
wachsen und ihre Reife im Alter der Ver‑
lobung und der Heirat erlangen.

Auf diese Weise wäre der vollkom‑
mene Standard der oberen Position und 
auch jener der unteren Position errichtet 
worden, durch den es eine zentrale Posi‑
tion gegeben hätte, in der sich die voll‑
kommenen Standards von Mann und 
Frau treffen und durch die Ehesegnung 
Einheit erlangen können. Dies hätte es 
den kosmischen Eltern ohne materielle 
Form und den Eltern des Himmels und 
der Erde mit materieller Form ermög‑
licht, einander am höchsten Punkt des 
Schöpfungsideals, ausgerichtet auf das 
Ideal der Liebe, zu begegnen und Einheit 
zu erlangen. Deine zentrale Liebe hätte 
Adam, Eva und Dich in der höheren Po‑
sition vereint; Adam, Eva und ihre Kin‑
der in der niedrigeren Position; Dich, 
Adam und seinen Sohn auf der rechten 
Seite; und Deinen weiblichen inneren 
Wesenszug, Eva und ihre Tochter auf der 
linken Seite. Auf diese Weise hätte sich 
das Ideal der Einheit in allen Richtungen 
der Vier‑Positionen‑Grundstruktur nie‑
dergelassen: vorne und hinten, links und 
rechts und oben und unten.

Wenn die Positionen von vorne und 
hinten, links und rechts und oben und 
unten das Ideal der Einheit als eine Vier‑
Positionen‑Grundstruktur auf der Basis 
Deiner wahren Liebe erfüllt hätten, wä‑
rest Du die erste Generation gewesen, 
Adam und Eva die zweite und ihre Kin‑
der die dritte. Durch sie hätte sich die 
wechselseitige Vier‑Positionen‑Grund‑

struktur als Ideal der Einheit niederge‑
lassen. Die sechs Positionen des nieder‑
gelassenen Großvaters, der Großmutter, 
des Vater, der Mutter, des Ehemanns und 
der Ehefrau sowie die acht Positionen, 
wenn der Sohn und die Tochter mit ein‑
bezogen werden, hätten den Samen der 
idealen Familie der vollkommenen Lie‑
be im Himmel und auf der Erde einge‑
pflanzt. All das wurde jedoch auf Grund 
des Falls nicht verwirklicht.

Da die Positionen von oben, unten, 
rechts, links, vorne und hinten das Ideal 
der Einheit zwischen Dir und den Men‑
schen in Form der Eltern‑Kind‑Bezie‑
hung nicht erreichten, wurden Männer 
und Frauen sowie ältere und jüngere Brü‑
der zu Feinden. Die von Dir ursprüng‑
lich ersehnte Niederlassung der idealen 
Familie auf der Grundlage Deiner wah‑
ren Liebe, Deines Lebens und Deiner Er‑
blinie blieb unerfüllt, da der Erzengel die 
Dir rechtmäßig zustehende Position an 
sich gerissen und die Einheit mit Adam 
und Eva errichtet hat, mit dem Resultat, 
dass die Position der Eltern des Himmels 
und der Erde von bösen Eltern ergriffen 
wurde.

Alle Mitglieder der Vereinigungs‑
kirche wissen, dass dies die Feindschaft 
zwischen Gemüt und Körper, Mann und 
Frau, Himmel und Erde sowie älterem 
und jüngerem Bruder hervorgebracht 
hat, dass ihre Zwietracht dazu geführt 
hat, dass Du in Einsamkeit gefangen 
warst und dass das Zeitalter von Satans 
höchster Autorität, in der er tun konnte, 
was er wollte, zu einer tränenreichen und 
blutgetränkten Geschichte geführt hat.

Vater! Die Mitglieder der Vereini‑
gungskirche wissen, dass es Dein ur‑
sprünglicher Plan war, die vollkom‑
mene Einheit von Gemüt und Körper der 
himmlischen und irdischen Eltern zu er‑
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richten und damit die ideale Position für 
die Gründung einer Familie des höchs‑
ten Sieges zu schaffen, die durch alle Ge‑
nerationen hindurch auf der Grundlage 
der Liebe steht. Dein Plan, eine einzige 
Nation, eine Verwandtschaft, ein Volk 
und eine Zivilisation im ewigen Be‑
reich des Friedens und des Wohlstands 
zu etablieren, wurde abgelehnt, und des‑
halb war die konfliktreiche Geschich‑
te der Vorfahren der Menschheit voller 
Blutvergießen.

Ich weiß, dass Du voll Liebe auf uns 
geschaut, uns umarmt und uns verge‑
ben hast, obwohl wir schreckliche Sün‑
den begangen haben und nicht bereuen 
konnten. Du hast unsere Sünden wieder‑
gutgemacht und den Gipfel der Wieder‑
gutmachung durch Schwierigkeiten und 
Bedrängnis auf den Ebenen der Einzel‑
person, der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Nation, der Welt und des Kos‑
mos überquert und hast Dich für unsere 
Unwissenheit in dieser Welt geopfert. Du 
hast Religionen als den repräsentativen 
Ort ins Leben gerufen, um diesen Pro‑
zess zu ebnen, Du hast das auserwählte 
Volk Israel etabliert und auf der Grund‑
lage dieser Nation das Judentum entwi‑
ckelt. Du hast den Bereich der Einheit des 
inneren und äußeren Standards von Kain 
und Abel errichtet, auf Grund dessen 
der Messias kommen sollte, und durch 
den dann die Elternposition bestimmt 
werden sollte. Du hast Dich danach ge‑
sehnt, dass auf der Grundlage des höchs‑
ten Sieges der Familie das Fundament für 
den Sieg errichtet wird, und darauf auf‑
bauend der höchste nationale Sieg und 
danach der globale und kosmische Sieg 
errichtet werden würde. Ich weiß das al‑
les und ich weiß auch, dass Deine Hoff‑
nungen und Sehnsüchte verloren gegan‑
gen sind. Auf Grund unserer Sünden als 

untreue und gottlose Kinder bist Du in 
eine solche Position gekommen.

Ich weiß, dass Du Dich danach ge‑
sehnt hast, eine Nation zu errichten, die 
auf der Religion der kosmischen Eltern 
aufbaut und die über Religionen, Poli‑
tik, Nationen, NGOs und die Welt hin‑
ausgeht, indem Du den Messias, der den 
Israeliten versprochen wurde, als voll‑
kommenen Mann gesandt hast, damit 
der Standard von Eva, der in der Fami‑
lie Adams verloren gegangen war, auf na‑
tionaler Ebene wiederhergestellt werden 
konnte. Auf dem Fundament der Fami‑
lie und der Nation, die über das Volk hin‑
ausgeht, hätte der höchste Sieg etabliert 
und Deine Souveränität der Liebe, die 
Du in Eden idealisiert hast, wiederherge‑
stellt werden sollen. Stattdessen ist Dein 
Wille jedoch in den dunkelsten Abgrund 
gefallen. Ich aber habe ihn bewacht und 
indem ich allein in dunkelster Nacht ge‑
arbeitet habe, habe ich die Positionen 
des Dieners von Dienern, Dieners, ad‑
optierten Kindes, Kindes einer Konku‑
bine und schließlich des ehelichen Kin‑
des wiederhergestellt. Dann habe ich die 
Wahre Mutter gefunden, die Position der 
Wahren Eltern errichtet und mich mit 
den kommunistischen und demokra‑
tischen Nationen in den Positionen von 
Kain und Abel auseinandergesetzt. Ich 
weiß all das und weiß auch um die Mis‑
sion von Eva Bescheid, die all diese Din‑
ge umarmen und die Erde dem Wahren 
Vater in der Position des ursprünglichen 
Vaters darbringen muss.

Indem sie die Mission von Eva er‑
füllt, muss die Mutter die Souveräni‑
tät Satans bekämpfen, welche die Frei‑
heit der gesamten demokratischen Welt 
zerstört, um die Einzelperson, die Fami‑
lie, den Stamm, das Volk, die Nation und 
die Welt zu überwinden. Sie muss über 
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die Welt hinausgehen, so dass sie für das 
Wohl der Menschheit noch einmal durch 
die Geburtswehen gehen kann. Sie muss 
in der Position der Wahren Eltern erfolg‑
reich sein, die substantielle Position der 
siegreichen Mutter im Himmel und auf 
der Erde vervollkommnen und die Tore 
von Cheon Il Guk öffnen, der Nation, die 
Deine Souveränität erben wird.

Indem die Wahren Eltern das tun, 
werden sie den Himmel in der Phy‑
sischen und Geistigen Welt etablieren 
und die Liebe durch die Einheit von Ge‑
müt, Körper und Denkweise wieder‑
herstellen und den Bereich befreien, in 
dem die wahre Liebe, das wahre Leben, 
die wahre Erblinie und die wahre Fami‑
lie für immer etabliert werden. Wir sind 
schließlich in der Zeit angekommen, in 
der wir diese Welt des Kummers und der 
Klagen beseitigen und die Souveränität 
der Liebe einer strahlenden und hoff‑
nungsvollen Zukunft wieder aufbau‑
en können, die wir Dir dann als Opfer 
darbringen werden. Für all das sind wir 
sehr dankbar und wir danken Dir aus 
ganzem Herzen.

Alle Menschen in der Geistigen Welt 
und alle gesegneten Familien des ge‑
segneten Bereichs des Erstgeboren im 
Himmel! Die Brüder und Schwestern 
hier, die in der ursprünglichen Positi‑
on von Adam und Abel gesegnet sind, 
die vom Fall unberührt ist, heißen ihre 
Geschwister in der Geistigen Welt herz‑
lich willkommen, die auf die Physische 
Welt herunterkommen werden, um den 
Menschen in der Position Abels als äl‑
tere Geschwister zu dienen. Alle wer‑
den im Körper eins werden und den Be‑
reich der Einheit des Himmels und der 
Erde schaffen, damit sie den Eltern des 
Himmels und der Erde sowohl vertikal 
als auch horizontal dienen werden und 

Segen auf den Ebenen der Einzelperson, 
des Stammes, des Volkes, der Nation, der 
Welt und des Kosmos auf gleicher Ebe‑
ne und im befreiten Standard herbeifüh‑
ren. Die gesegneten Familien auf all die‑
sen Ebenen in der vertikalen Position 
sind nun fähig, gemeinsam mit den äl‑
teren und jüngeren Geschwistern die Po‑
sition der Segnung einzunehmen.

Auf diese Weise werden die älteren 
Geschwister in der Geistigen Welt zur 
Physischen Welt kommen und die geseg‑
neten Familien aus der Position jüngerer 
Geschwister in die vertikale Position wie‑
derherstellen und dadurch das Zeitalter 
des großen Übergangs des neuen Him‑
mels und der neuen Erde und die Wie‑
derherstellung durch den Austausch der 
Positionen herbeiführen. Die Krönungs‑
zeremonie des Königs der gesegneten Fa‑
milien des Friedens und der Einheit der 
kosmischen Wahren Eltern und der Wah‑
ren Eltern des Himmels und der Erde, die 
auf der Grundlage wahrer Liebe durch‑
geführt wurde, wird die Vergangenheit 
ändern, in der die Eigentümer der hori‑
zontalen und vertikalen Welt die Einheit 
innerhalb der Familie Adams nicht er‑
reichten und daher nicht gemeinsam be‑
ginnen konnten. Ich bin sehr dankbar, 
dass Du mir erlaubt hast, die Krönungs‑
zeremonie des Königs der gesegneten Fa‑
milien abzuhalten, die es mir ermögli‑
cht, den Beginn des Bereiches des idealen 
Cheon Il Guk und der Befreiung des Kö‑
nigreiches Gottes im Himmel und auf Er‑
den zu verkünden.

Durch die wahre Liebe der kos‑
mischen Eltern und der Eltern des Him‑
mels und der Erde konnten wir die Ein‑
heit von Gemüt, Körper und Denkweise 
erreichen und auf der Grundlage der 
Wahren Eltern, die der Objektpartner 
Deiner Liebe sind, sowie auf der Grund‑
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lage der wahren Liebe der Wahren El‑
tern, der wahren Kinder und der wahren 
Erblinie konnte ich die Niederlassung 
der wahren, vollkommenen Familie voll‑
enden. Adam und Eva haben auf Grund 
des Falls versagt und als falsche Eltern 
die Erblinie beschmutzt, aber die Wah‑
ren Eltern haben all dies überwunden 
und sie völlig gereinigt. Um die Familie 
Adams zu befreien, hast Du durch die El‑
tern des Himmels und der Erde Hunder‑
te Milliarden Menschen in der Geistigen 
wie auch der Physischen Welt mit einem 
Herzen, einem Körper und einer Denk‑
weise gesegnet, um ihre beschmutzte Er‑
blinie zu reinigen.

In der Position von Söhnen und Töch‑
tern, die im Schoß der kosmischen Eltern 
und der Eltern des Himmels und der Erde 
Einheit erlangt haben, können diejenigen 
in der Geistigen Welt, beginnend mit der 
befreiten Hölle, dem Paradies und aus al‑
len Richtungen, direkt zu Deinem Thron 
gehen. Ich bin sehr dankbar, dass Du mir 
erlaubt hast, die Krönungszeremonie des 
Königs der gesegneten Familien des Frie‑
dens und der Einheit der kosmischen 
Wahren Eltern und der Wahren Eltern 
des Himmels und der Erde durchzufüh‑
ren, die es Dir und den Wahren Eltern er‑
möglichen wird, die Einheit von Gemüt 
und Körper in der Position der ursprüng‑
lichen substantiellen Form zu erreichen 
und die Linie zu überschreiten, um die 
ideale himmlische Welt der Familie zu 
beginnen, so dass sie in der Position der 
All‑Transzendenz, der All‑Immanenz, 
der höchsten Autorität und Allmacht 
existieren können.

Ich bete, dass sich vom heutigen Tag 

an alle Mächte des Bösen zurückziehen 
und dass sich die Kräfte des Guten entfal‑
ten und das gesamte Kommando und die 
Führung übernehmen und danach stre‑
ben, die neue himmlische Zivilisation zu 
etablieren, damit der Ruhm und die Gna‑
de des Himmels den gesamten Kosmos 
erfüllen und alle gesegneten Familien auf 
der ganzen Welt die Souveränität der Lie‑
be und der Befreiung der Physischen und 
Geistigen Welt erben und dadurch wür‑
dig werden, registrierte gesegnete Fami‑
lien der Nation des kosmischen Friedens 
und der Einheit zu sein.

An diesem Tag und an diesem Ort, an 
dem die kosmischen Eltern und die El‑
tern des Himmels und der Erde die Ein‑
heit von Gemüt und Körper erreicht ha‑
ben, erkläre und ordne ich an, dass jeder 
danach strebt, das Zeitalters der Souve‑
ränität des einen Ideals und der verein‑
ten Welt von Cheon Il Guk zu verwirkli‑
chen, das auf der Befreiung des Himmels 
aufbaut. Ich bete, dass Du uns all das im 
Einklang mit Deinen Wünschen erfül‑
len lässt. Ich berichte dies im Namen der 
Wahren Eltern. Amen! Amen! Amen! 
(404‑288, 06.02.2003)

Diese letzten vier Texte beinhalten 
die überarbeiteten Gebete und Danksa-
gungen, welche die Wahren Eltern wäh-
rend der ‚Heiligen Hochzeitszeremonie 
der Eltern des Himmels und der Erde für 
die Eröffnung des Cheon Il Guk’ und wäh-
rend der ‚Könungszeremonie des Königs 
der gesegneten Familien des Friedens und 
der Einheit der Kosmischen Wahren El-
tern und der Eltern von Himmel und Erde’ 
am 6. Februar, 2003, abgehalten haben.




