
SechzehnteS Buch

Wahre Familien und  
das Familiengelöbnis





I n h a l t

Kapitel 1. Das Familiengelöbnis: Verkündigung und Vorbedingungen
Abschnitt 1. Der Hintergrund des Familiengelöbnisses  ........................................... 2437

1.1. Wir leben in einem Zeitalter, das nicht auf Einzelpersonen  
ausgerichtet ist, sondern auf Familien  ................................................................ 2437

1.2. Die Niederlassung des Erfüllten-Testament-Zeitalters und  
der Beginn des Zeitalters der Familie  ................................................................  2440

1.3. Die Errichtung der Familienföderation – Aufbruch zum Zeitalter  
der Weltfamilie  ......................................................................................................  2445

1.4. Der Grund für die Etablierung des Familiengelöbnisses  ................................  2449
Abschnitt 2. Die Bedeutung und der Wert des Familiengelöbnisses ......................... 2452

2.1. Die Bedeutung des Familiengelöbnisses  ............................................................... 2452
2.2. Das Familiengelöbnis ist eine Kurzbeschreibung der Wiederherstellung  ..... 2455
2.3. Die zentrale Philosophie des Familiengelöbnisses ist „wahre Liebe”  ............. 2457
2.4. Ihr müsst das Familiengelöbnis als euren Standard beibehalten  .................... 2458
2.5. Unsere Haltung dem Familiengelöbnis gegenüber  ........................................... 2462

Abschnitt 3. Das Familiengelöbnis und die Tradition der gesegneten Familien  ....... 2464
3.1. Wir müssen das Himmelreich errichten, indem wir anderen dienen  ...........  2464
3.2. Ihr müsst mit den Wahren Eltern vereint leben  ................................................ 2465
3.3. Wir müssen die korrekte Familientradition und das korrekte  

Familiengesetz etablieren  ...................................................................................... 2469

Kapitel 2. erklärung des Familiengelöbnisses
Abschnitt 1. Erklärung von Vers eins des Familiengelöbnisses  ................................ 2473

1.1. Der Eigentümer von Cheon Il Guk  ...................................................................... 2473
1.1.1. Die Bedeutung von Cheon Il Guk  ................................................................. 2473
1.1.2. Die Einstellung und der Lebensstil eines Eigentümers von Cheon Il Guk  2474

1.2. Gegründet auf wahre Liebe  ................................................................................... 2476
1.2.1. Die erste Voraussetzung des Familiengelöbnisses ist  

„gegründet auf wahre Liebe“ zu sein  .......................................................... 2476
1.2.2. Wahre Liebe ist die Liebe, die nur mit Gott verbunden ist  ...................... 2478
1.2.3. Die Grundlage der wahren Liebe ist eine wahre Familie  ........................  2480

1.3. Auf der Suche nach unserem ursprünglichen Heimatland  .............................. 2482
1.3.1. Die wahre Bedeutung des ursprünglichen Heimatlandes  ........................ 2482
1.3.2. Das ursprüngliche Heimatland, das wir suchen müssen  ........................  2486

1.4. Das ursprüngliche Schöpfungsideal  .................................................................... 2489
1.5. Das Errichten von Gottes Königreich auf Erden und im Himmel .................. 2494

1.5.1. Der Ausgangspunkt für das Königreich Gottes auf Erden  
und im Himmel ist die Familie  ................................................................... 2494

1.5.2. Die Mission der gesegneten Familien ist die Errichtung  
des Himmelreiches  ........................................................................................ 2498

1.5.3. Die Rückkehr in den eigenen Heimatort und die Erfüllung  
der Mission des Stammesmessias  ................................................................ 2501



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis2434
Abschnitt 2. Erklärung von Vers zwei des Familiengelöbnisses  ............................... 2504

2.1. Unsere Familie gelobt, den Kosmos zu repräsentieren  
und sein Mittelpunkt zu werden  ......................................................................... 2505

2.1.1. Adams Familie ist die repräsentative und zentrale Familie  .................... 2505
2.1.2. Gesegnete Familien haben den gleichen Wert wie  

die ursprüngliche Familie  ........................................................................... 2507
2.2. Die Vervollkommnung des pflichtbewussten Familienweges von treuen  

Söhnen und Töchtern in unserer Familie, von Patrioten unseres Landes,  
Heiligen in der Welt und von göttlichen Söhnen und Töchtern  
des Himmels und der Erde  ..................................................................................  2511

2.2.1. Der Weg von treuen Söhnen und Töchtern, Patrioten, Heiligen und 
göttlichen Söhnen und Töchtern, den wir zwangsläufig gehen müssen  2511

2.2.2. Der Unterschied zwischen einem Heiligen und einem göttlichen  
Sohn oder einer göttlichen Tochter  ...........................................................  2519

2.2.3. Der wahre Weg, den die Menschen gehen müssen  .................................. 2522
Abschnitt 3. Erklärung von Vers 3 des Familiengelöbnisses  .................................... 2527

3.1. Die vier großen Herzensbereiche  ........................................................................ 2527
3.2. Die drei Königtümer  .............................................................................................  2537

3.2.1. Die drei Königtümer sind das grundlegende Gerüst  
des Schöpfungsideals ....................................................................................  2537

3.2.2. Die Wiederherstellung des Rechts des ersten Sohnes, des Rechts  
der Eltern und des Rechts auf Königtum  .................................................. 2542

3.3. Den Bereich der königlichen Familie vervollkommnen  .................................  2546
3.3.1. Das Himmelreich ist der Bestimmungsort des Bereichs  

der königlichen Familie der Liebe  .............................................................  2546
3.3.2. Was ist der Bereich der königlichen Familie?  ........................................... 2550
3.3.3. Der Bereich der königlichen Familie schließt nicht die  

direkten Kinder mit ein  ............................................................................... 2556
3.3.4. Auf dem Weg in das Zeitalter der Errichtung der Nation,  

ausgerichtet auf den Bereich der königlichen Familie  ............................ 2559
Abschnitt 4. Erklärung von Vers vier des Familiengelöbnisses  ................................ 2561

4.1. Das Schöpfungsideal Gottes  ................................................................................. 2561
4.2. Die universelle Familie, die Himmel und Erde umfasst  ................................. 2563

4.2.1. Die Basis der universellen Familie, die Himmel und Erde umfasst,  
ist die Familie  ................................................................................................ 2563

4.2.2. Der Kern einer Gesellschaft der Interdependenz, des gemeinsamen 
Wohlstands und der universell geteilten Werte ist die Liebe  ................ 2565

4.3. Die Welt der Freiheit, des Friedens, der Vereinigung und des Glücks  .......... 2567
4.3.1. Unser Konzept ist eine vereinigte Welt  ....................................................... 2567
4.3.2. Liebe ist die Essenz der Freiheit, des Friedens und des Glücks  .............. 2571

Abschnitt 5. Erklärung von Vers fünf des Familiengelöbnisses  ............................... 2573
5.1. Die Vereinigung der Geistigen Welt und der Physischen Welt  

als Subjekt- und Objektpartner  ........................................................................... 2573
5.1.1. Die Geistige Welt ist der Subjektpartner  .................................................... 2573
5.1.2. Wir müssen die Geistige Welt und die Physische Welt vereinigen  ........  2576

5.2. Strebt Fortschritte an  ............................................................................................ 2581
5.2.1. Strebt jeden Tag danach, Fortschritte zu machen ..................................... 2581
5.2.2. Lasst uns eine Schnellstraße der wahren Liebe bauen  ............................ 2584



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis 2435

Abschnitt 6. Erklärung von Vers sechs des Familiengelöbnisses .............................. 2587
6.1. Eine Familie, die Gott und die Wahren Eltern verkörpert  .............................. 2587
6.2. Familien, die die Gunst des Himmels bewegen  ................................................ 2589
6.3. Eine Familie, die den Segen des Himmels an die Gemeinde weitergibt  ....... 2592

Abschnitt 7. Erklärung von Vers sieben des Familiengelöbnisses  ............................ 2594
7.1. Die Familie, die in der ursprünglichen Erblinie verwurzelt ist  ...................... 2594
7.2. Zum Wohl unserer Mitmenschen leben  ............................................................. 2596
7.3. Eine Welt der Kultur des Herzens vervollkommnen ........................................ 2598

Abschnitt 8. Erklärung von Vers acht des Familiengelöbnisses  ............................... 2601
8.1. Wir betreten das Erfüllte-Testament-Zeitalter  .................................................. 2602

8.1.1. Was ist das Erfüllte-Testament-Zeitalter? ................................................... 2602
8.1.2. Das Erfüllte-Testament-Zeitalter wird durch den Sieg  

der Wahren Eltern verkündet  ..................................................................... 2605
8.2. Durch absoluten Glauben, absolute Liebe und absoluten Gehorsam  ...........  2608

8.2.1. Gottes Schöpfungsprinzip und absoluter Glaube und  
absoluter Gehorsam .....................................................................................  2608

8.2.2. Das Praktizieren von absolutem Glauben, absoluter Liebe  
und absolutem Gehorsam sendet euch direkt ins Himmelreich  ...........  2613

8.2.3. Der Standard der Einheit ist absoluter Glaube und absolute Liebe  .......  2615
8.3. Das Ideal der Einheit der Liebe zwischen Gott und Mensch erfüllen  ...........  2618

8.3.1. Das Ideal der Einheit der Liebe zwischen Gott und Mensch  
ist Gottes Schöpfungszweck  ........................................................................  2618

8.3.2. Wie wird die Einheit zwischen Gott und Mensch verwirklicht?  ...........  2619
8.3.3. Wir müssen das Ideal der Einheit der Liebe zwischen Gott  

und Mensch wiederherstellen  ..................................................................... 2623
8.4. Der Bereich der Befreiung und völligen Erlösung des Reiches Gottes  

auf Erden und im Himmel  ................................................................................... 2625
8.4.1. Das Reich Gottes auf Erden und im Himmel durch  

wahre Liebe errichten ................................................................................... 2625
8.4.3. Lasst uns geloben, den Bereich der Befreiung zu vollenden  ................... 2628





abschnitt 1. Der hintergrund des 
Familiengelöbnisses

1.1. Wir leben in einem zeitalter, das 
nicht auf einzelpersonen ausgerichtet 
ist, sondern auf Familien

Bis jetzt haben wir in der Vereini-
gungskirche „Mein Gelöbnis“ gespro-
chen, das auf die Einzelperson konzent-
riert war. Der christliche Kulturraum 
hätte dem Herrn der Wiederkunft als sei-
ne Braut auf der weltweiten Ebene die-
nen sollen. Das Himmelreich auf Erden 
und im Himmel hätte von 1952 an seinen 
Anfang nehmen sollen, aber alles endete 
schließlich in einem Versagen. Das ist der 
Grund, warum die Vorsehung um 40 Jah-
re verlängert wurde und die Vereinigungs-
kirche durch einen historischen Kurs der 
Sühne gehen musste. (260-181, 08.05.1994)

Habt ihr jemals den Ausdruck Famili-
engelöbnis gehört? Dieser erscheint zum 
ersten Mal in der Geschichte. Das Fa-
miliengelöbnis wurde etabliert, weil ein 
Mann und eine Frau ihre Familie verlo-
ren haben. Wenn wir den ursprünglichen 
Standard der Musterfamilie vor dem Fall, 
die für Gott annehmbar ist, nicht wieder 
errichten, kann Gott nicht jubeln und das 
Himmelreich errichten, in dem Er auf Er-
den und im Himmel wohnen kann. Es 
war zwangsläufig, dass dieses Gelöbnis 
kommen würde. (274-114, 29.10.1995)

Das Familiengelöbnis wurde 40 Jah-
re nach der Gründung der Vereinigungs-
kirche eingeführt. Das Familiengelöb-
nis hat niemals zuvor in der Geschichte 
existiert. Da nun das Familiengelöbnis 
erschienen ist, haben die satanischen 
Familien, die in der Physischen Welt le-
ben, keinen Ort, an dem sie in der Zu-
kunft wohnen können. Das Familienge-
löbnis repräsentiert die Tatsache, dass 
ich 4000 Jahre der Geschichte und das 
siegreiche Fundament, das während des 
Zweiten Weltkriegs errichtet wurde und 
anschließend wieder verloren ging, wie-
dergutgemacht habe. Auf dieser Grund-
lage von 40 Jahren konnte nun das Him-
melreich auf Erden beginnen.

Was ist das erste Element des Famili-
engelöbnisses? Es lautet: „Wir, als Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe“. Unse-
re Familien müssen ausgerichtet auf die 
wahre Liebe leben. Was ist wahre Liebe? 
Wahre Liebe bedeutet, dass wir mit der 
ungefallenen Liebe Gottes und der Wah-
ren Eltern eins sein sollten. Wir sollten 
mit dem wahren Leben und der wahren 
Erblinie auf der Basis der wahren Liebe 
verbunden sein. (166-143, 22.12.1994)

40 Jahre nach der Gründung der 
Vereinigungskirche wurde die Famili-
enföderation für Weltfrieden und Ver-
einigung gegründet, die vollständig wie-
derhergestellte Familien repräsentiert. 
Die Einzelpersonen in den wiederherge-
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stellten Familien haben ihr Gemüt und 
ihren Körper ausgerichtet auf das ur-
sprüngliche Gemüt vereinigt. Ehemann 
und Ehefrau sind vereinigt und Eltern 
und Kinder sind vereinigt. Diese Fami-
lien müssen das Familiengelöbnis aus-
wendig lernen. Ihr könnt das Familienge-
löbnis nicht sprechen, wenn euer Gemüt 
und euer Körper in Konflikt sind oder 
wenn Ehemann und Ehefrau miteinan-
der kämpfen. Ihr könnt es nicht spre-
chen, ohne Kinder zu haben. Die Einheit 
von Gemüt und Körper, Ehemann und 
Ehefrau und Eltern und Kindern sollte 
auf Gottes Liebe ausgerichtet sein. Dies 
ist der Ort, an dem wahre, harmonische 
Familien das Himmelreich betreten kön-
nen. Nur jene, die in wahrer Liebe ver-
eint sind, können das Familiengelöbnis 
sprechen, das zum ersten Mal in der Ge-
schichte erschienen ist. (264-339, 20.11.1994)

40 Jahre nach der Etablierung der 
Vereinigungskirche gründeten wir die 
Familienföderation für Weltfrieden und 
Vereinigung. Damit die Familienfödera-
tion erfolgreich sein kann, brauchen wir 
absolute Regeln, etwas wie ein Grundge-
setz. Das ist das Familiengelöbnis. Der 
Ausdruck Familiengelöbnis hat bis jetzt 
nicht existiert. Es ist das Familiengelöb-
nis, voranzugehen und das Himmelreich 
zu errichten. Wenn ihr das Familienge-
löbnis sorgsam studiert, könnt ihr sehen, 
dass sein Inhalt erklärt, dass vollkom-
mene Befreiung auf der Grundlage der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung gewährt wird. Jene, die es auswen-
dig lernen, gehören nicht in den Fami-
lienbereich der gefallenen Welt, sondern 
in den Familienbereich der Vollendung. 
Die Familie kann auf der Basis der wah-
ren Liebe errichtet werden. Gemüt und 
Körper, die auf Grund der falschen Lie-

be getrennt waren, können nun vereinigt 
werden. Daher könnt ihr, ohne euer Ge-
müt und euren Körper zu vereinigen, das 
Familiengelöbnis nicht auswendig ler-
nen. (264-244, 03.11.1994)

Warum brauchen wir das Familien-
gelöbnis? Die Mitglieder der Vereini-
gungskirche müssen der Welt die Fami-
lientradition der Wahren Eltern zeigen. 
Das ist unser Familienmotto. Die Zeit 
wird kommen, wenn das absolut notwen-
dig sein wird. Wir bereiten uns auf diese 
kommende Zeit vor.

Im Gelöbnis könnt ihr sehen, wie Fa-
milien in Gottes Schöpfungsideal leben 
sollten. Die gesamte Welt muss dem Fa-
miliengelöbnis folgen. Die 7 Verse im Fa-
miliengelöbnis repräsentieren die ge-
samte Vorsehungsgeschichte und agieren 
als Schutzschild für den Sieg der Wahren 
Eltern. Auch wenn man die Vorsehung 
der Zeitalter des Alten und Neuen Tes-
taments oder das Göttliche Prinzip nicht 
versteht, ist es mit absolutem Glauben, 
absoluter Liebe und absolutem Gehor-
sam ausgerichtet auf Gott möglich, in den 
Himmel zu gelangen. (272-181, 05.10.1995)

Bis heute glaubten die Christen, dass 
nur Adam und Eva gefallen sind. Sie 
wussten nicht, dass Adams Familie fiel. 
Die Christen wussten nicht, dass die 
Kinder von Adam und Eva auch fielen, 
als Kain Abel tötete.

Wie sollten die Mitglieder der Verei-
nigungskirche geloben? Ihr solltet aus-
gerichtet auf eure Familie geloben. Ihr 
braucht sonst nichts. Glück, Freiheit, 
Friede und sogar der gesamte Kosmos, 
sie alle nahmen von einer Familie ihren 
Anfang. Wir brauchen das Gelöbnis aus-
gerichtet auf die Familien. Ihr dürft die 
Familien nicht verlieren. Sobald wir die 
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vereinigte Familie schaffen, können wir 
die Welt sowie das Himmelreich vereini-
gen. (260-152, 02.05.1994)

Wir müssen Stammesmessiasse aus-
senden, sonst wird es große Probleme ge-
ben. Die Wege, auf denen diese Stämme 
geboren werden, werden blockiert. Wenn 
ihr Stammesmessiasse seid, werdet ihr 
horizontal mit dem Fundament verbun-
den, das Adam erreicht hätte, wenn er 
nicht gefallen wäre, und mit dem Fun-
dament, das Jesus hätte vollenden kön-
nen, wenn er nicht getötet worden wäre, 
sowie mit den nationalen Fundamenten. 
Die acht Stufen von Einzelperson, Fa-
milie, Stamm, Volk, Nation, Welt, Kos-
mos und Gott können auf der Erde voll-
endet werden. Sie sind die horizontalen 
Fundamente. Indem ihr all diese Fun-
damente wiedergutmacht, könnt ihr frei 
und ohne Behinderung durch Satan zu 
jedem Haus auf den Ebenen der Einzel-
person, des Stammes und der Nation ge-
hen. Familien können anfangen mit Gott 
zu leben und das Himmelreich wird auf 
Erden beginnen. Weil eine derartige Zeit 
gekommen ist, wurde das Familienge-
löbnis geschaffen. Ihr müsst gemäß dem 
Familiengelöbnis leben. (264-191, 09.10.1994)

Die Familie kann beides sein, erstaun-
lich und beängstigend. Ihr sollt niemals 
vergessen, dass der Inhalt des Familienge-
löbnisses eine großartige kosmische De-
klaration darstellt. Seit dem letzten Jahr 
habe ich in meinen Reden erklärt, dass die 
Menschen Familien haben sollen. Dies ist 
ein absolutes Prinzip. Die Zeit für eine 
Segnungszeremonie zur Befreiung der 
Geistigen Welt wird kommen. Nach der 
Segnung der 3,6 Millionen Paare werden 
wir damit beginnen, Segnungszeremo-
nien für die Geistige Welt durchzuführen. 

Die Zeit ist gekommen, in der ihr eure 
verstorbene Partnerin oder euren verstor-
benen Partner rufen könnt, um mit euch 
verbunden zu sein. Sogar die Hölle kann 
befreit werden. (283-90, 13.04.1997)

Bis heute konnten wir uns nicht nie-
derlassen. Wir wurden weggestoßen. 
Wir wurden wie Wolken hierhin und 
dorthin geweht. Die christliche Kultur-
sphäre hatte nicht beide Grundlagen, die 
geistige und die physische, und konn-
te sich daher nicht auf der Erde nieder-
lassen. Seit der Niederlassung des Er-
füllten-Testament-Zeitalters und der 
Wahren Eltern kann den Menschen jetzt 
das Recht auf Erbschaft gegeben werden. 
Was kann man im Rahmen dieser Nie-
derlassung erben? Ihr erbt eine Familie. 
Ihr müsst das verstehen. Deshalb haben 
wir das Familiengelöbnis. Wir müssen 
das Familiengelöbnis sorgfältig lehren. 
(268-226, 02.04.1995)

Bis jetzt sprachen wir „Mein Gelöb-
nis“, aber nun sprechen wir zum ersten 
Mal das Familiengelöbnis. Niemals zuvor 
in der Geschichte gab es ein Familienge-
löbnis. Das ist eine erstaunliche Tatsa-
che. Der 40-jährige Kurs der Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung ist 
vorüber. Nun ist die Zeit gekommen, in 
der sich die Welt, von mir angeführt, be-
wegen kann. Aus diesem Grund konn-
te das Familiengelöbnis geboren werden. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 
weltweite vereinigte christliche Kultur-
sphäre zerstört, aber nun wurde sie auf 
der Basis meiner siegreichen weltweiten 
Grundlage bedingt wiederhergestellt. 
(263-110, 21.08.1994)

Die Sieben-Jahres-Periode hätten die 
sieben Jahre von 1945-1952 sein sollen. 
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Aber diese wurde um eine 40-Jahres-Pe-
riode von 1952-1992 verlängert. Ausge-
richtet auf die Vereinigungskirche er-
forderte das 40 Jahre. Dann konnten 
wir im Mai 1994 die Familiendeklarati-
on verkünden. Das war ein historisches 
Ereignis. Wir stellen die Menschheitsge-
schichte auf der Basis von Zahlen wieder 
her. (265-293, 27.11.1994)

Ausgerichtet auf das Zeitalter der 
Niederlassung der Wahren Eltern, müsst 
ihr ohne Scham vor Gott das Zeitalter 
der Familienvollendung etablieren. Da-
her brauchten wir das Familiengelöbnis. 
Wir brauchen es! Wir werden es brau-
chen. Wie ist es? Wir brauchen es! So ist 
es! Es wird das Motto für Tausende und 
Zehntausende von Jahren sein. Es ist er-
staunlich! Ihr müsst für die Tatsache 
dankbar sein, dass ihr das Gelöbnis auf 
der Basis eurer Befreiung durch das Ab-
nehmen der Maske falscher Religionen 
sprechen könnt. Ich bin durch so viel 
bittere Trübsal gegangen und habe die 
Jahre hindurch zahllose Tränen vergos-
sen, um euch zu diesem Punkt zu brin-
gen. Ich habe mein eigenes Blut gegeben, 
um die Vereinigungskirche bis auf den 
heutigen Tag zu leiten. Wenn ihr nicht 
über den Opferaltar hinausgehen könnt, 
könnt ihr niemals in das Himmelreich 
gehen. Ihr müsst diesen Altar errichten. 
(261-98, 22.05.1994)

1.2. Die niederlassung des erfüllten-
testament-zeitalters und der Beginn des 
zeitalters der Familie

Die Niederlassung des Erfüllten-Tes-
tament-Zeitalters und der Wahren El-
tern ist ein beängstigender Ausdruck. Er 
besagt, dass ich in der satanischen Welt 
auf der Familienebene gekämpft und den 

Sieg errungen habe. Ich errichtete das Er-
füllte-Testament-Zeitalter auf dem sieg-
reichen Fundament, das ich durch mei-
nen Kampf auf den Ebenen des Stammes, 
des Volkes, der Nation, der Welt und des 
Kosmos legte. Es wurde etabliert, nach-
dem ich die Testamente erfüllt hatte. Das 
ist erstaunlich!

Was war der Fall? Adam hätte der 
Herrscher über den Erzengel sein sollen, 
aber diese Beziehung wurde umgekehrt. 
Heute ist es einfach, über die Wiederher-
stellung dieser Situation zu reden, sie tat-
sächlich durchzuführen war jedoch na-
hezu unmöglich. Ich musste Satane in 
der Geistigen und in der Physischen Welt 
dazu bringen, sich zu ergeben, und die 
Herrschaft über sie erlangen. Ohne dies 
zu tun, wäre die Niederlassung nicht 
möglich gewesen. Wo immer ihr auch 
hingeht, ohne den Entschluss, euch voll-
kommen mit mir zu vereinigen, könnt 
ihr nicht das tun, was ich tue. (268-79, 
05.03.1995)

Im Jahr 1992 verkündeten wir der 
Welt den Messias und die Wahren El-
tern. Ausgerichtet auf Amerika verkün-
deten wir erstmals am 13. Mai 1993 die 
Wahren Eltern und das Erfüllte-Testa-
ment-Zeitalter. Ich habe alle notwen-
digen Bedingungen erfüllt. Wie ihr wisst, 
repräsentiert Amerika die ganze Welt. Es 
ist der endgültige Niederlassungsort be-
züglich der christlichen Kultursphäre. 
Dies ist die Zeit des Übergangs in das 
neue Zeitalter ausgerichtet auf die Wah-
ren Eltern. Wir betreten das Erfüllte-
Testament-Zeitalter. Unsere Proklamati-
on war das erste derartige Ereignis in der 
Geschichte. Wie lange muss Gott auf die-
se Zeit gewartet haben! Wie unglücklich 
Gott die ganze Geschichte hindurch ge-
wesen ist! Nun nähert sich das Zeitalter 
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der Hoffnung. Wir betreten ein Zeitalter, 
in dem wir die Wahren Eltern verkünden 
können. Es ist ein historisches und uni-
verselles Ereignis. Nichts dergleichen hat 
sich jemals vorher in der Geschichte er-
eignet. (248-175, 03.08.1993)

Seit der Schöpfung hat Gottes Vor-
sehung der Wiederherstellung 10 Mil-
lionen Jahre lang angedauert. Aber das 
Fundament wurde nicht errichtet, be-
vor ich kam. Ich offenbarte die Vorse-
hung der Wiederherstellung und legte 
ihr Fundament während des Zeitalters 
der Vereinigungskirche. Auf dem Fun-
dament, das ich schuf, konnte ich das Er-
füllte-Testament-Zeitalter und die Wah-
ren Eltern verkünden. Das ist in der Tat 
ein historisches Weltereignis, auch wenn 
das Wort Ereignis nicht das richtige Wort 
ist. Jedenfalls ist es der Ausgangspunkt, 
von dem aus die neue Welt errichtet wer-
den kann. Die Ausdrücke ‚Wahre Eltern’ 
und ‚Erfülltes-Testament-Zeitalter’ bein-
halten diese Art von Bedeutung. Welche 
Art Verheißung muss im Erfüllten-Testa-
ment-Zeitalter erfüllt werden? Es ist die 
Erfüllung des Versprechens, das Gott der 
Menschheit zur Zeit ihrer Erschaffung 
gegeben hat. Das bedeutet nicht, dass 
das Zeitalter der Vorsehung der Wieder-
herstellung oder das Zeitalter der Vorse-
hung der Erlösung erfüllt ist. Es bedeutet 
die Erfüllung von Gottes Schöpfungside-
al. Aus diesem Grund konzipierte Gott 
die Idee von Wahren Eltern, bevor Er an 
die Menschheit dachte. Das Erscheinen 
der Wahren Eltern ist das Schöpfungsi-
deal. (248, 30.09.1993)

Wie tritt jemand ins Erfüllte-Testa-
ment-Zeitalter ein, nachdem er durch 
das Neue-Testament-Zeitalter hindurch-
gegangen ist? Das Erfüllte Testament re-

präsentiert den vereinigten Bereich von 
Gott und Menschheit. Es ist dort, wo 
Gott und Menschheit durch die voll-
kommene Vereinigung miteinander auf 
der Basis der wahren Liebe den gleichen 
Wert haben. Gott befindet sich nicht im-
mer in der vertikalen Position und auch 
der Mensch nicht immer in der horizon-
talen Position. In der Liebe werden die 
vertikale und horizontale Position eins. 
(252-154, 29.12.1993)

Ausgerichtet auf Korea war die 20-
Jahres-Periode von 1972-1992 die Zeit, in 
der ich die Rolle des Christentums wie-
derherstellte. Auf der nationalen Ebene 
ging ich den Kurs des Alten Testament 
Zeitalters. Nach der Ehesegnung der 
Wahren Eltern im Jahre 1960 arbeitete 
ich in Amerika, das die weltweite Ebene 
in Bezug auf das Alte- und Neue-Testa-
ment-Zeitalter repräsentiert. Die Inhalte 
dieser Periode entsprechen dem Alten-
Testamtent-Zeitalter und dem Neuen-
Testament-Zeitalter. Die weltweite Nie-
derlassung der Wahren Eltern wurde mit 
dem Ende dieser Periode abgeschlossen. 
Aus diesem Grund verkündete ich das 
Erfüllte-Testament-Zeitalter. Nun leben 
wir mit Gott. Unsere Mitglieder der Ver-
einigungskirche können mit Gott leben. 
(246-301, 20.04.1993)

Was bedeutet das Erfüllte-Testament-
Zeitalter? Es ist das Zeitalter, in dem die 
Familie der Wahren Eltern den vollkom-
menen Sieg über die gefallene Welt er-
ringt. Es bedeutet, dass es keine Feinde 
gibt, die versuchen, meine Familie zu 
zerstören. Jene, die es versucht haben, 
sind gescheitert und sollten daher ver-
schwinden. Auch ein Meister im Schie-
ßen kann nicht sagen, dass er der Beste 
ist, wenn er an den Olympischen Spielen 
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teilgenommen und verloren hat. Er muss 
den Siegerpokal dem neuen Sieger über-
geben. (234-295, 27.08.1992)

Die Wahren Eltern und das Erfüllte-
Testament-Zeitalter repräsentieren die 
Vervollkommnung von Adam und Eva, 
die zum ungefallenen Status zurückge-
kehrt sind. Adam und Eva sind jeweils 
eine Person. Alle Frauen auf der Welt 
sind das zweite Selbst der Wahren Mut-
ter. Das ist ein wichtiger Punkt. Es soll-
te einen vervollkommneten Adam und 
eine vervollkommnete Eva geben. (266-64, 
11.12.1994)

Während des Erfüllten-Testament-
Zeitalters sollte die Vorsehung auf den 
Familien basieren. Vereinigung beginnt 
mit Einzelpersonen. Ohne Hindernisse 
zu überwinden, könnt ihr den Himmel 
niemals betreten, auch wenn Tausende 
oder Zehntausende Jahre vergehen. Ihr 
könnt das Recht des ältesten Sohnes nie-
mals wiederherstellen. Ihr müsst Men-
schen dazu bringen, sich euch ganz natür-
lich unterzuordnen. Ihr könnt Menschen 
nicht zwingen, sich euch unterzuordnen. 
Ihr müsst sie überzeugen. Was ist richtig, 
natürliche Unterordnung oder erzwun-
gene Unterordnung? Da ihr sie über-
zeugt habt, war das Resultat dann nicht 
eine natürliche Unterordnung?

Indem ich diesen Weg ging, errichte-
te ich die Familie von Eden im Himmel-
reich auf Erden und im Himmel. Das ist 
gleichwertig mit allen Siegen, die in meh-
reren Tausend Jahren des Kampfes er-
rungen wurden. Folglich sollten alle geis-
tig vorbereiteten Nationen diese goldene 
Gussform oder dieses Muster, basierend 
auf der wahren Familie, kopieren. Das 
sollte überall auf der Welt kopiert wer-
den. Ich habe den Musterplan. Sobald ihr 

den Musterplan habt, können die Dinge 
unverzüglich gemacht werden. Die ge-
samte Menschheitsfamilie von mehr 
als 5 Milliarden Menschen sollte in di-
ese Musterfamilie eingepfropft werden 
und zum einst verlorenen Himmelreich, 
dem befreiten Königreich, zurückkeh-
ren. Dies ist die Zeit des Erfüllten-Testa-
ment-Zeitalters, das Zeitalter der Erfül-
lung des Versprechens. (245-157, 28.02.1993)

Das Wichtigste im Verlauf der Ge-
schichte ist heutzutage die Tatsache, dass 
der Bereich des auserwählten Volkes ge-
schaffen wurde. Als ich dieses Zeital-
ter begrüßte, versuchte ich, dieses auf 
der weltweiten Ebene mit den drei Stu-
fen der Gestaltung, Entwicklung und 
Vollendung zu verbinden. Die Israe-
liten waren in der Gestaltungsstufe, die 
Christen waren in der Entwicklungsstu-
fe und die Mitglieder der Vereinigungs-
kirche sind in der Vollendungsstufe. Ist 
es nicht so? Die Israeliten gehören zum 
Alten Testament Zeitalter, das Christen-
tum gehört zum Neuen-Testament-Zeit-
alter und die Vereinigungskirche gehört 
zum Erfüllten-Testament-Zeitalter. Das 
Erfüllte-Testament-Zeitalter repräsen-
tiert die Erfüllung. Was sollten wir er-
füllen? Wir sollten die Ebenen der Ein-
zelperson, der Familie, des Stammes, der 
Nation und der Welt erfüllen. Auf wel-
cher Basis? Auf der Basis von Gottes Lie-
be, Gottes Leben und Gottes Erblinie. 
Als Gott die Tradition einer Erblinie, ei-
ner Liebe und des Lebens etabliert hatte, 
hatte Satan keine andere Wahl als zu ge-
hen. Durch das Einpfropfen in die Erbli-
nie Gottes ist das Band zur satanischen 
Erblinie zerrissen. (226-275, 09.02.1992)

Was ist das Problem? Wir müssen un-
sere Familien vervollkommnen. Da wir 
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uns in der Zeit des Erfüllten-Testament-
Zeitalters befinden, der Zeit der Vollen-
dung der Wiederherstellung Kanaans auf 
der Familienebene, ist es die Zeit für eure 
Familie, euch meinen Worten folgend 
niederzulassen. Wenn ihr meine Worte 
hört, solltet ihr sie daher nicht leichtfer-
tig behandeln. Ich riskierte mein Leben, 
um euch dringend das zu lehren, was ich 
zu sagen habe mit der Sehnsucht, zu-
mindest diese Worte zu hinterlassen. Ihr 
müsst das verstehen. (292-122, 28.03.1998)

Wenn wir gleich nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine Welt basierend auf der 
christlichen Kultursphäre und Amerika 
geschaffen hätten, und wenn wir uns alle 
innerlich vereinigt hätten, als diese Mäch-
te die Welt beherrschten, hätte sich Got-
tes Vorsehung schnell entwickeln kön-
nen. Von diesem Gesichtspunkt aus war 
die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg die hoffnungsvollste Zeit der 
Geschichte für Gott und der kritischste 
Moment für Satan. Wenn die freie Welt, 
basierend auf der christlichen Kultur-
sphäre und Amerika, die Vereinigungs-
kirche akzeptiert hätte, dann wären von 
diesem Moment an der vereinte Bereich 
der Geistigen Welt und der vereinte Be-
reich der Physischen Welt miteinander 
vereint worden. Das ist die Sichtweise der 
Vorsehung. (161-220, 15.02.1987)

Die satanische Welt setzt ihren Zer-
fall fort. Wartet nur und seht, was ge-
schehen wird. Einzelpersonen, Familien, 
Stämme, Völker und Nationen in der sa-
tanischen Welt haben ihren Zweck und 
ihre Richtung verloren. Unsere Vereini-
gungskirche jedoch hat alles, was not-
wendig ist, um voranzuschreiten. Da-
her ist unsere Richtung gegensätzlich 
zur Richtung Satans und unsere Wege 

werden sich eines Tages überkreuzen. In 
der Vergangenheit litt die Vereinigungs-
kirche unter dem Joch der satanischen 
Herrschaft; diese Dinge werden sich je-
doch umkehren. Das meine ich mit un-
serer Niederlassung. (268-79, 05.03.1995)

Was ist das Erfüllte-Testament-Zeit-
alter? Es ist die Welt, die erreicht werden 
wird, nachdem die satanische Herrschaft 
beendet ist. Wie könnt ihr das Erfüllte-
Testament-Zeitalter erfüllen? Durch die 
Familien. Ihr erfüllt es durch gesegnete 
Familien. Das ist der Grund, warum die 
Familien von Adam, Noach und Jakob 
in der Vorsehung erschienen sind. Nach-
dem das Zeitalter des Herrn der Wieder-
kunft anbrach, errichtete ich die Fami-
lie Jesu. Ich segnete die 36, 72 und 124 
Paare, die die Wiederherstellung der Fa-
milie Jesu repräsentieren. Die 430 Paare 
repräsentieren Korea und dessen 4300-
jährige Geschichte; 43 Paare in aller Welt 
wurden mit den 430 Paaren verbunden. 
Die 777 Paare repräsentieren alle Natio-
nen der Welt. Dieser Segnung folgte die 
Segnung der 1800 Paare. Zurzeit bewegt 
sich die Vorsehung hin zu 7000 bis 8000 
Paaren. Auf diese Weise schufen wir eine 
feste Basis auf dem weltweiten Funda-
ment. Das Erfüllte-Testament-Zeitalter 
wird durch Familien erfüllt. Zusätzlich 
zur Segnung Jesu musste ich die Eheseg-
nung der 12 Apostel und der 70 Jünger 
organisieren. 12 Apostel, 70 Jünger und 
120 Jünger werden auf der Familienebe-
ne neu organisiert. (131-71, 16.04.1984)

Das Motto dieses Jahres ist: „Lasst 
uns den siegreichen Bereich der Wah-
ren Eltern erben.” Die Reichweite des 
siegreichen Bereichs umfasst den Herr-
schaftsbereich der Einzelperson, der Fa-
milie, des Stammes, der Welt, des Kos-
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mos und den Herrschaftsbereich von 
Himmel und Hölle. Ich habe sie alle ver-
einigt und befreit. Satan muss sich nun 
zurückziehen. Mit der Zeit werden alle 
Satane abnehmen. Im Garten Eden wur-
de die Manifestation von Gut und Böse 
in der Beziehung zwischen zwei Brüdern 
ausgedrückt. Daher sagen die Menschen 
heutzutage: „Die Welt ist nun ein globa-
les Dorf geworden.“ Meine Lehre besagt, 
dass die Welt eine globale Familie gewor-
den ist. Die globale Familie und das glo-
bale Dorf stehen in Beziehung zueinan-
der. Die Kain-Seite als der älteste Sohn 
repräsentiert die satanische Welt. Das 
globale Dorf repräsentiert die Kain-Sei-
te und die Vereinigungskirche repräsen-
tiert die Abel-Seite. Diese beiden müssen 
eins werden. (267-254, 08.01.1995)

Die Kain-Welt hat keine andere Wahl, 
als der Vereinigungskirche zu folgen. Um 
eine Familie zu verwirklichen, wie sie 
von Gott geplant war, müssen zuvor die 
Einzelpersonen vervollkommnet sein. 
Ihr könnt die Idee der Vervollkomm-
nung einer Einzelperson oder die Ideolo-
gie der Familie, des wahren Mannes und 
der wahren Frau außerhalb der Vereini-
gungskirche nicht finden. Mitglieder der 
Vereinigungskirche haben nichts zu tun 
mit AIDS, zügellosem Sex, Homosexua-
lität, lesbischer Liebe oder Drogen. Un-
ser Ziel ist es, Einzelpersonen, Familien, 
Stämme, die Welt und Himmel und Erde 
basierend auf wahrer Liebe zu befreien 
und zu vervollkommnen. Indem ihr so-
gar Gott und die Wahren Eltern befreit 
und danach eure Pflichten als treue Kin-
der, ergebene Diener, Heilige und heilige 
Söhne und Töchter erfüllt, könnt ihr be-
freit werden und euch im Himmelreich 
im Himmel und auf Erden frei bewegen.

Diesem Weg müsst ihr folgen, um 

Menschen mit Charakter zu werden, und 
das ist der Zweck meiner Lehren. Die 
Schlussfolgerung ist ganz einfach. Ich 
habe 50 Jahre meines Lebens investiert 
– mein gesamtes Leben –, ein Leben, das 
verflochten war mit so vielen verschie-
denen Erfahrungen, Verfolgung, Ver-
spottung und Leiden, um den weltwei-
ten Bereich der Befreiung zu vollenden. 
Nun ist für mich die Zeit gekommen, 
das weltweite siegreiche Fundament, 
nach dem sich Gott gesehnt hat, an die 
gesamte Menschheit weiterzugeben. Für 
die Wahren Eltern ist die Zeit gekom-
men, aus Liebe heraus alles, was sie ha-
ben, freigebig an ihre Kinder zu überrei-
chen. (267-254, 08.01.1995)

Das Himmelreich auf Erden und im 
Himmel muss vereinigt werden. Die Fa-
milie, die während ihres Erdenlebens ei-
nen himmlischen Lebensstil auf der Ba-
sis der Liebe Gottes führt, wird in die 
Geistige Welt übergehen und dort die-
sen himmlischen Lebensstil weiterfüh-
ren. Die Menschen, die auf Erden basie-
rend auf Gottes wahrer Liebe ein gutes 
Familienleben geführt haben, werden 
auf die genau gleiche Weise im Himmel 
weiterleben.

Dies ist nicht die Zeit für individuelle 
Erlösung. Die Christen sprechen über 
individuelle Erlösung, aber das ist nicht 
richtig. Gottes Wille ist es, die Familie zu 
erlösen. Da der Fall in der Familie statt-
gefunden hat, sollte die Wiederherstel-
lung auch in der Familie stattfinden. Die 
Zeit dafür ist jetzt!

Zum ersten Mal in der Geschichte ha-
ben wir das Zeitalter der Niederlassung, 
ausgerichtet auf die Wahren Eltern, be-
treten. Das Motto dieses Jahres ist: „Die 
sichere Niederlassung der Wahren El-
tern und das Erfüllte-Testament-Zeital-
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ter.“ Die Familie der Wahren Eltern hat 
sich endlich niedergelassen. Wir organi-
sieren Stämme, Völker und Nationen auf 
der Grundlage der Wahren Familie und 
der gesegneten Familien. Nun haben wir 
das weltweite Fundament und treten in 
das Zeitalter der Niederlassung ein. Wir 
sind keine Wanderer mehr. Daher ist 
jetzt die Zeit für uns, Strukturen zu bil-
den. Wenn ihr Familien verbindet, dann 
habt ihr einen Stamm; wenn ihr Stäm-
me verbindet, dann habt ihr ein Volk; 
und wenn ihr mehrere Völker verbindet, 
formt ihr eine Nation. Wir selbst müssen 
auf der Basis solcher Familien das Fun-
dament für das Himmelreich auf Erden 
errichten. (260-304, 19.05.1994)

1.3. Die errichtung der Familienföderation 
– aufbruch zum zeitalter der Weltfamilie

Die Mission der Heilige-Geist-Gesell-
schaft zur Vereinigung des Weltchristen-
tums ist vorüber und damit auch die Mis-
sion der Religion. Zum ersten Mal in der 
Geschichte betreten wir das neue Zeital-
ter, ein Zeitalter, in dem die Menschheit 
keine Erlösung braucht. Die Familienfö-
deration schafft ideale Familien, um das 
Werk der Wiederherstellung zu vollen-
den, Gottes Schöpfungsideal zu errich-
ten und die himmlische ideale Welt auf-
zubauen. (8.04.1997,Korea)

Daher müssen sich auf der Erde Fa-
milien niederlassen. Bis auf den heutigen 
Tag haben sich Religionen auf die indi-
viduelle Erlösung konzentriert und nicht 
auf die Erlösung der Familie. Alle Religi-
onen haben die Menschen gelehrt, ihre 
Familien zu verlassen und sich von ih-
nen abzuwenden. Nun aber ist eine an-
dere Zeit. Alle Religionen sprechen über 
die Erlösung von Einzelpersonen, aber 

sie haben keine Ahnung, wie Fami-
lien, Stämme und Nationen erlöst wer-
den können. Unsere Vereinigungskirche 
lehrt die Erlösung der Nationen und der 
Welt auf der Basis von Familien. (283-106, 
08.04.1997)

Gottes Schöpfungsideal, nach dem 
Er sich seit dem Garten Eden so sehr 
gesehnt hat, wird nur dann in Erschei-
nung treten, wenn sich eine Familie nie-
derlässt, von der Welt anerkannt wird 
und Früchte bringt. Durch Söhne und 
Töchter muss sich diese Familie horizon-
tal ausweiten und zu einem Stamm wer-
den, der sich automatisch mit dem Volk 
verbinden wird. (283-84, 08.04.1997)

Aus diesem Grund sind Familien 
wichtig. Alles wird innerhalb der Fa-
milienföderation für Weltfrieden und 
Vereinigung vollendet werden. Nun 
wiederholt meine Worte: „Die Famili-
enföderation für Weltfrieden und Ver-
einigung.“ Ihr Zentrum ist die Familie. 
(283-93, 08.04.1997)

Ohne die Familienföderation für 
Weltfrieden und Vereinigung zu etablie-
ren, wird der Weltfriede niemals verwirk-
licht werden. Das ist ein wichtiger Punkt. 
So wichtig sind Familien. Der Weltfrie-
de beginnt zuhause. Wenn es zehn Fa-
milienmitglieder gibt, müssen alle zehn 
vereint sein. Sie sollten auf der vertika-
len und horizontalen Ebene miteinander 
harmonieren. Vorne und hinten, rechts 
und links, wie die Seiten eines Würfels, 
sollten sich vereinigen. Auf diese Weise 
wird der ideale Weltfriede Wirklichkeit 
werden. Lasst uns den Weltfrieden er-
richten, indem wir die Familienföderati-
on für Weltfrieden und Vereinigung ver-
vollkommnen! Errichten heißt, die Welt 
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des Friedens zu organisieren und auszu-
weiten. (232-322, 10.07.1992)

Jetzt ist die Zeit der Familienföderati-
on für Weltfrieden und Vereinigung. Al-
les beginnt in der Familie. Ausgerichtet 
auf die Familie, den Stamm und die Na-
tion solltet ihr Gott dienen. Ohne das Fa-
milienideal zu verwirklichen, durch das 
ihr euch mit Gott vereinigen könnt, wird 
das Himmelreich auf Erden nicht entste-
hen. (300-229, 23.03.1999)

Die Vereinigungskirche heißt jetzt 
Familienföderation für Weltfrieden und 
Vereinigung. Das bedeutet, dass die Fami-
lienföderation für Weltfrieden und Verei-
nigung in euren Häusern etabliert wird. 
Ich muss alle Familien in Ordnung brin-
gen: satanische Familien, Erzengel-Typ-
Familien auf der Seite Gottes und Adam-
Typ-Familien. Da die Trennung von Gott 
aus einer schlechten Ehe hervorging, muss 
die Ehe wiederhergestellt und vervoll-
kommnet werden, damit eine vereinigte 
Welt geschaffen wird. Wir sind steile Ber-
ge wie die Himalayas hochgeklettert, aber 
von nun an beginnt das Flachland. Wir 
treten in ein solches Zeitalter ein. 40 Jah-
re nach dem Beginn meiner öffentlichen 
Mission gründete ich die Familienföde-
ration für Weltfrieden und Vereinigung. 
Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen 
wir etwas wie ein Grundgesetz als abso-
lute Rechtsvorschrift – das Familienge-
löbnis. In der Geschichte hat es niemals 
einen solchen Ausdruck wie Familienge-
löbnis gegeben. Es ist das Familiengelöb-
nis, das uns in die richtige Richtung weist 
und es uns ermöglicht, das Himmelreich 
zu vollenden. (264-244, 03.11.1994)

Im Moment gibt es noch keine wirk-
liche Substanz. Was ist dann die wirk-

liche Substanz? Es ist die Familienföde-
ration für Weltfrieden und Vereinigung, 
die kommen wird. Sie bedeutet die Voll-
endung der Vier-Positionen-Grund-
struktur. Was ist Gottes Schöpfungsi-
deal? Es ist die Vollendung von Gottes 
Willen. Was ist dann Gottes Wille? Es ist 
die Vollendung von Gottes Schöpfungsi-
deal. Was ist die Vollendung von Gottes 
Schöpfungsideal? Es ist die Vollendung 
der Vier-Positionen-Grundstruktur. Was 
meinen wir mit Vollendung der Vier-Po-
sitionen-Grundstruktur? In der vollen-
deten Vier-Positionen-Grundstruktur 
sind Vater, Mutter, Söhne und Töchter 
vereinigt. Und dann, wenn sie mit Gott 
in Einklang sind, wissen sie, wie man mit 
Ihm gemeinsam singt und tanzt. Das ist 
die Vollendung von Gottes Willen. (232-54, 
01.07.1992)

Nachdem wir die gleiche Ebene der 
Einheit, wie sie die christliche Kultur-
sphäre nach dem Zweiten Weltkrieg 
weltweit errichtet hatte, wiederherge-
stellt haben, müssen wir die Richtung 
festlegen, die die Welt in den kommen-
den sieben Jahren gehen muss. Diese sie-
ben Jahre schließen dieses Jahr mit ein. 
Da diese Zeit nun endlich gekommen ist, 
kann die Familienföderation nach mei-
nen 40 Jahren öffentlicher Mission ge-
gründet werden und wir können in einer 
horizontalen Linie stehen. Auf die glei-
che Weise, wie nach dem Zweiten Welt-
krieg der Versuch unternommen wur-
de, die Welt zu vereinen, könnt ihr alle 
Fehler der Vergangenheit wiedergutma-
chen, wenn sich nur eure Familien ver-
einigen. Bevor ihr das Familiengelöbnis 
sprechen könnt, sollten daher euer Ge-
müt und euer Körper eins sein, Ehemann 
und Ehefrau sollten eins sein und Eltern 
und Kinder sollten eins sein. Ohne diese 
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Einheit erzielt zu haben, gehört ihr noch 
immer zur satanischen Welt. Ihr sprecht 
das Familiengelöbnis auf der Grundla-
ge der Vereinigung von Gemüt und Kör-
per, Ehemann und Ehefrau und Eltern 
und Kindern. Aus diesem Grund haben 
wir das Familiengelöbnis. Die Familien-
föderation wird die Welt nachhaltig auf 
der Grundlage des Familiengelöbnisses 
regieren. Ihr müsst in eurer Familie am 
Monatsersten und in der Monatsmit-
te das Familiengelöbnis sprechen. Wir 
haben zwei Gruppen, Kain und Abel. 
(265-249, 23.11.1994)

Die Zeit ist für euch gekommen, euch 
der ursprünglichen Familie Adams welt-
weit anzuschließen. Alle Menschen auf 
Erden müssen sich auf der Familienebene 
vervollkommnen. Was muss getan wer-
den, um Vollkommenheit zu erreichen? 
Eure Familien müssen diejenigen sein, 
die die gefallenen Familien durch Süh-
neopfer wiederherstellen. Das muss von 
jeder einzelnen Familie weltweit erreicht 
werden, indem sie durch die Familien-
föderation Anstrengungen macht. Die 
Vollkommenheit muss von Adam und 
Eva erreicht werden. Gott kann es nicht 
für sie tun. Die Wahren Eltern können 
es nicht für sie tun. Die Familienfödera-
tion existiert aus dem Grund, um es euch 
zu ermöglichen, euch durch eure eigenen 
Anstrengungen zu vervollkommnen. Sie 
muss eine weltweite Organisation sein. 
Durch die Familienföderation für Welt-
frieden seid ihr fähig, über die gefalle-
ne Welt und die Erblinie des gefallenen 
Adam hinauszugehen. In gleicher Weise, 
wie ihr auf einen Berg hinaufklettert und 
über Hänge hinaufgeht, müsst ihr wie-
der und wieder hinaufklettern, wenn ihr 
einen Fehler macht und abrutscht, wäh-
rend ihr den Kurs der Wiederherstellung 

hinaufklettert. Ihr müsst das immer und 
immer wieder wiederholen, bis ihr er-
folgreich seid, auch wenn es Millionen 
von Jahren dauert. (275-9, 30.10.1995)

Die Menschen konnten die Traditi-
on der wahren ehelichen Liebe nicht er-
richten. In dieser Welt, in der wir keine 
wahre Elterntradition haben, ist die Tat-
sache, dass zwei Einzelpersonen den Na-
men Wahre Eltern tragen und die Tra-
dition von Wahren Eltern auf der Erde 
praktiziert haben, wahrlich eine natio-
nale Ehre und die Hoffnung für die Zu-
kunft. Das ist ein Schatz, der kostbarer 
als Himmel und Erde zusammen ist. 
Ich möchte, dass ihr feierlich diese in-
nere Beziehung erbt und auf eure Fami-
lien übertragt. Auf diese Weise kann die 
Familienföderation für Weltfrieden und 
Vereinigung fest etabliert werden. Wir 
konzentrieren uns darauf, solche Fami-
lien zu bilden. (231-89, 31.05.1992)

Eure Familie muss den Pfad des Frie-
dens und der Vereinigung gehen, um 
die Welt repräsentieren zu können. Ihr 
müsst verstehen, dass alles mit dem Stan-
dard der Familieneinheit verbunden ist. 
In der Zukunft werden vorbildhafte Fa-
milien in der Welt erfolgreich sein. (283-54, 
08.04.1997)

Von nun an bilden die Familien den 
Mittelpunkt. Ihr könnt nicht allein als 
Einzelperson arbeiten. In der Zukunft 
werden sogar Personalveränderungen 
für Ehemann und Ehefrau gemacht. 
Wenn ein Mann ein Abteilungsleiter ist, 
sollte seine Frau die Stellvertreterin sein. 
Wenn ihre Kinder besondere Fähig-
keiten haben, sollten sie innerhalb dieser 
Abteilung in wichtige Positionen gestellt 
werden. Der gesamte Klan sollte organi-
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siert werden, um auf diese Weise zusam-
menzuarbeiten. (283-51, 08.04.1997)

Von nun an sollte die Familienföde-
ration für Weltfrieden und Vereinigung 
als wichtig angesehen werden. Aber ihr 
dürft die Welt nicht vergessen. Wenn ihr 
nicht an die Welt denkt, gibt es keine 
Notwendigkeit, über Frieden auch nur 
zu sprechen. Ohne Frieden gibt es keine 
Notwendigkeit für Vereinigung. Ohne 
Vereinigung besteht keine Notwendig-
keit für eine Familie. Eine Familie exis-
tiert nicht für sich selbst. Wenn es keine 
Betreuung seitens der Familienföderati-
on gibt, gibt es keine Notwendigkeit für 
die Familie. Alles ist miteinander ver-
bunden. Wenn ihr an die Familienföde-
ration denkt, dann müsst ihr an Verei-
nigung, Familie, Frieden und die Welt 
denken. Wenn ihr an die Welt denkt, 
solltet ihr an Frieden und die Familien-
föderation denken. Sie alle sind eins. Die 
Familienföderation ist der repräsentative 
Besitzer der Welt, der Besitzer des Frie-
dens, der Besitzer der Vereinigung und 
der Besitzer der Familien. Im Zentrum 
all dessen befindet sich der Ort, an dem 
Gott wohnt. (283-51, 08.04.1997)

Seit kurzem verwenden die Men-
schen den Ausdruck „globales Dorf“ 
sehr oft, nicht wahr? Wir betreten in der 
Tat das Zeitalter der globalen Familie. Es 
ist nicht nur ein globales Dorf, es ist viel-
mehr eine globale Familie! Das hängt mit 
der heutigen Familienföderation zusam-
men. Da die Familienföderation auf der 
Basis von Gottes Willen gegründet wur-
de, wird die Weltgemeinschaft in eine 
wechselseitige Beziehung mit uns eintre-
ten müssen. Wenn wir, während die Welt 
auf eine Ebene mit der Familienföderati-
on kommt, die Initiative ergreifen, dann 

wird Globalisierung im Handumdrehen 
stattfinden. Ich habe keinen Tagtraum, 
wenn ich das sage. (275-36, 30.10.1995)

Die heutige Welt versucht, auf der 
Basis der Wirtschaft eins zu werden. 
Die Welt versucht, durch das Gleichge-
wicht von politischer, kultureller, ökono-
mischer und intellektueller Macht eins 
zu werden. Aber das wird nicht funkti-
onieren. Das Praktizieren der wahren 
Liebe ist der primäre Weg zur Vereini-
gung der Welt. Wir müssen falsche Lie-
be mit wahrer Liebe in Ordnung bringen 
und sie von oben nach unten verbinden. 
Es gibt nur eine wahre Richtung in der 
Geschichte. Basierend auf dieser wah-
ren Richtung werden sich die Gesichts-
punkte von Einzelpersonen, Familien, 
Völkern, Nationen und der Welt erwei-
tern. Wahre Liebe ist der Hauptstrom, 
der durch Einzelpersonen, Familien und 
Stämme fließt und sie miteinander ver-
bindet. Das ist die Richtung der wahren 
Liebe. (211-310, 01.01.1991)

Warum brauchen wir einen Herrn 
der Wiederkunft und die Wahren El-
tern? Alle Familien in der Geschichte, 
die sich aus Einzelpersonen zu Familien, 
zu Stämmen, Völkern, Nationen und zur 
Welt entwickelt haben, konnten niemals 
mit Wahren Eltern zusammenleben. 
Auch wenn sich England, Amerika und 
Frankreich gleich am Ende des Zweiten 
Weltkriegs zur Zeit der Wiederkunft ver-
einigt hätten, hätte die Menschheit von 
der Position der Familie aus beginnen 
müssen, die von den Wahren Eltern an-
geführt wird. Die Familien müssen sich 
unter der Leitung der Wahren Eltern ver-
einigen.

Wenn einmal Familien vereinigt sind, 
werden wir uns um Stämme, Völker und 
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Nationen nicht sorgen müssen. Warum 
ist das so? Die Wahren Eltern kommen 
auf einer weltweiten Grundlage. Sie sind 
die Eltern, die auf dem siegreichen Fun-
dament der weltweiten Herrschaft kom-
men. Warum kommen sie? Sie kommen 
als die Wahren Eltern, die das Zeitalter 
der Familie repräsentieren. Sie müssen 
sich als die Wahren Eltern auf den Ebe-
nen des Stammes, des Volkes und der 
Nation mit der Vergangenheit verbin-
den. (263-203, 04.10.1994)

Worauf bezieht sich das Erfüllte-Tes-
tament-Zeitalter? Wenn Eltern zu Wah-
ren Eltern werden, Familien zu wahren 
Familien, die Familien sich ausdehnen 
und eine wahre Welt des Friedens errich-
ten, dann wird es keine Einwände geben. 
Es wird keine Hindernisse geben. Mein 
Sieg muss mit der Mobilisation von Him-
mel und Erde erreicht werden. Das be-
deutet, dass dieser Sieg sich nicht nur in 
der Familie niedergelassen hat, sondern 
inmitten der Welt. Ist das nicht großar-
tig? Was meint ihr? (261-66, 22.05.1994)

Das Zeitalter des globalen Dorfes ist 
vorüber und wir treten in das Zeital-
ter der globalen Familie ein. Um in das 
Zeitalter der globalen Familie eintreten 
zu können, müssen wir schnell ein Fun-
dament errichten, auf dem alle Familien 
ein ähnliches inneres Verständnis haben. 
Weil wir eine solche weltweite Organisa-
tion errichten müssen, verkündete ich, 
dass ich eine religiöse UNO, gefolgt von 
der Frauenorganisation gründen werde. 
Einige Personen arbeiten zurzeit in New 
York an diesen Projekten gemeinsam mit 
namhaften Akademikern und höchsten 
Leitern der Gesellschaft. Ich versuche, 
durch diese Leiter die Gesellschaft in die 
richtige Richtung zu leiten. Ich arbeite 

durch Gelehrte, um die falschen Rich-
tungen, die das Außenministerium der 
USA und andere eingeschlagen haben, 
zu korrigieren. (260-293, 19.05.1994)

1.4. Der Grund für die etablierung des 
Familiengelöbnisses

Alle gesegneten Familien sollten die 
Erzengelwelt besiegen, um den Wahren 
Eltern nachfolgen zu können. Wenn sie 
diesen Kurs erfüllt haben, müssen sie 
alles vollkommen opfern, einschließ-
lich ihrer Familien, ihres Bundeslandes 
und ihrer Nation. Im Mai 1994 gründe-
te ich die Familienföderation für Welt-
frieden und Vereinigung. Zur gleichen 
Zeit wurde das Familiengelöbnis etab-
liert, um klar die Grenzen zwischen der 
satanischen Welt, der Erzengelwelt und 
der Welt Adams zu ziehen. Das Famili-
engelöbnis kennzeichnet die vollständi-
ge Trennung von der satanischen Welt. 
(266-69, 11.12.1994)

Ihr lebt in einem historisch erstaun-
lichen Zeitalter, in dem ihr das Famili-
engelöbnis sprechen könnt. Die heutige 
Zeit unterscheidet sich vollkommen von 
der Vergangenheit. Bis jetzt führten die 
Menschen ein individualistisches Leben, 
aber von nun an gehen sie über in ein fa-
milien-zentriertes Leben. Dann geht es 
nicht mehr um euch allein. Wenn sich ein 
Ehemann in Bewegung setzt, ist die Ehe-
frau schon mit ihm in Bewegung. Ehe-
mann und Ehefrau müssen so leben, dass 
sie gemeinsam handeln. Sie sollten nie 
voneinander getrennt sein. Sie sollten im-
mer zusammenleben, Tag für Tag. Da wir 
jetzt Telefone haben, brauchen wir einan-
der nicht einmal zu schreiben. Eine sol-
che Zeit ist gekommen. Wir müssen die 
Bedingungen schaffen, durch die alle im-
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mer den gleichen Lebensstandard haben. 
Ohne diese Bedingungen kann das Fami-
liengelöbnis nicht verwirklicht werden. 
Das Familiengelöbnis muss erfüllt und 
verwirklicht werden. (260-309, 19.05.1994)

Ihr könnt das Familiengelöbnis nur 
sprechen, wenn ihr die Position des ver-
vollkommneten Adams erreicht habt. Was 
bedeutet das? Gefallene Familien wurden 
von falschen Eltern der falschen Liebe, 
des falschen Lebens und der falschen Er-
blinie geschaffen. Ihr seid jedoch die Kin-
der, die aus der wahren Liebe der Wah-
ren Eltern geboren wurden und die in der 
Position des ungefallenen und voll ausge-
reiften Adam und der ungefallenen und 
voll ausgereiften Eva sind. Daher seid ihr 
keine gefallenen Familien. Was ist das Fa-
miliengelöbnis? Das Familiengelöbnis zu 
sprechen bedeutet, dass euch die Autori-
tät einer ursprünglichen Familie gegeben 
wurde. Auch wenn ihr aus der gefallenen 
Erblinie gekommen seid, müsst ihr in die 
ursprüngliche Position vor dem Fall zu-
rückkehren. Auf dem ewigen Fundament 
des Prinzips stehend, müsst ihr mit den 
Stämmen, Völkern, Nationen und der 
Welt verbunden sein. Wenn das eintritt, 
dann wird das Himmelreich auf Erden 
etabliert werden.

Daher können Menschen, deren Ge-
müt und Körper nicht vereint sind, das 
Familiengelöbnis nicht sprechen. Wenn 
Mann und Frau nicht eins sind, können 
sie das Familiengelöbnis nicht sprechen. 
Wenn Eltern und Kinder uneins sind, 
können sie das Familiengelöbnis nicht 
sprechen. Ohne das zu verstehen, ver-
liert das gesamte Familiengelöbnis seine 
Bedeutung. (261-279, 20.06.1994)

Das Familiengelöbnis wischt die Din-
ge sauber. Der dritte Vers des Familien-

gelöbnisses lehrt uns, dass wir die Vier 
Großen Herzensbereiche, die Souveräni-
tät der Drei Generationen und die Tra-
dition der Wahren Königlichen Familie 
verwirklichen sollen. Welche Menschen 
können dann das Familiengelöbnis spre-
chen? Jene, die falsche Liebe und falsches 
Leben von ihren falschen Eltern geerbt 
haben, können das Familiengelöbnis 
nicht sprechen.

Die Menschen müssen sich mit Gott 
und den Wahren Eltern, die keinerlei 
Verbindung zum Fall haben, verbinden 
und zur ursprünglichen Welt zurück-
kehren. Sie müssen auch ihr Gemüt und 
ihren Körper vereinen. Ehemann und 
Ehefrau müssen sich vereinen und El-
tern und Kinder müssen in wahrer Liebe 
eins werden. Nur jene, die diese Quali-
täten erworben haben, können das Fami-
liengelöbnis sprechen. Welche Menschen 
können das Himmelreich betreten? Nicht 
jeder kann das Himmelreich betreten. 
Nur jene, deren Gemüt und Körper ver-
eint sind, die als Ehemann und Ehefrau 
vereint sind und die als Eltern und Kin-
der eins sind, können eintreten. Sie soll-
ten auf der Basis der Vier-Positionen-
Grundstruktur von drei Generationen 
stehen. Damit ihr ins Himmelreich ein-
gehen könnt, müsst ihr die vollkommene 
Vereinigung auf der Basis eurer Familien 
erreicht haben. Von dieser Grundlage 
aus könnt ihr beginnen. Jene Familien, 
die das erreicht haben, können das Fami-
liengelöbnis sprechen. (264-212, 03.11.1994)

Ihr müsst verstehen, dass die Men-
schen ihre Familien vervollkommnen 
müssen, um das Familiengelöbnis spre-
chen zu können. Daher müssen ihr Ge-
müt und ihr Körper vereint sein. Wenn 
Gemüt und Körper nicht eins sind, ist es 
ihnen nicht erlaubt, das Familiengelöbnis 
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zu sprechen. Sind euer Gemüt und Kör-
per eins? Ihr versteht, dass euer Gemüt 
und euer Körper auf Grund des Falles ge-
trennt wurden, nicht wahr? Da ihr das 
Resultat von falschen Eltern, falscher 
Liebe, falschen Lebens und falscher Er-
blinie seid, müsst ihr euch von all diesen 
Dingen befreien. Wahre Liebe, wahres 
Leben und wahre Erblinie müssen wie-
derhergestellt werden. (267-146, 04.01.1995)

Wenn ihr eure Familien auf der Ba-
sis des Familiengelöbnisses errichtet, lebt 
ihr nicht mehr in der Hölle auf Erden, 
sondern ihr beginnt in der neuen Welt 
des Himmelreiches im Himmel zu leben. 
Daher müssen jene, die das Familienge-
löbnis sprechen, das Gefühl haben, in ei-
ner vollkommen anderen Welt zu leben 
als es die gefallene Welt ist, in der sie zu-
vor gelebt haben. In einer solchen Fami-
lie sollte es keinen Kampf geben, keine 
Tränen oder Geschrei. Es sollte nur wah-
re Liebe geben; wahre Liebe! Wenn ihr 
das Familiengelöbnis sprecht, müssen 
euer Gemüt und Körper, Ehemann und 
Ehefrau und Eltern und Kinder und Söh-
ne und Töchter vereint sein.

Auf Grund der falschen Liebe wurden 
Gemüt und Körper, Ehemann und Ehe-
frau und Brüder und Schwestern von-
einander getrennt. Um eine vereinigte 
Familie gemäß dem Prinzip der Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
zu errichten, müsst ihr Gemüt und Kör-
per vereinen. Ehemann und Ehefrau und 
Brüder und Schwestern müssen sich ver-
einen. So könnt ihr mit dem Himmel-
reich auf Erden und im Himmel verbun-
den werden. (260-317, 19.05.1994)

Ihr müsst das Familiengelöbnis sorg-
sam befolgen. Jene, die das Familienge-
löbnis sorgsam befolgen, sollten geseg-

net werden und eine Familie gründen. 
Ihr müsst Familien schaffen, für die ihr 
euch vor dem Himmel nicht zu schämen 
braucht. Auf der Basis dieser Familien 
wird sich dann der Herrschaftsbereich 
Gottes erweitern und das Ideal des Him-
melreiches wird sich ausbreiten. (260-231, 
19.05.1994)

Gibt es etwas wie das Familiengelöb-
nis in irgendeinem anderen Land? Wel-
ches Land in der satanischen Welt hat 
das Familiengelöbnis? Die Antwort ist: 
keines. Wo sonst auf der Welt gelobt ihr 
auf diese Weise? Gelöbnisse müssen er-
füllt werden. Ihr könnt nicht bloß die 
Worte sagen und sie nicht praktizieren. 
Sagt die Worte nicht nur, praktiziert sie! 
(274-195, 03.11.1995)

Ihr müsst das Familiengelöbnis auf 
Gott ausgerichtet sprechen. Ihr müsst ein 
Objektpartner Gottes werden. Alle Teile 
von euch sind Seine Objekte. Sind euer 
Gemüt und euer Körper Gottes Objekt-
partner geworden? Ihr habt zwei Augen, 
aber eines davon gehört zur satanischen 
Seite, die den Tod repräsentiert. Ihr habt 
immer zwei unterschiedliche Betrach-
tungsweisen. Wenn ihr eine Straße ent-
lang geht, dann sind da zwei verschiedene 
Wege, die ihr einschlagen könnt. Daher 
müsst ihr immer darauf achten, was ihr 
tut. Es gibt zwei verschiedene Arten von 
Speisen, die ihr essen könnt. Ihr müsst die 
richtigen Speisen essen, die Gottes Schutz 
bewirken, nicht die falschen Speisen, die 
euch in die Schuld Satans bringen. Von 
nun an müssen wir das Familiengelöbnis 
aktiv praktizieren.  (260-156, 02.05.1994)

Heute ist der 1. Mai. Ihr solltet das 
Gelöbnis, das wir verwendet haben, auf 
einen Altar legen, drei volle Verbeu-
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gungen machen und beten: „Ich habe 
die Errungenschaften der Wahren El-
tern geerbt und ich bewege mich auf ein 
neues Gelöbnis zu.“ Nachdem ihr es ge-
erbt habt, müsst ihr um Vergebung bit-
ten und traurig sagen: „Ich trete jetzt in 
das neue Zeitalter mit dem neuen Fami-
liengelöbnis ein.“ Und dann müsst ihr 
vor dem Gelöbnis für eure Vergangen-
heit bereuen. Von nun an sollt ihr „Mein 
Gelöbnis“ oder den „Familieneid“ nicht 
mehr sprechen, sondern nur noch das 
„Familiengelöbnis“. Auch jene, die noch 
keine gesegnete Familie errichtet haben, 
müssen gemeinsam das Familiengelöb-
nis sprechen. Alle Menschen, ungeach-
tet ihres Segnungsstatus, müssen einge-
schlossen werden. (260-156, 02.05.1994)

abschnitt 2. Die Bedeutung und der 
Wert des Familiengelöbnisses

2.1. Die Bedeutung des Familiengelöbnisses

Ihr müsst verstehen, dass das Fami-
liengelöbnis das Extrakt aller essenti-
ellen Inhalte aus dem Prinzip ist, das 
für die Errichtung von Familien benö-
tigt wird. Ihr müsst das Familiengelöb-
nis sprechen, bevor ihr betet, um eure 
innere Situation und die eurer Familie 
zu überprüfen, und ihr solltet die Dinge 
entsprechend korrigieren. Ihr müsst das 
Familiengelöbnis in die Tat umsetzen. In 
der Vergangenheit hatten wir „Mein Ge-
löbnis“ gesprochen. Was haben wir nun? 
In der Zukunft müssen wir das nationale 
und das Weltgelöbnis haben. Selbstver-
ständlich beinhaltet das Familiengelöb-
nis all diese. (260-305, 19.05.1994)

Das Familiengelöbnis besteht voll-
ständig aus der Essenz der Vorsehung 

der Wiederherstellung. Daher müsst ihr 
euer Leben darauf gründen, wohin ihr 
auch geht und was immer ihr macht. 
Das Wichtigste in allen Versen des Ge-
löbnisses ist wahre Liebe. Wahre Liebe! 
Was ist wahre Liebe? Wenn ihr euer Ge-
müt und euren Körper Gott opfert, wird 
Gott euch sogar mehr zurückgeben, als 
ihr gegeben habt. Ohne euer Gemüt und 
euren Körper zu opfern, könnt ihr mit 
Gott nicht eins sein und ihr könnt nichts 
zurückbekommen. Wenn ihr euch mit 
absolutem Glauben, absoluter Liebe und 
absolutem Gehorsam opfert, werdet ihr 
vollkommen mit Gott eins sein und Er 
wird vor euch stehen und euch anleiten. 
Wenn sich alles gemäß Gottes Anwei-
sungen bewegt, wird alles im Himmel-
reich auf Erden und im Himmel vollen-
det werden. (285-297, 29.06.1997)

Ihr müsst das Familiengelöbnis fünf 
Mal am Tag sprechen: nachdem ihr auf-
gewacht seid, nach dem Frühstück, Mit-
tagessen, Abendessen und vor dem Schla-
fengehen. Ihr müsst euch selbst prüfen, 
ob euer Gemüt und Körper vereint sind. 
Dann müsst ihr alles ablegen, was mit der 
Uneinigkeit von Gemüt und Körper ver-
bunden ist. Wenn ihr mit dem Familien-
gelöbnis nicht verbunden seid, müsst ihr 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen 
ausfallen lassen. Ich sage, ihr sollt nicht 
essen und nicht schlafen! Das Familien-
gelöbnis ist kein individuelles Gelöbnis. 
Es ist das Gelöbnis eurer Familien.

In dieser Zeit der Vorsehung geloben 
wir nicht als Einzelpersonen, sondern 
als Familien. Familien sind die Formel 
und die Grundlage für alles. Aus diesem 
Grund sprechen wir das Familiengelöb-
nis als Repräsentanten der Familie. Der 
Vater, die Mutter und die Kinder sollten 
jeweils die gesamte Familie repräsentie-
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ren. Das Erste, an das ihr immer denken 
sollt, ist, euer Gemüt und euren Körper 
zu vereinigen. Zweitens müssen Ehe-
mann und Ehefrau eins werden. Drit-
tens müssen die Söhne und Töchter ei-
ner Familie eins werden. Warum ist das 
so? Im Garten Eden haben wir Gott ver-
loren. Adam und Eva verloren sich selbst 
als Einzelpersonen, sie verloren ihre Fa-
milie und letztlich ihre Kinder. Das al-
les müssen wir wiederherstellen. Um das 
Familiengelöbnis sprechen zu können, 
müsst ihr die Einheit von Gemüt und 
Körper erreichen, die Einheit von Ehe-
mann und Ehefrau und die Einheit von 
Söhnen und Töchtern. (267-146, 04.01.1995)

Was sind die ersten Worte des Fami-
liengelöbnisses? „Wir, …, gegründet auf 
wahre Liebe.“ Das gesamte Familienge-
löbnis hat die wahre Liebe als Grundla-
ge. Das Hauptthema der acht Verse ist, 
dass eure Familie auf die wahre Liebe 
ausgerichtet sein soll. Was ist wahre Lie-
be? Wahre Liebe bedeutet, eins zu sein 
mit der Liebe Gottes und der Wahren El-
tern und keine Verbindung mit dem Fall 
zu haben. Ihr müsst durch die wahre Lie-
be mit dem wahren Leben und der wah-
ren Erblinie verbunden sein.

Auf Grund des Falls wurdet ihr in der 
Vorsehung bis jetzt angewiesen, ein zö-
libatäres Leben zu führen und euer Zu-
hause zu verlassen. Zuerst abstinent le-
ben und dann das Zuhause verlassen! 
Warum war das? Diejenigen, die zu-
hause lebten und die gefallene Fami-
lie umarmten, wurden ausgestoßen. Da 
ihr den dem Willen Gottes entgegenge-
setzten Kurs gegangen seid, musstet ihr 
euren Kurs umkehren. Da dies das Er-
gebnis einer gefallenen Ehe war, solltet 
ihr nicht heiraten. Das alles ist Teil der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-

chung. Die Tatsache, dass unsere geseg-
neten Familien basierend auf wahrer Lie-
be leben, bedeutet daher, dass sich ihre 
Erblinie auf der Basis der Liebe Gottes 
und der Wahren Eltern geändert hat. 
(266-143, 22.12.1994)

Die Familien sind die Grundlage für 
die Gesellschaftsordnung. Deshalb ist 
die Lösung für die Probleme der Welt 
recht einfach. Die Vereinigung der Welt 
beginnt an dem Punkt, an dem sich un-
ser Gemüt und Körper vereinigen, wo 
Ehemann und Ehefrau eins sind und wo 
Söhne und Töchter eins sind. Die Verei-
nigung der Welt wird von diesem Punkt 
aus beginnen. Der schlimmste Feind eu-
res Gemütes ist euer Körper. Euer Kör-
per gehört zu Satan. Wenn euer Gemüt 
und euer Körper eins werden, werden 
sich der gesamte Himmel und die ge-
samte Erde verändern. Kein Heiliger in 
der Geschichte hat euch das jemals ge-
lehrt. Erst seitdem die Wahren Eltern er-
schienen sind, wird euch das gelehrt.

Warum kontrolliert euer Körper euer 
Gemüt? Das Problem entstand, weil zur 
Zeit des Falls falsche Liebe involviert war. 
Zu jener Zeit war die Kraft der falschen 
Liebe stärker als die Kraft des Gewissens. 
Das war das wirkliche Problem. All das 
ist theoretisch analysiert worden. Daher 
müssen wir die Liebe Gottes in unsere 
Herzen gießen. Wir müssen uns selbst 
den Gedanken anerziehen, dass wir Gott 
lieben. Wenn unser Gemüt und unser 
Körper eins werden, wird Gottes Liebe 
in uns hineinfließen. (260-161, 02.05.1994)

Familien sind notwendig. Möchtet 
ihr für euch selbst leben, für eure Kinder 
oder für euren Ehepartner? Ihr müsst 
zum Wohl eurer Kinder leben. War-
um? Dies ist das Schöpfungsprinzip. Es 



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis2454

ist so, weil das Prinzip des Lebens so ist. 
Die Geschichte ist so. Wenn ihr auf die-
se Weise lebt, wird alles Leben, das in der 
Geschichte verbleibt, mit euch eins sein. 
Gott schuf das Prinzip, an das Wohl des 
Partners zu denken. Jeder möchte, dass 
sein Partner besser ist als er selbst. Zu 
wie viel Prozent möchte jeder, dass sein 
Partner besser ist? 10 Prozent, 100 Pro-
zent, 1000 Prozent oder unendliche Pro-
zente? Mit unendlich meine ich eine un-
begrenzte Prozentzahl. Daher müsst ihr 
investieren und vergessen, was ihr be-
reits investiert habt. Wenn ihr nur 100 
Prozent investiert, dann bekommt ihr 
nur 100 Prozent zurück. Daher müsst 
ihr investieren und vergessen, investie-
ren und vergessen, investieren und ver-
gessen. (260-152, 02.05.1994)

Nur wenn das, was verloren war, wie-
dergefunden und an den richtigen Ort 
im Himmelreich gebracht wird, wird 
das leere Himmelreich wiederhergestellt 
sein. Das Himmelreich im Himmel ist 
leer. Diese Leere muss mit wiederher-
gestellten Geistwesen gefüllt werden. Es 
gibt keinen anderen Weg. Wie sehr ihr 
es auch allein versuchen mögt, es wird 
nicht funktionieren. Die Kommunisten 
in Nordkorea haben versucht, ihr Para-
dies auf diese Weise zu schaffen, nicht 
wahr? Wenn sie über Landreform spre-
chen, müssen die Menschen darauf vor-
bereitet sein, dass ihnen all ihr Land ge-
nommen wird. Ihr müsst wissen, dass 
die Zeit kommen wird, wenn diese Din-
ge auch auf der himmlischen Seite ge-
schehen werden. Das wird in nicht allzu 
ferner Zukunft sein. Ich versuche, Nord- 
und Südamerika zu vereinen. Wenn ich 
Nord- und Südamerika vereinige, wird 
die Vereinigung von Nord- und Südko-
rea schnell geschehen. Wenn wir einmal 

das Himmelreich wiederherstellen und 
auf dessen Fundament stehen, wird das 
Grundgesetz des Himmelreiches festge-
legt. Das Grundgesetz wird nach dem 
Familiengelöbnis festgelegt, das ihr jetzt 
sprecht. Sobald dieses Gesetz auf der Ba-
sis der Vier Großen Herzensbereiche, der 
Souveränität der Drei Generationen und 
der Tradition der Wahren Königlichen 
Familie etabliert ist, wird es die Formel 
sein, die alle anerkennen. Niemand kann 
jene betrügen, die diese Formel kennen. 
(273-46, 21.10.1995)

Wenn alle Menschen gemäß dem 
Grundgesetz leben, dann wird alles gut 
werden. Des Weiteren werden Kirchen 
nicht mehr nötig sein. Solange alle Men-
schen nach den Gesetzen leben und der 
Nation mit Hingabe dienen, wird sich al-
les zum Guten wenden. Wenn ihr in eu-
rem Dienst große Aufrichtigkeit zeigt, 
werdet ihr loyale Diener, treue Kin-
der und heilige Menschen werden. Da 
ihr dies aber noch nicht geworden seid, 
braucht ihr Erziehung. Alle Menschen 
brauchen Erziehung. Erziehung muss 
in der Schule stattfinden. Ihr habt sol-
che Konzepte wie diese noch nicht ver-
standen. Wenn aber weiterhin eure al-
ten Konzepte intakt bleiben, werden die 
Dinge während eurer Lebenszeit nicht 
gelingen. Es mag mehrere Generationen 
von Nachkommen erfordern, um das zu 
berichtigen. (260-161, 02.05.1994)

Das Familiengelöbnis beinhaltet in 
jedem einzelnen Vers den Satzteil „ge-
gründet auf wahre Liebe”. Die Wieder-
herstellung beginnt mit der wahren Lie-
be, die vollkommen eins mit Gott ist. Ihr 
müsst Gott und die Wahren Eltern so-
gar in eurer Heimatstadt repräsentieren. 
(280-38, 13.10.1996)
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2.2. Das Familiengelöbnis ist eine 
Kurzbeschreibung der Wiederherstellung

Das Familiengelöbnis repräsentiert 
meine Geschichte. Ihr sollt wissen, dass 
die Worte des Familiengelöbnisses er-
klären, wie ich meine Familie errichtet 
habe. Worüber handelt der erste Vers? 
Er handelt von der Umgebung. Es ist 
die Geschichte der Neuschöpfung. Ihr 
müsst das Land finden. Ihr müsst eure 
Verwandten retten und dann die Nation 
finden. Was kommt als Nächstes? „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe, geloben Gott und 
den Wahren Eltern Herzenserwiderung, 
um als Familie den Kosmos zu repräsen-
tieren …“. Hier repräsentiert die Fami-
lie den Himmel. Über welche Familie 
spricht das Familiengelöbnis hier? Mei-
ne Familie. Meine Familie ist die zentrale 
Familie. Ihr sollt meine Tradition erben. 
Ihr müsst treue Kinder in eurer Fami-
lie, Patrioten eures Landes und Heilige 
in der Welt sein. Ihr sollt mehr tun als 
die Heiligen der Geschichte. Ihr müsst 
gesegnete Familien wiederherstellen, 
die, indem sie Gottes Familie, das Ideal 
Jesu, errichten, entschlossen sind, dieses 
Fundament mit der Welt zu verbinden. 
Eine himmlische Nation hat zwei Arten 
von Gesetzen. Das eine ist das Gesetz 
des Königs und das andere ist das nati-
onale Gesetz. Das Himmelreich auf Er-
den hat auch königliche Gesetze und ir-
dische Gesetze. Die Familie Gottes muss 
alle vier Gesetze befolgen. Um das tun zu 
können, müsst ihr sie alle verstehen. Ihr 
müsst respektiert werden, wenn ihr in 
den königlichen Palast eintretet, respek-
tiert werden, wenn ihr zur Nation geht, 
respektiert werden, wenn ihr in den ir-
dischen Palast eintretet und respektiert 
werden, wenn ihr zur irdischen Nation 

geht. Ich muss einen solchen Weg gehen. 
Das Ziel meines Weges ist es, den Sieg 
zu erlangen, indem ich Respekt dadurch 
erwerbe, dass sich andere mir natürlich 
unterordnen. (280-35, 13.10.1996)

Ihr müsst pflichtbewusste Kinder eu-
rer Eltern sein, loyal eurer Nation gegen-
über, Heilige zum Wohl der Welt und 
wahre Söhne und Töchter für den Kos-
mos. Ihr müsst diese vier Stufen durch-
schreiten. Auch wenn ihr nicht alle vier, 
sondern nur eine Stufe schafft, werdet 
ihr nationale Erlösung erreicht haben. 
Ihr müsst zumindest eine Stufe schaf-
fen. Das ist Reverend Moons Geschichte 
gewesen. Eure Familie muss sich als ers-
te unter vielen Familien behaupten. Ihr 
müsst der loyalste König unter vielen Kö-
nigen sein. Ihr müsst auch der beste un-
ter zahlreichen Heiligen sein. Nur dann 
seid ihr befugt, die himmlische Traditi-
on zu erben. Ihr beginnt sie zu ererben, 
nachdem ihr diese Position erreicht habt. 
Gesegnet zu sein bedeutet nicht automa-
tisch, dass ihr in eurer Familie die Tradi-
tion erben werdet. (280-35, 13.10.1996)

Indem ich die Pflicht einer heiligen 
Person erfülle und voranschreite, und 
damit ich alle Religionen auf der Erde an 
Gottes Stelle regieren kann, muss ich die 
Welt ausgerichtet auf die Familien seg-
nen. Ihr sollt wissen, dass ich die Natio-
nen und die Familien nicht getrennt seg-
ne. Da ich in einer solchen Position bin, 
kann ich die Vier Großen Herzensbe-
reiche und die Souveränität der Drei Ge-
nerationen zur Erfüllung bringen.

Alle können die Königsherrschaft 
verwirklichen, indem sie in der Position 
stehen, in der sie den Zweck der Segnung 
erfüllen können. Das erlaubt ihnen, sich 
in jede Richtung hin frei zu bewegen – 
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nach Osten, Westen, Norden und Süden 
und zu den zwölf Perlentoren; überallhin 
innerhalb eines Bereichs, der 360 Grad 
umschließt. Nun müssen wir uns mit den 
Vier Großen Herzensbereichen befassen. 
Wenn ihr den Herzensbereich eines hei-
ligen göttlichen Sohnes und einer heili-
gen göttlichen Tochter, den Herzensbe-
reich eines Heiligen, den Herzensbereich 
eines loyalen Bürgers und den Herzens-
bereich eines treuen Kindes in den Vier 
Großen Herzensbereichen nicht über-
steigt, könnt ihr nicht sagen, dass ihr die 
Grenzen der Vier Großen Herzensbe-
reiche überschritten habt. Das ist die Be-
deutung des dritten Verses des Familien-
gelöbnisses. (280-35, 13.10.1996)

Was steht im vierten Vers? „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, geloben, das Schöp-
fungsideal Gottes, die kosmische Fami-
lie zu schaffen...“ Alle Menschen in die-
sem Universum sind eine große Familie. 
Alle Menschen sind Brüder und Schwes-
tern. Ihr kommt aus einer Erblinie. Ihr 
müsst einander auf die gleiche Weise be-
schützen, wie Gott sich um jeden von uns 
sorgt. Auch wenn ihr zum Königshaus in 
Gottes Palast gehört, müsst ihr noch im-
mer den vierten Vers erfüllen. Ihr müsst 
die universelle Familie schaffen, um die 
Welt des Freiheit, des Friedens, der Ver-
einigung und des Glücks zu erreichen. 
Das ist mein tiefstes Gefühl. Ich bin der 
Verfechter einer großen universalen Fa-
milie. Ich muss Freiheit, Glück, Verei-
nigung und Frieden säen. Was bedeutet 
der vierte Vers? Er offenbart meine Ge-
schichte. Meine Geschichte ist das The-
ma dieses Verses. (280-35, 13.10.1996)

Es intellektuell zu wissen, genügt 
nicht. In der Welt des Friedens und des 

Glücks zu leben, genügt nicht. Ihr müsst 
fähig sein, direkt in die himmlische Welt 
zu gehen. „Wir, als Cheon Il Guk Juin Fa-
milie, gegründet auf wahre Liebe, geloben, 
den Prozess der Vereinigung der himm-
lischen Welt als Subjekt mit der irdischen 
Welt als Objekt stetig voranzubringen.“ 
Ihr müsst danach streben, dieses Gelöbnis 
immer weiter zu verwirklichen. Ihr dürft 
nicht herumsitzen und die Welt vorüber-
ziehen lassen. Wie könnt ihr schlafen und 
euch ausruhen, wenn die Welt so laut ist 
wie jetzt? Eine Sekunde, ihr braucht eine 
Sekunde! Die Frage ist, wie man noch ei-
nen zusätzlichen Tag bekommt. Ihr sollt 
euch nicht um den Regen und die Dun-
kelheit sorgen. Die gesamte himmlische 
Welt ist nicht in Ordnung. Aus diesem 
Grund versuche ich sie wiederherzustel-
len. Das ist meine Aufgabe. Ich muss die 
himmlische Welt wiederherstellen, in-
dem ich mich auf die physische Welt kon-
zentriere. (280-35, 13.10.1996)

Was steht im sechsten Vers? „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, als Stellvertreter Got-
tes und der Wahren Eltern, geloben, eine 
Familie zu werden, die die Gunst des 
Himmels erwirkt und den himmlischen 
Segen weitergibt.“ Ihr dürft nicht um eu-
retwillen leben. Das sollte nicht der Fall 
sein. Gott existiert nicht für sich selbst. 
Eltern dürfen nicht für sich selbst leben. 
Sie sollten für das Wohl ihrer Kinder le-
ben. Ihr müsst ideale Familien schaffen, 
die zum Wohl der ganzen Welt leben. 
(280-35, 13.10.1996)

Der siebte Vers besagt: „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, geloben, die Welt der 
Kultur des Herzens zu verwirklichen, die 
mit der ursprünglichen Abstammungsli-
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nie verbunden ist, indem wir ein Leben 
zum Wohle unserer Mitmenschen füh-
ren.“ Ihr müsst in der ursprünglichen 
Erblinie verwurzelt sein. Ihr müsst eine 
Welt auf der Basis der Kultur des Herzens 
verwirklichen, die in der ursprünglichen 
Erblinie verwurzelt ist. Nichts kann euch 
stoppen, irgendetwas zu tun, wenn ihr 
dort angelangt seid. Ihr seid sogar in der 
Hölle so frei wie im Himmel. Das Fa-
miliengelöbnis deckt nicht nur den ge-
nerellen Grundriss der Vorsehung ab, 
sondern es beinhaltet das Vorwort, den 
Hauptinhalt und die Schlussfolgerung. 
Es ist die Kurzbeschreibung des gesamt-
en Prinzips. Ich bin sicher, dass sich euer 
Denken ändern wird, nachdem ihr diese 
Worte von mir gehört habt. Das wird der 
Inhalt werden, den ihr euren Nachkom-
men erzählt, nachdem ihr das Himmel-
reich errichtet habt. (280-35, 13.10.1996)

Vor kurzem fügte ich noch einen ach-
ten Vers hinzu: „Wir, als Cheon Il Guk 
Juin Familie, gegründet auf wahre Liebe, 
geloben, das Ideal der Einheit der Liebe 
zwischen Gott und Mensch durch abso-
luten Glauben, absolute Liebe und ab-
soluten Gehorsam im Erfüllten Testa-
mentzeitalter zu verwirklichen und den 
Bereich der Befreiung des Reiches Gottes 
auf Erden und im Himmel zu vollenden.“ 
Es ist einfach. Ich spreche nicht über Be-
freiung, sondern über den Bereich der 
Befreiung. Ihr sollt nicht nur für eure Fa-
milie Verantwortung übernehmen, son-
dern auch für eure Nation und die Welt. 
Ihr müsst die volle Verantwortung für 
die Welt übernehmen. (293-252, 01.06.1998)

40 Jahre sind seit der Gründung der 
Vereinigungskirche vergangen und nun 
habe ich die Familienföderation für 
Weltfrieden und Vereinigung gegründet. 

Um das Ziel dieser Föderation zu errei-
chen, brauchen wir einen allgemeingül-
tigen Pakt. Dieser allgemeingültige Pakt 
oder dieses Grundgesetz ist das Famili-
engelöbnis. Das Wort Familiengelöbnis 
gibt es in der Geschichte nicht. Das Fa-
miliengelöbnis ist ein Eid und ein Ver-
sprechen, das Himmelreich zu verwirk-
lichen. (264-244, 03.11.1994)

Wenn ihr das Familiengelöbnis sorg-
sam betrachtet, werdet ihr den Weg fin-
den, euch selbst durch die Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung 
vollständig zu befreien. Jene, die das Fa-
miliengelöbnis sprechen, gehören zum 
Bereich der vervollkommneten Fami-
lien, nicht zum Bereich der Familien in 
der gefallenen Welt. Der Bereich der Fa-
milien wird auf der Basis der wahren Lie-
be errichtet. So kann heute die Vereini-
gung von Gemüt und Körper, die einst 
durch den Fall getrennt wurden, statt-
finden. Das bedeutet auch, dass ihr das 
Familiengelöbnis nicht sprechen könnt, 
wenn euer Gemüt und euer Körper nicht 
vereint sind. (264-244, 03.11.1994)

2.3. Die zentrale philosophie des 
Familiengelöbnisses ist „wahre liebe”

Die Vereinigungskirche verkünde-
te das Familiengelöbnis. Das Familien-
gelöbnis war nicht dazu gedacht, von je-
dem Beliebigen oder von gewöhnlichen 
Menschen gesprochen zu werden. Jeder 
der acht Verse des Familiengelöbnisses 
beginnt mit den Worten: „Wir, als Cheon 
Il Guk Juin Familie, gegründet auf wahre 
Liebe, geloben …“ Wenn diese Worte ge-
sprochen werden, bedeutet das, dass das 
Gelöbnis nichts mit der satanischen Welt 
zu tun hat. Warum erscheinen die Worte 
„wahre Liebe“ am Beginn jedes Verses? 
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Sie sagen aus, dass sich die Person, die das 
Gelöbnis spricht, bereits mitten in der ur-
sprünglichen Welt, dem Garten Eden vor 
dem Fall, befindet. (263-194, 04.10.1994)

Ich habe alles über das Familienge-
löbnis gesagt, nicht wahr? Jeder der acht 
Verse beginnt mit „Wir, als Cheon Il Guk 
Juin Familie, gegründet auf wahre Liebe, 
geloben …“ Was ist wahre Liebe? Wenn 
ihr die Einheit, gegründet auf wahre Lie-
be, nicht während eures Erdenlebens er-
reicht, werdet ihr nicht fähig sein, mit 
Gott zu leben, wenn ihr in die Geistige 
Welt eingeht. (268-98, 12.03.1995)

Ihr müsst euer wahres Selbst und eure 
wahre Familie finden. Mit „Familie“ mei-
ne ich die drei Generationen von Groß-
eltern, Eltern und Kindern. Die Welt 
ist die Ausweitung einer solchen Fami-
lie. Was brauchen dann die Menschen? 
Sie brauchen ihre Eltern, ihre Ehepart-
ner, Brüder und Schwestern und Kin-
der, weil das Erreichen guter Familien-
beziehungen die Formel für den Eintritt 
in den Himmel ist. Ohne die Vier Groß-
en Herzensbereiche, die Souveränität der 
Drei Generationen und die Tradition der 
Wahren Königlichen Familie, wie sie in 
unserem Familiengelöbnis beschrieben 
sind, zu erleben, könnt ihr den Himmel 
nicht betreten. (272-212, 30.08.1995)

Unser Familiengelöbnis beginnt mit 
„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, ge-
gründet auf wahre Liebe...“ Es betont, 
auf wahre Liebe gegründet zu sein. Auf 
Grund des Falles können jene, die kei-
ne wahre Liebe haben, keine Familien er-
richten, die vor Gott stehen können. Das 
müsst ihr verstehen. Durch den Fall wur-
de die wahre Liebe verdorben. Glaubt ihr 
nicht? (274-195, 03.11.1995)

Alles existiert in Beziehungen. Ihr 
solltet nicht dogmatisch sein. Ihr wer-
det nur Unmut verbreiten, wenn ihr an-
deren eure eigenen Ansichten aufdrängt. 
Wenn ihr die ideale Welt der Liebe, aus-
gerichtet auf das Prinzip, errichtet möch-
tet, braucht ihr ein inneres Fundament 
in euren Beziehungen. Ohne dieses Fun-
dament wird es keinen Fortschritt ge-
ben und die Liebe kann nicht wachsen. 
(287-303, 06.10.1997)

Im Familiengelöbnis gibt es das Kon-
zept ‚Feind’ nicht. Es bezieht sich aus-
schließlich auf die vollständige Hingabe 
der Einzelperson. Das ist das Familien-
gelöbnis. Bitte prüft es für euch selbst. 
Das Konzept Feind gibt es im Familien-
gelöbnis nicht. Im Familiengelöbnis gibt 
es keinen anderen Inhalt als Liebe. Liebe 
ist der Grundpfeiler des Himmelreiches 
auf Erden. Sie ist die Grundformel für 
das Hervorbringen des Himmelreiches 
auf Erden. (295-245, 28.08.1998)

Basierend auf dem Ausdruck „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe …“ im Familienge-
löbnis, werden wir über alles siegreich 
sein. Ich meine, wir werden alles über-
winden, ausgerichtet auf wahre Liebe. 
Das Gelöbnis der Eltern, Paare, Kinder, 
Familien, Stämme und Nationen wird 
verwirklicht werden, wenn wir mit wah-
rer Liebe leben. Wahre Liebe kennt kei-
ne Hindernisse. Wahre Liebe bedeutet, 
zu investieren und dann zu vergessen. 
(270-289, 16.07.1995)

2.4. Ihr müsst das Familiengelöbnis als 
euren Standard beibehalten

Ihr könnt das Himmelreich nicht be-
treten, ohne das Familiengelöbnis erfüllt 
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zu haben. Christen glauben, das Him-
melreich betreten zu können, indem sie 
einfach an Jesus glauben. Aber so einfach 
ist es nicht. Die ganze Welt steht heute 
unter dem Einfluss der christlichen Kul-
tursphäre, aber ist das der Himmel? Ist 
diese Welt dem Himmel oder der Höl-
le näher? Hat die Welt bereits die Linie 
überschritten oder nicht? Diese Welt ist 
die schlimmste Hölle. Jeder kennt die Po-
sition, in der er sich selbst befindet. Das 
wissend schuf ich das Familiengelöbnis. 
Jeder Vers des Familiengelöbnisses be-
ginnt mit den Worten: „Wir, als Cheon 
Il Guk Juin Familie, gegründet auf wah-
re Liebe …“ Ich kam als Eltern, nachdem 
ich Einzelpersonen, Familien und Söh-
ne und Töchter mit der wahren Liebe als 
Mittelpunkt vereinigte. (260-186, 08.05.1994)

Das Familiengelöbnis hat die Worte 
„wahre Liebe“ in jedem Vers. Wahre Lie-
be entsteht auf der Basis der Einheit. Es ist 
unmöglich, das Ideal des Familiengelöb-
nisses zu verwirklichen, ohne euer Gemüt 
und euren Körper zu vereinigen und ohne 
die Einheit zwischen Ehemann und Ehe-
frau und Kindern zu erreichen. Solange 
ihr diese Einheit nicht erreicht habt, sollt 
ihr das Familiengelöbnis nicht sprechen. 
Bis jetzt habt ihr „Mein Gelöbnis“ gespro-
chen, aber von nun bewegt sich die Vorse-
hung auf die Familienebene zu. Jedes Mal, 
wenn ihr ein Gebetstreffen habt, solltet ihr 
als Erstes das Familiengelöbnis sprechen 
und danach beten. Ihr könnt nicht wahr-
haftig beten, wenn euer Gemüt und euer 
Körper nicht vereinigt sind. Ihr könnt 
Gott nicht Vater nennen. Ihr könnt die 
Dinge wiederherstellen, weil ihr wisst, wie 
der Fall geschehen ist. (260-186, 08.05.1994)

Was ist wahre Liebe? Euer Gemüt und 
euer Körper müssen eins werden. Um die 

Einheit von Gemüt und Körper zu errei-
chen, müsst ihr die satanische Erblinie 
aus euch herausschneiden. Ihr müsst die 
Wurzeln herausreißen. Darum geht es in 
einem religiösen Leben. Auf diese Weise 
kultiviert ihr euer Gemüt. Ihr müsst euer 
Gemüt und euren Körper vereinigen. Ihr 
müsst euer Gemüt stärken, indem ihr eu-
ren Körper unterjocht und ihn zwingt, 
eurem Gemüt zu folgen. Euer Gewis-
sen weiß, dass es ins Himmelreich gehen 
soll. Indem ihr euren Körper unterjocht, 
könnt ihr euch auf natürliche Weise von 
Satan trennen. Das geschieht, wenn ihr 
wahre Liebe praktiziert. (260-186, 08.05.1994)

Denkt ihr, dass Gottes Gemüt und 
Körper gegeneinander kämpfen, oder 
dass sie eine Einheit sind? Ist es leicht 
oder schwer, die Einheit von Gemüt und 
Körper zu erreichen? Das ist schwieriger, 
als die gesamte Welt auf den Kopf zu 
stellen; und euch zu vervollkommnen ist 
noch schwieriger als das. Die Frage ist: 
Wie kann die Einheit von Gemüt und 
Körper erreicht werden? Sollten wir es 
auch dann erreichen, wenn es schwierig 
ist ? Um es für euch leichter zu machen, 
habe ich ungeachtet aller Schwierig-
keiten eine Straße errichtet. Ich habe die 
Straße gemacht, indem ich Brücken ge-
baut und Tunnels geradewegs durch Ber-
ge gegraben habe. Hätte ich nur an mich 
selbst gedacht, hätte ich nicht soviel lei-
den müssen. Ich mühte mich ab, um die 
Menschen der Welt, euch und die Welt, 
zu retten. Ich mühte mich nicht um mei-
ner eigenen Rettung willen ab. (260-186, 
08.05.1994)

Nichts ist ehrfurchtgebietender und 
kostbarer als die Tatsache, dass all die-
se traumhaften Geschichten in der Geis-
tigen Welt und auf Erden Wirklichkeit 
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werden. Daher solltet ihr euch nicht be-
klagen; stattdessen solltet ihr gehorsam 
dem Weg des Prinzips und dem Wil-
len Gottes folgen. Ihr müsst das Den-
ken Gottes und der Wahren Eltern er-
ben. Wenn ich euch sagen würde, dass 
ihr es nicht erben solltet, dann solltet ihr 
darauf bestehen, dass ihr es erben müsst. 
In diesem Fall würde ich, auch wenn ich 
mich euch anfangs entgegenstellte und 
unnachgiebig wäre, letztlich keine an-
dere Wahl haben, als euch zu befreien. 
(283-92, 08.04.1997)

In den ersten drei Versen des Famili-
engelöbnisses... alles steht im Einklang 
mit dem Prinzip. Ihr sollt sie alle auswen-
dig lernen. Wenn ihr das Familiengelöb-
nis nicht versteht, versteht ihr auch die 
Richtung der Vorsehung nicht. Wenn ihr 
die Richtung nicht kennt, werdet ihr auf 
eurem Weg verwirrt sein. Das Familien-
gelöbnis und die Ansprache, die Mutter 
jetzt gibt, müssen als Buch herausgege-
ben werden, denn sie beinhalten die mo-
numentalen Prinzipien für die Wieder-
herstellung des neuen Himmels und der 
neuen Erde. Wir müssen die Niederlas-
sung der Familie erreichen, indem wir das 
Recht des ältesten Sohnes wiederherstel-
len und in die entgegengesetzte Richtung 
gehen, wie es die gefallene Welt tut. Daher 
sollten wir voranschreiten mit der Auto-
rität, die wir durch die Errichtung dieser 
Familie erworben haben. (283-92, 08.04.1997)

Wenn ihr die wahre Liebe verwirk-
lichen wollt, müsst ihr die volle Ver-
antwortung dafür übernehmen. Un-
verantwortliche Menschen werden die 
Vollkommenheit niemals im Leben er-
reichen. Wie könnten sie auch? Indem ihr 
Verantwortung übernehmt, könnt ihr die 
Vollkommenheit erreichen. Menschen, 

die keine Verantwortung übernehmen, 
haben mit dem Erreichen von Vollkom-
menheit nichts zu tun. Ihr müsst diesen 
Punkt am Beginn eures Ehelebens ganz 
klar verstehen. Wenn ihr keine Verant-
wortung übernehmt, könnt ihr die Voll-
kommenheit niemals erreichen.

Wenn ihr eure Verantwortung er-
füllt, kann sich die Liebe entwickeln. So-
lange ihr verantwortungsbewusst lebt, 
wird für alles gesorgt sein. Ihr müsst 
Verantwortung übernehmen. Wenn ihr 
Liebe macht, dann liebt ihr mit all eu-
ren fünf Sinnen auf den Liebesakt kon-
zentriert, nicht wahr? Konzentrieren 
sich eure Augen, eure Nase, eure Ohren 
oder euer Mund auf etwas anderes, wenn 
ihr Liebe macht? Wenn euer Sexualor-
gan aktiv mit dem Liebesakt beschäftigt 
ist, dann agiert ihr mit eurem vereinten 
Gemüt und Körper und eure fünf Sinne 
sind vollkommen konzentriert. Ja oder 
nein? Ja, so ist es! Aus diesem Grund ist 
das so ernst. (283-92, 08.04.1997)

Ich bin 80 geworden. Bis jetzt habe 
ich noch nicht einmal Weihnachten zu 
Hause mit meiner Familie verbracht. 
Vor einiger Zeit sagte ich den Menschen, 
sie sollten keine Geburtstage feiern. Vor 
kurzem aber erlaubte ich die Feier zum 
60. Geburtstag. Ich habe genau entge-
gengesetzt zur satanischen Welt gelebt. 
Ich bin euch keinen Dank schuldig. Als 
Kind Gottes, als der wahre Sohn, denke 
ich an alle Ratschläge, die ich erhalten 
habe, jede Stunde an jedem Tag. Ich ver-
wende keine Zeit, an meine eigenen In-
teressen oder meine eigennützigen Wün-
sche zu denken.

Ihr müsst den Prozess der Vereinigung 
in der himmlischen Welt und auf Erden in 
eurem täglichen Leben beschleunigen. Ihr 
müsst in euren Anstrengungen energisch 
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sein. Ihr müsst die Geistige Welt und eure 
Vorfahren mobilisieren. Ihr müsst härter 
arbeiten als eure Vorfahren in der Geisti-
gen Welt. Ihr dürft niemals zulassen, dass 
eure Vorfahren härter arbeiten, als ihr es 
tut. Ihr müsst sie führen. Ihr müsst sogar 
in eurem Schlaf Vorträge geben. Auf diese 
Weise lebe ich. Die Wahre Mutter kennt 
meine Geheimnisse. Wenn ich nicht alles 
sagen konnte, was ich sagen wollte, redete 
ich in meinem Schaf. Ich gab die Anspra-
che, die ich nächsten Morgen geben soll-
te, in meinem Schlaf. Die Wahre Mutter 
kennt alle meine Geheimnisse. Ich gehe 
nicht schlafen, nur weil es Nacht gewor-
den ist. Ich bin niemals still, ich spreche 
immer. (301-83, 16.04.1999)

Was ist euer Ziel? Ihr solltet eure 
Gruppe von Verwandten vergrößern, in-
dem ihr Messiasse auf der Familienebene 
unter euren Verwandten macht. Ihr soll-
tet zwölf oder mehr geistige Kinder haben 
und ausgerichtet auf eure Familie solltet 
ihr euren ganzen Stamm aufziehen, ein-
schließlich eurer Enkelkinder und deren 
Ehepartner hinauf bis zur dritten oder 
vierten Generation. Auf der Stammese-
bene müsst ihr 70 oder sogar 120 Nach-
folger haben. Jesus hätte 120 Nachfolger 
haben sollen, die auf die Familie des Za-
charias ausgerichtet und mit ihr hätten 
vereinigt sein sollen. Er hätte eine Na-
tion mit allen Beamten formen und be-
freien sollen, aber er konnte es nicht tun. 
Das ist die Verantwortung eines Stam-
mesmessias. Was ist ein Messias? Es ist 
all dies: Die Wahren Eltern, die Familie 
der Wahren Eltern, die Liebe der Wah-
ren Eltern und die Erblinie der Wahren 
Eltern. (301-85, 16.04.1999)

Ich sandte die Nationalmessiasse aus, 
nachdem ich ganz allein das siegreiche 

Fundament gelegt und die Ernte einge-
bracht hatte. Wenn sich Gott innerhalb 
eurer Familie frei bewegen kann, dann 
habt ihr den Bereich des Objektpartners 
errichtet. Dann werden sich die Bereiche 
der Befreiung auf den Ebenen der Fa-
milie, des Stammes, der Nation und der 
Welt für euch öffnen. Ihr müsst die Nati-
on und dann die Welt finden, auch wenn 
ihr eure Nation opfern müsst. Dann wird 
Jahrzehnte später, oder 50 Generationen 
später, die Nation, für die ihr euch geop-
fert habt, das Zentrum der Welt sein. Was 
kann ernster sein als das? (301-85, 16.04.1999)

Alle Dinge. die ich euch gelehrt habe, 
sind für euch wie Schlüssel, die ihr be-
nutzen könnt, um ins Himmelreich ein-
zugehen. Nur wenn der Schlüssel passt, 
könnt ihr das Tor zum Himmel öffnen. 
Ihr könnt das Tor zum Himmelreich 
nicht öffnen, ohne die Schlüssel zu ha-
ben, die ich euch gegeben habe. Welche 
wichtige Persönlichkeit in Amerika ihr 
auch sein mögt, ihr könnt das Tor nicht 
öffnen, ohne den Schlüssel von mir zu 
haben. Meine Schlüssel sind die wirk-
lich Wichtigen. Andere Schlüssel, ob aus 
Gold oder Silber, werden das Tor nicht 
öffnen, ganz gleich, wie gut sie gemacht 
sind. Meine Schlüssel jedoch können 
es jederzeit öffnen, auch wenn sie nach 
nichts aussehen mögen und aus Messing 
gemacht sind. Niemand sonst kann sol-
che Schlüssel anfertigen. (260-186, 08.05.1999)

Gott kann nicht mit den Menschen 
auf Erden leben, weil die Menschen die 
Einheit in ihren Familien nicht verwirk-
licht haben. Sobald sich die Mitglieder 
einer Familie vereinen, wird Gott mit 
ihnen wohnen. Wenn wir „wahre Liebe“ 
sagen, sollten uns die Konzepte der Ein-
heit zwischen Gemüt und Körper, Ehe-
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mann und Ehefrau und Kindern in den 
Sinn kommen. Wenn diese drei Arten 
von Einheit erreicht sind, wird die Fami-
lie der wahren Liebe der Anfangspunkt 
des Himmelreiches auf Erden und im 
Himmel sein. Wenn ihr ausgerichtet auf 
Gott und die Wahren Eltern Einheit er-
reicht, kann das Himmelreich auf Erden 
und im Himmel erbaut werden. Wo be-
ginnt das Himmelreich auf Erden? Es be-
ginnt in euren Familien, euren Söhnen 
und Töchtern. (260-185, 08.05.1994)

2.5. unsere haltung dem 
Familiengelöbnis gegenüber

Der erste Vers des Familiengelöb-
nisses spricht über die Errichtung von 
Gottes Schöpfungsidealdurch die Rück-
kehr in eure Heimat. Der zweite Vers 
spricht über treue Kinder, Patrioten und 
Heilige, die den historischen Groll Gottes 
lösen können. Jesu Mission und seine ur-
sprüngliche Absicht, der heilige Sohn zu 
sein, gingen nicht in Erfüllung. Deshalb 
solltet ihr euch vornehmen, dies in eurer 
eigenen Familie möglich zu machen. Das 
ist unsere Tradition. (267-193, 08.01.1995)

Damit ihr das Familiengelöbnis spre-
chen könnt, müssen euer Gemüt und 
euer Körper vereinigt sein, Mann und 
Frau müssen die absolute Einheit errei-
chen und Söhne und Töchter müssen 
eins werden. Nur in einer solchen Positi-
on könnt ihr das Familiengelöbnis spre-
chen. Ihr müsst es jeden Tag sprechen. 
Ihr müsst an das Familiengelöbnis den-
ken, wenn ihr morgens aufwacht, wäh-
rend des Frühstücks, des Mittagessens 
und des Abendessens. Ihr müsst auch 
daran denken, wenn ihr ins Bett geht. 
Ihr müsst euer ganzes Herz in die Ver-
wirklichung der Einheit von Gemüt und 

Körper, Ehemann und Ehefrau und Söh-
nen und Töchtern investieren. Ihr müsst 
darüber nachdenken und dessen Aus-
führung zum Standard eures täglichen 
Lebens machen. Wenn ihr mit eurem 
Ehepartner streitet, könnt ihr das Fami-
liengelöbnis nicht sprechen. Ihr müsst 
verstehen, welch eine erbärmliche und 
herzzerbrechende Situation es ist, das 
Familiengelöbnis nicht sprechen zu 
können. Das Familiengelöbnis ist euer 
Schutzschild. (266-143, 22.12.1994)

Ihr müsst das Familiengelöbnis spre-
chen, wenn ihr aufwacht und wenn ihr 
ins Bett geht. Ihr müsst euch täglich auf 
einen bestimmten Vers konzentrieren 
und danach leben. Dann müsst ihr über-
prüfen, ob ihr den Inhalt dieses Verses 
den ganzen Tag über erfüllt habt. Konn-
tet ihr das nicht, müsst ihr den Ent-
schluss fassen, ihn am nächsten Tag zu 
erfüllen. Das Gelöbnis ist das Lebens-
element für Nahrung und Wachstum 
und das Grundelement für das Leben im 
Himmelreich. Daher sollt ihr das Famili-
engelöbnis sprechen und euer Leben da-
nach beurteilen. Wenn jene, die Familien 
haben, das Familiengelöbnis nicht spre-
chen, dann sind sie Schwindler. Das ist 
der Standard, den eure Familie erreichen 
muss. Jene, die das nicht tun, sind Ver-
sager. Ihr müsst diesen Punkt verstehen 
und zum Maßstab werden. Jene Eltern, 
die das tun können, müssen das Gelöb-
nis auswendig lernen, es in Abschnitte 
unterteilen und es ihren Kindern lehren. 
Sie müssen auch Menschen dazu brin-
gen, ihnen zu folgen. (287-130, 19.09.1997)

Ihr müsst die Wahren Eltern wieder of-
fen und ehrlich betrachten. Ihr müsst eu-
ren Vater und eure Mutter, euren Ehepart-
ner, eure Nation und die Welt mit dieser Art 
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von wahrem Gewissen lieben. Wir treten 
in ein Zeitalter ein, in dem es notwendig ist, 
sich vollständig mit den Wahren Eltern als 
dem absoluten Subjektpartner zu vereini-
gen. Da sich die Familie der Wahren Eltern 
bereits niedergelassen hat, müsst ihr euch, 
ausgerichtet auf diese Grundlage, mit der 
wahren Familie vereinigen. Ihr sollt nicht 
an euren traditionellen Ideen festhalten. 
Ihr müsst euer Gemüt und euren Körper 
vereinigen. Ihr müsst Einheit mit eurem 
Ehepartner schaffen. Auch eure Kinder 
müssen untereinander Einheit schaffen. 
Ohne diese Dinge zu erreichen, könnt ihr 
das Familiengelöbnis nicht sprechen oder 
mich Vater nennen. Ihr habt mich euren 
Vater genannt, um aus mir Nutzen zu zie-
hen. Ich möchte nicht auf diese Weise Va-
ter genannt werden. Aus diesem Grund 
müsst ihr den Standard haben, das Fa-
miliengelöbnis erschöpfend auszuleben. 
(263-244, 04.10.1994)

In der Welt, in der die Wahren Eltern 
mit ihren Kindern wohnen, die die wah-
re Liebe geerbt haben, sind Religionen 
nicht notwendig. So eine Welt muss die 
Welt des Gewissens sein. Aus diesem 
Grund brauchen wir das Familiengelöb-
nis. Ihr müsst euch mit den Wahren El-
tern vereinigen, wenn ihr das Familien-
gelöbnis sprecht. Euer Gemüt und euer 
Körper müssen eins sein und ihr müsst 
mit eurem Ehepartner und euren Kin-
dern Einheit schaffen. Ohne dieses Fun-
dament könnt ihr das Familiengelöbnis 
nicht sprechen. (266-31, 04.12.1994)

Ihr müsst immer daran denken, dass 
die wahre Liebe dort existiert, wo es Ein-
heit zwischen Gemüt und Körper, Ehe-
mann und Ehefrau und Eltern und Kin-
dern gibt. Wenn ihr den Standard des 
Familiengelöbnisses nicht erreicht habt, 

werdet ihr daran gehindert werden, zu 
den höchsten Ebenen der Geistigen Welt 
zu gelangen. So ernst ist das Gelöbnis. Ihr 
sollt immer danach leben. Wenn der Va-
ter mit dem Gelöbnis nicht eins ist, dann 
werden die Mutter und die Kinder dafür 
verantwortlich sein. (260-189, 08.05.1994)

Ein Kind, dessen Gemüt und Kör-
per eins sind, wurde aus einem Paar ge-
boren, dessen Gemüter und Körper eins 
sind und das mit Gott als Zentrum ver-
eint ist. Das ist eine natürliche Schluss-
folgerung. Sonst könnt ihr keine wahre 
Liebe in eurer Familie haben. Gott kann 
nicht dort bleiben, wo keine wahre Lie-
be ist. Das ist eine logische Schlussfolge-
rung. (270-324, 23.07.1995)

Das Familiengelöbnis befindet sich im 
Zentrum der Niederlassung, einem Ort, 
an dem Gott und das gesamte Univer-
sum vereint sind. Amerika ist nicht das 
Zentrum. Japan oder andere hochentwi-
ckelte Länder sind auch nicht das Zen-
trum. Deren Welt wird schließlich voller 
Tragik, Trübsal, Leiden und Groll en-
den. Bis jetzt wurde die Vereinigungskir-
che als ein Ort stockfinsterer Dunkelheit 
betrachtet, wie die Hölle, aber sie wird 
eine neue Morgendämmerung einlei-
ten und aufsteigen. Das Glück des Him-
melreiches, das Schöpfungsideal, ist das 
Familienideal. Das Familienideal ist die 
Vollendung der Vier-Positionen-Grund-
struktur. Wenn ihr eine solche Familie 
verwirklichen wollt, müsst ihr die Vier-
Positionen-Grundstruktur in drei Ge-
nerationen errichten: Gott, Eltern und 
Kinder; Gott, Adam und Eva und ihre 
Kinder. Das ist das ursprüngliche Mus-
ter der Vier-Positionen-Grundstruktur. 
Die Familie Adams ist die Musterfami-
lie. (260-183, 08.05.1994)
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Die Worte dokumentieren den voll-
ständigen Sieg, für den die Wahren El-
tern gekämpft haben. Sie sind die Auf-
zeichnung der siegreichen Tradition. Ihr 
müsst in der Position eines Objektpart-
ners sein, bis ihr durch die Anwendung 
dieser Tradition und die Überprüfung 
eures täglichen Lebens die Befreiung von 
Himmel und Erde erreicht habt. Wenn 
ihr das Gelöbnis sprecht, müsst ihr euch 
immer danach beurteilen. Ihr müsst die 
Worte des Gelöbnisses als die Worte des 
Himmels betrachten und euer Leben da-
nach beurteilen, um zu sehen, ob es etwas 
Unakzeptables gibt. Diesen Teil müsst 
ihr dann herausschneiden. Ihr müsst zu 
euch selbst sagen: „Du Teufel, du bist ge-
kommen, um die Vereinigungskirche zu 
zerstören!“ Habt ihr in dieser Weise ge-
dacht? (301-80, 16.04.1999)

Wie die Israeliten, die während ihrer 
40-jährigen Wüstenwanderung die Bun-
deslade tragen mussten, betreten nun die 
Mitglieder der Vereinigungskirche das 
Himmelreich, indem sie das Familienge-
löbnis tragen. Die Israeliten zogen um der 
Errichtung einer Nation willen aus Ägyp-
ten aus. In gleicher Weise müsst auch ihr 
einen klaren Sinn für die Errichtung ei-
ner Nation haben. Wie die Israeliten ha-
ben auch wir nirgendwo in der Welt eine 
Nation. Wo sollte diese Nation sein? Es 
sollte Korea sein. (265-293, 27.11.1994)

abschnitt 3. Das Familiengelöbnis und 
die tradition der gesegneten Familien

3.1. Wir müssen das himmelreich 
errichten, indem wir anderen dienen

Gott ist nicht irgendein Wesen, das 
nur in unserer Phantasie oder in unserer 

Einbildung existiert. Gott ist nicht abs-
trakt. Gott lebt als der Meister unseres 
Lebens in unserem täglichen Leben mit 
uns. Gott existiert nicht dafür, dass wir 
Ihm dienen. Gott lebt in einer wechsel-
seitigen Beziehung der Liebe mit den 
Menschen zusammen, als Teil der Ge-
sellschaft. Das ist eine unglaubliche Rea-
lität. (168-111, 13.09.1987)

Ihr müsst wissen, dass euer Gewissen, 
eure Intuition und eure Sinne Gott gehö-
ren. Ihr sollt erkennen, dass alles, was ihr 
fühlt und wahrnehmt, Gott gehört. Wenn 
ihr das nicht aus tiefstem Herzen glaubt, 
werdet ihr Gott nicht besitzen können, 
der durch das Herz arbeitet. Das müsst 
ihr klar verstehen. (8-294, 14.02.1960)

Wir müssen Gott mit unserem Ge-
müt dienen und unser Gemüt mit un-
serem Körper vereinen. Wenn wir die 
Grundlage dieser Einheit nicht errichten, 
werden wir das Böse in der Welt nicht 
ausrotten können. Daher ist jetzt das 
Zeitalter des Dienens, das Zeitalter der 
Erlösung durch den Dienst an anderen. 
Die Menschen können gerettet werden, 
wenn sie anderen dienen. Gott lebt nicht 
hoch oben in der Luft, irgendwo fern von 
unserem Leben. Er lebt in unseren Leben 
und wir müssen Gott als Meister unseres 
Lebens dienen. (144-274, 15.04.1986)

Wie oft am Tag erlebt ihr, dass Gott 
existiert? Wie oft während der 24 Stun-
den eines Tages erlebt ihr die Anwesen-
heit Gottes? Wenn ihr wirklich geret-
tet werden wollt, indem ihr Gott und 
anderen dient, dann kann das Füh-
len von Gottes Gegenwart für nur ein 
oder zwei Stunden von 24 Stunden am 
Tag nicht genug sein. Ihr müsst fühlen, 
dass ihr Gott noch dringender braucht, 
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als ihr die Luft zum Atmen braucht. Ihr 
braucht Gott dringender, als ihr Wasser 
braucht. Gott ist kostbarer als Nahrung. 
Ihr braucht Gott mehr als die Luft. Fühlt 
ihr das? (33-230, 16.08.1970)

Von nun an müsst ihr ein Leben des 
Dienens führen. Die Menschen haben 
geglaubt, dass sie durch Glauben errettet 
werden können. Jetzt befinden wir uns 
im Zeitalter der Erlösung durch Dienen 
und Aufwarten. (161-218, 15.02.1987)

Wenn unsere Vorfahren nicht gefallen 
wären, hätten wir ein Leben im Dienste 
Gottes geführt. Ihr müsst Gott mit eu-
rem Herzen und im Kurs eures täglichen 
Lebens dienen. (150-213, 15.04.1961)

Ihr müsst euer ganzes Leben lang 
dienen. Wir haben das Himmelreich der 
Hoffnung eingeleitet, aber ihr habt das 
Leben des Dienens noch nicht erfah-
ren. Das bedeutet, dass ihr Gott, unser 
Subjektwesen, in eurem täglichen Leben 
nicht erfahren habt. (6-226, 17.05.1959)

Gott ist das zentrale Wesen von Him-
mel und Erde und je mehr ihr von Ihm 
dominiert werdet, desto mehr möchtet 
ihr von Ihm für Tausende und Zehntau-
sende von Jahren dominiert werden. Da 
die Prinzipien des Dienens mit Gott als 
Zentrum auf diese Weise wirken, kann 
niemand glücklicher sein als derjenige, 
der von Gott dominiert wird. Bis jetzt 
haben wir an eine solche Tatsache nicht 
einmal gedacht. (77-328, 30.03.1975)

Ihr müsst ein Leben des Dienens füh-
ren. Warum müsst ihr dienen? Es ist der 
Weg, von Gott geliebt zu werden. Deswe-
gen müsst ihr Gott zuerst dienen. Ihr müsst 
Gott dienen und aufwarten. (78-30, 01.05.1975)

In den 24 Stunden des täglichen Le-
bens müsst ihr für Gott sehen, hören und 
fühlen. Obwohl ihr auf Erden lebt, müsst 
ihr euer Leben immer mit dem Leben in 
der himmlischen Welt verbinden. (35-284, 
25.10.1970)

Jene, die Gottes Freude und Kummer 
spüren, können unmöglich böse werden 
oder das himmlische Gesetz brechen. Ein 
Mann, der so ist, kann niemals verführt 
werden, auch nicht von der schönsten 
Frau der Welt. Auf gar keinen Fall kann 
er durch diese Ebene von Verführung 
weggezogen werden. (40-297, 07.02.1971)

Warum brechen heutzutage so viele 
junge Männer und Frauen mit ihren 
Familien? Weil die Liebe, die mit dem 
himmlischen Gesetz übereinstimmt, in 
diesen Familien nicht vorhanden ist. Da-
her müssen die Wahren Eltern des Him-
mels und der Erde, die in solchen Fami-
lien Gott zur lebendigen Realität machen 
können, auf die Erde kommen. (21-155, 
17.11.1968)

3.2. Ihr müsst mit den Wahren eltern 
vereint leben

Was wird am Ende übrigbleiben? Das 
vereinigte Wesen von Gott und Mensch-
heit (Gott-Mensch), ihr Lebensweg, ihre 
Sicht des täglichen Lebens und ihre Sicht 
der Welt werden bestehen bleiben. Ich 
spreche nicht von der Ebene, auf der die 
Menschheit Gott vage versteht, sondern 
von der Ebene, auf der die Menschheit 
auf ewig untrennbar mit Gott vereint ist. 
Ursprünglich hätten Gott und Mensch-
heit nicht getrennt werden sollen. Wir 
müssen einen Ort erreichen, der höher 
ist als der ursprüngliche Ort. Von einem 
solchen Ort aus müssen wir die Bühne 
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des Lebens und die Bühne der Welt su-
chen, auf der Gott und die Menschheit 
völlig vereint sind. (65-127, 05.11.1972)

Ihr müsst in diesem Zeitalter des Die-
nens konzentriert sein – das heißt, ein 
Leben des Dienens führen. Es gibt Ge-
setze im Dienst an Gott. Wenn die Men-
schen diese Gesetze brechen, kann Gott 
extrem aufgebracht sein. Genauso wie 
das Wort eines Kindes entweder die Ge-
fühle seiner Eltern verletzen oder sie er-
freuen kann, so kann auch Gott, da Er 
die Menschheit liebt, von ihr tief verletzt 
werden. Daher versuche auch ich, Gott 
auf meine eigene Weise glücklich zu ma-
chen. (17-287, 15.02.1967)

Wie Menschen diejenigen suchen, die 
sich um sie kümmern, so ist es auch mit 
Gott. Der Weg, Gottes Herz zu erobern, 
ist, über Gott nachzudenken und Ihm 
mehr zu dienen, als andere es tun. Gott 
sucht solche Menschen. (128-172, 12.06.1983)

Das erste Gebot für die Menschheit 
ist, Gott zu lieben. Solltet ihr Gott bis 
zum Ende tief lieben oder nur oberfläch-
lich und für kurze Zeit? Werdet ihr Gott 
auch unter Einsatz eures Lebens lieben? 
Ihr müsst Gott lieben, auch wenn ihr von 
einem Blitz getroffen werdet. Wenn ihr 
Gott unter Einsatz eures Lebens liebt, 
gibt es nichts, was ihr nicht tun könnt. 
(37-25, 22.12.1970)

Ihr müsst wie ein Narr sein, um die-
sen Kurs zu gehen. Loyale Bürger in der 
Geschichte wurden irgendwie als töricht 
angesehen. Sie haben bärenähnliche 
Qualitäten in ihrem Wesen. Auch wenn 
ihre Arme abgeschnitten werden, sagen 
sie: „Oh, das ist nicht genug abgeschnit-
ten; es muss noch ein bisschen mehr ab-

geschnitten werden.“ Ihr müsst einen 
solch törichten Wesenszug in euch ha-
ben. Wenn Bären und Wildschweine ge-
schossen werden und ein Körperteil ver-
letzt herabhängt und im Weg ist, dann 
werden sie diesen Teil abbeißen und 
weglaufen. Diese Art Torheit sollt ihr in 
euch haben. Loyale Bürger und Patrioten 
müssen so sein. Sie sollten ein bisschen 
töricht sein. (26-143, 19.10.1969)

Was für eine Art Mensch bin ich? Es 
gibt nur eine Sache, von der ich weiß, wie 
man sie richtig macht. Ich gehe einfach 
tollkühn geradeaus. Wenn ich meinen 
Mund halte und herumgehe, wie es mir 
gefällt, wird es niemanden stören. War-
um arbeite ich bis zu dem Punkt, wo ich 
mich blamiere? Ich mache das deswe-
gen, weil ich nur dann den Hügel über-
queren kann, wenn ich der Opposition 
vieler Menschen gegenüberstehe. Aber 
ihr denkt ans Herumgehen, nicht wahr? 
Warum müsst ihr euch von allem in der 
Welt abtrennen? Weil ihr diesen Weg 
nicht gehen könnt, wenn ihr von der Lie-
be eurer physischen Eltern weggezogen 
werdet. Da Gott den geraden Weg gegan-
gen ist, müsst ihr auch geradeaus gehen. 
(97-257, 19.03.1978)

Ich ging vorwärts mit dem Wissen, 
dass es meine Mission war, Menschen zu 
sammeln, die Gott auch nur ein bisschen 
dienen und Seine Hoffnungen und Seinen 
Willen erfüllen konnten. Da ich wusste, 
dass Gott ein solch einsames und isoliertes 
Wesen ist, gelobte ich mein Leben, um Sein 
Fundament zu erweitern. Ich habe aus dem 
Grund in Liebe durchgehalten, statt nach 
Vergeltung Ausschau zu halten, nachdem 
ich Beschimpfungen und Schläge hinneh-
men musste, weil ich als Gottes Sohn gebo-
ren wurde und die Verantwortung habe, 
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Seinen Willen zu verwirklichen. Vorwärts 
taumelnd oder mit gebeugtem Rücken 
oder auf dem Bauch kriechend kämpfte 
ich weiter mit der Entschlossenheit, dass 
ich zumindest diese Tradition hinterlassen 
werde. (82-47, 30.12.1975)

Ihr müsst jetzt gemeinsam mit den 
Wahren Eltern leben. Die Wahren El-
tern sind in der Position der Großeltern 
und eurer Eltern und ihr seid in der Posi-
tion des ersten Sohnes. Das ist der Unter-
schied. Drei Generationen leben in eurer 
Familie zusammen. Ihr müsst in eurem 
Leben spüren und erfahren, dass Gott, 
die Wahren Eltern und eure Eltern mit 
euch gemeinsam leben. Ihr lebt nun in 
einer Zeit, in der ihr euch die Meinung, 
dass Gott tot ist oder dass Gott nicht 
existiert, nicht einmal vorstellen könnt. 
(131-97, 16.04.1984)

Was sollt ihr tun, um die Liebe der 
Eltern zu erhalten? Ihr sollt alles lieben, 
was eure Eltern lieben. Erst danach könnt 
ihr ihre Liebe erhalten. Wenn ihr in eu-
rer physischen Familie die Liebe eurer 
Eltern erhalten wollt, müsst ihr alles an 
ihnen lieben. Das müsst ihr wissen. Wer 
von seinen Eltern geliebt werden möchte, 
ohne das getan zu haben, ist ein Dieb. 
Wenn ihr in verantwortungsloser Weise 
versucht, alles zu übernehmen, was eure 
Eltern wertschätzen, dann könnt ihr 
nicht geliebt werden. (133-26, 01.07.1984)

Ich opferte meine Leben, meinen 
Schweiß und mein Blut, um euch auf di-
ese Ebene zu bringen. Ich gab meinen 
Körper als Lösegeld. Daher müsst ihr 
tun, was ich getan habe. Ich möchte auf 
unsere Mitglieder stolz sein. Lasst uns 
ein öffentliches Versprechen ablegen. 
(11-164, 20.07.1961)

Ihr müsst weinen und ein ununter-
drückbares Verlangen nach den Wah-
ren Eltern verspüren, die in der Positi-
on des substantiellen Gottes stehen. Ihr 
müsst das Verlangen haben, sie immer 
und immer wieder zu sehen. Ihr müsst 
wünschen, ihnen zu dienen, nachdem 
ihr eine Schüssel Reis und ein Glas Was-
ser für sie vorbereitet habt, wie einfach 
euer Essen auch sein mag. Ihr müsst di-
ese Art von ernsthaftem Verlangen ha-
ben. Ihr werdet euch gut fühlen, wenn 
eure Tränen in Strömen fließen. In einer 
solchen Situation werden euer Herz und 
mein Herz verbunden sein und ihr und 
ich werden in Harmonie miteinander ar-
beiten. Ihr werdet meinen Standard ken-
nen lernen, die Vergangenheit, die alles 
erklärt, und die Gründe und Umstän-
de, die damit verbunden sind. Darüber 
hinaus könnt ihr meinen Standard erben 
und übernehmen. (38-75, 01.01.1971)

Da Adam und Eva im Garten gefal-
len sind und im gefallenen Bereich ge-
lebt haben, konnten sie niemals erfah-
ren, wie das Leben ist, wenn man Gott 
direkt dient. Diejenigen, die Gott nie-
mals dienen konnten, sind nicht qualifi-
ziert, das Himmelreich zu betreten. Aber 
auch wenn ihr aus der falschen Erblinie 
kommt, seid ihr berechtigt, das Himmel-
reich auf Grund der Bedingung zu betre-
ten, dass ihr den Kurs der Wiederherstel-
lung wiedergutgemacht und Gott und 
den Wahren Eltern gedient habt, denen 
Adam und Eva während ihres Lebens auf 
Erden nicht dienen konnten. Auf diese 
Weise habt ihr die Nationalität des Him-
melreiches erworben. (150-233, 15.04.1961)

Wenn ihr daran denkt, Gott zu die-
nen, woran sollt ihr dann denken? Ihr 
sollt so leben und denken, dass ihr eins 
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mit Gott, eins mit den Wahren Eltern 
und eins seid mit allem, was um euch 
herum ist. Wenn ihr so lebt, sollt ihr den-
ken: „All diese Dinge gehören Gott, den 
Wahren Eltern und auch mir.“ Was den 
Wahren Eltern gehört, gehört auch der 
Nation der Wahren Eltern, und was der 
Nation der Wahren Eltern gehört, gehört 
auch mir. Dieses Universum gehört den 
Wahren Eltern. Dieses Haus gehört den 
Wahren Eltern. Auch diese Nation und 
die Welt gehören den Wahren Eltern. Da 
ich das Kind der Wahren Eltern bin, ge-
hört das auch alles mir. Ihr werdet zu die-
sem Schluss kommen. (161-231, 15.02.1987)

Im Erfüllten-Testament-Zeitalter 
wird Gott selbst in der Form der Wah-
ren Eltern vor den Menschen erschei-
nen. Deshalb wird es politischen Kräften 
nicht gelingen, die Vereinigungskirche 
zu kontrollieren, wie sehr sie es auch 
versuchen mögen. Wenn wir den leben-
digen Gott wiederholt direkt mit un-
seren eigenen Augen sehen und uns in 
dem Bereich befinden, wo wir Ihn mit 
unseren Sinnen erfahren können, wer-
den wir vorwärts gehen. Das ist der Weg 
der Vereinigungskirche. (Hananim tteut, 286)

Es ist der Wunsch der Menschheit, 
die Wahren Eltern zu treffen. Auch 
wenn die Menschen den Pfad des Todes 
gehen müssen, sie müssen die Wahren 
Eltern treffen. Selbst wenn ihr die ge-
samte Geschichte, ganze Zeitperioden 
oder alle eure Nachkommen verliert, ihr 
werdet all das wiedererhalten, wenn ihr 
die Wahren Eltern trefft. So kostbar und 
wertvoll sind die Wahren Eltern. (35-237, 
19.10.1970)

Wenn ihr an die Worte Cham Bu Mo 
(koreanisch: Wahre Eltern) denkt, müsst 

ihr daran denken, dass die Geschichte 
von den Wahren Eltern regiert wird. Der 
Ausgangspunkt für die Rückkehr in die 
neue Welt kommt von den Wahren El-
tern. Die innere Macht, Satan zu unter-
werfen, finden wir in den Wahren Eltern. 
Satan, der die externe Welt kontrolliert, 
wurde von den Wahren Eltern besiegt. 
Deshalb wurde zum ersten Mal die zen-
trale Person etabliert, die Gott befreien 
und das Werk vollenden kann. Ihr müsst 
zuerst für die wunderbare Gnade dank-
bar sein, mit den Wahren Eltern gemein-
sam zu leben, was es euch ermöglicht, 
ihre Anweisungen zu erhalten und ent-
sprechend zu handeln. (43-144, 29.04.1971)

Wir müssen Gott befreien. Die ur-
sprünglichen Vorfahren hätten Gott die-
nen sollen und sich eines grenzenlosen 
Glücks und Lobpreises erfreuen sollen. 
Gott hätte die absolute Autorität in einer 
idealen Umgebung haben sollen, aber 
das war nicht möglich. Da wir nun diese 
traurige Tatsache kennen, ist mein Vor-
schlag, dass wir Gott mit unseren eige-
nen Händen befreien sollten.

Was für ein wunderbares Konzept ist 
das! Es ist eine extrem freudige Neuig-
keit, dass innerhalb der religiösen Welt 
eine solche Idee erschienen ist. Es ist die 
gute Nachricht der guten Nachrichten. 
Aus diesem Blickwinkel heraus ist Gott 
derjenige, der hinter der Gründung des 
Buddhismus, des Konfuzianismus, des 
Islam und des Christentums steht. Da-
her müssen alle Religionen diese Bot-
schaft mit hoch erhobenen Händen will-
kommen heißen. (176-242, 11.05.1988)

Wenn ihr mit den Wahren Eltern 
vollständig eins werdet, dann besitzt 
ihr wahrhaft eure Nation, euer Volk, eu-
ren Stamm und eure Familie. Die Wah-
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ren Eltern sind die substantiellen Wesen, 
deren Wert gleich ist mit aller Herrlich-
keit im Himmel und auf Erden. Wür-
det ihr die Wahren Eltern für alles Geld 
der Welt eintauschen? Könntet ihr sie 
für euer Leben eintauschen? Nein, da-
her unterscheidet sich das von der Ver-
gangenheit. Wo immer ihr auch hinge-
hen mögt, ihr müsst Korea besuchen, 
um den Wahren Eltern zu dienen. Eure 
Söhne und Töchter und eure Nachkom-
men Tausende und Abertausende Gene-
rationen lang müssen das auch tun. Das 
macht die Vereinigungskirche einzigar-
tig. (30-237, 23.03.1970)

3.3. Wir müssen die korrekte 
Familientradition und das korrekte 
Familiengesetz etablieren

Was mich besorgt macht, ist nicht, 
ob der Name Vereinigungskirche in der 
Zukunft bestehen bleibt, sondern viel-
mehr, ob es Menschen geben wird, die 
meine Tradition geerbt haben. Aus die-
sem Grund habe ich die Menschen ge-
lehrt, die Tradition ernst zu nehmen. 
(35-115, 04.10.1970)

Wir haben gedankenlos gelebt und 
sorglos gesprochen. Von nun an jedoch 
müssen wir die Familienregeln etablie-
ren. Gleichgültig wie verärgert Eltern 
auch sein mögen, sie sollten ihre Kinder 
niemals mit einem Stock schlagen oder 
Dinge sagen wie: „Du dummer Versa-
ger!“ Von nun an sollten alle in der Art, 
wie sie sprechen, sich benehmen und ihr 
Leben führen, auf Gott ausgerichtet er-
neuert werden. (28-252, 22.01.1970)

Einzelpersonen und Familien sollten 
einen klaren Standard dafür haben, wie 
sie ihr Leben führen. Wenn ihr euer Le-

ben bisher nur mit einer vagen Kenntnis 
dessen, wie ihr es führen solltet, gelebt 
habt, dann solltet ihr von nun an eindeu-
tig und klar werden. (24-28, 22.06.1969)

Eltern existieren für ihre Kinder. 
Würden Eltern zu ihrem eigenen Wohl 
existieren, würde es das Wort Eltern 
nicht geben. In Zukunft sollte eine Sicht 
der Ethik entwickelt werden, die auf das 
Prinzip der Vereinigungskirche ausge-
richtet ist. Eltern sollten zum Wohl ih-
rer Kinder leben. Das ist die erste und 
wichtigste ethische Regel. Das erklärt 
sich von selbst. Die Position, in der El-
tern zum Wohle der Kinder Opfer brin-
gen, ist nicht der Ort des Elends, sondern 
des Glücks. (62-214, 25.09.1972)

Wem gehört ihr? Ihr gehört euren El-
tern und euren Kindern. Wem gehören 
dann die Eltern? Eltern gehören ihren 
Kindern und zur gleichen Zeit gehören 
sie Gott. Daher müsst ihr zuerst Gott ge-
hören, dann euren Kindern und danach 
euch selbst. Wenn das erreicht wird, 
wird zum ersten Mal die Vollkommen-
heit verwirklicht. Daher wird das Ge-
setz, die Eltern zu achten, auf Erden und 
in unserem Leben bestehen bleiben. Da-
her sagen die Menschen, dass wir unse-
re Eltern achten und unsere Kinder lie-
ben sollen. Eine Person ohne Eltern ist 
eine Waise. Zuerst erhaltet ihr die Liebe 
eurer Eltern und dann versucht ihr, eure 
Kinder zu lieben. Nur dann wird eine 
Person, die als „ich“ bezeichnet wird, 
unterscheiden können, wie sich die vier 
Richtungen von oben und unten, hori-
zontal und vertikal auf die Menschen be-
ziehen. (18-209, 08.06.1967)

Wir müssen unsere Tradition und 
auch gute und hervorragende Nachkom-
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men hinterlassen. Ihr sollt keine Nach-
kommen hinterlassen, die engstirnig 
sind, sondern vielmehr Nachkommen, 
die stark, wagemutig und großartig sind. 
Wenn ihr das macht, wird euer Land, 
auch wenn es mit ihm abwärts geht, nicht 
untergehen. Ihr müsst verstehen, dass an 
dem Ort, an dem ihr sterbt, ein neuer 
Wohltäter erscheinen wird. Und an dem 
Ort, von dem ihr vertrieben wurdet, wird 
eine neue Siegesfahne gehisst werden. 
Die Tradition, die wir hinterlassen, sollte 
nicht nur für Korea sein, vielmehr sollten 
sich alle Völker der Erde daran erfreu-
en, und ihr müsst Nachkommen des Gu-
ten hinterlassen. Wenn ihr das nicht tun 
könnt, habt ihr nichts, was ihr dem Him-
mel darbringen könnt. (99-329, 01.10.1978)

Es ist eine ernste Angelegenheit, wie 
drei Generationen von Kindern geseg-
neter Familien mit mir zusammenleben 
können. Wenn die drei Generationen 
loyale Untertanen werden können, kön-
nen sie die loyalen Untertanen werden, 
die es bis zur heutigen Zeit niemals in der 
himmlischen Welt gegeben hat. Habt ihr 
darüber nachgedacht? Daher müsst ihr 
von nun an eure Kinder umarmen und 
erziehen und euch ernsthaft bemühen, 
diese Gedanken in sie einzupflanzen. 
(51-269, 28.11.1971)

Was sollt ihr tun, um in Zukunft ein 
gutes Leben zu führen? Als Einzelperson 
gut zu leben, ist nicht der wichtige Punkt. 
Ihr müsst eure Nachkommen erziehen. 
Ihr müsst etwas zu ihrem Wohl hinter-
lassen. Nicht nur ich, der ich die Verei-
nigungskirche leite, hatte einen leidge-
tränkten Kurs zu gehen, sondern auch 
ihr. Wie Flüchtlinge konnten wir uns 
nirgendwo niederlassen. Wir haben den 
Kurs durch die Wüste durchgemacht. 

Von nun an müssen wir uns niederlas-
sen. Um das zu tun, müssen wir kämpfen 
und gewinnen. Wie die sieben Stämme 
der Kanaaniter zerstört wurden, müssen 
wir kämpfen und gewinnen; ansonsten 
können wir uns nicht niederlassen. Wir 
müssen den Kampf mit diesen Menschen 
gewinnen. (77-251, 13.04.1975)

Wenn Eltern sterben, sollten sie das 
himmlische Gesetz hinterlassen. Warum 
existiert die Familie? Auch wenn ihr zum 
Wohl eurer Kinder lebt, solltet ihr zuerst 
zum Wohl Gottes und der Nation leben. 
Das ist letzten Endes der Weg, zum Wohl 
eurer Kinder zu leben, denn nur auf die-
se Weise können eure Kinder vom Glück 
und den Vorteilen Gottes, der Nation und 
der Welt profitieren. Daher solltet ihr 
euch, auch wenn eure aus der Segnung 
hervorgegangenen kostbaren Kinder lei-
den, nicht auf ihre Situation einstellen, 
sondern auf das Schicksal Gottes, der Na-
tion und der Welt. (21-87, 27.10.1968)

Wir sollten ernsthaft um die Reinhal-
tung der Linie, die wir von Gott geerbt 
haben, besorgt sein. Adam und Eva fie-
len sogar im nicht verunreinigten Gar-
ten Eden. Es ist sehr schwierig, in dieser 
sündigen Welt die Reinheit zu bewahren. 
Aber wie schwierig es auch sein mag, die 
Eltern müssen für ihre Kinder, die aus 
der Segnung hervorgegangen sind, eine 
Umgebung schaffen, die nicht von der 
sündigen Welt verunreinigt ist. Auch 
wenn die Eltern geopfert werden müs-
sen, müssen wir so schnell wie möglich 
eine solche Umgebung für die zweite Ge-
neration schaffen. Wir müssen uns beei-
len. (22.09.1978, Japan)

Eure Familien sollten nicht konven-
tionell und weltlich sein. Ihr sollt nicht 
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einfach denken, dass eure Familien so 
sind, wie sie sind, und dass die Zukunft 
etwas Besseres bringen wird. Sie sollten 
bereits vollkommen sein. Das Problem 
liegt in der Gegenwart. Nur wenn eure 
Vergangenheit und eure Gegenwart voll-
kommen sind, wird eure Zukunft auch 
vollkommen sein. Die Tatsache, dass 
Adam und Eva nicht einen einzigen Tag 
der Vollkommenheit im Garten Eden 
erlebten, ist der Beweis für den Fall. Im 
Ideal sollten die Vergangenheit, die Ge-
genwart und die Zukunft im Einklang 
sein. Ihr müsst fähig sein, euch in der 
Gegenwart zu opfern. Es ist Gottes Hoff-
nung für euch, dass ihr das ewige Fun-
dament auf Erden bildet. Das wird der 
Schlusspunkt der Geschichte sein. (21-77, 
20.10.1968)

Der Grund, warum die Israeliten un-
tergingen, nachdem sie die Wiederher-
stellung Kanaans erfüllt hatten, war, 
dass sie sich an ihre Umgebung anpass-
ten und sich von ihr absorbieren ließen. 
Sie investierten alle ihre Anstrengungen 
in ein gutes Leben, gutes Essen und das 
Anhäufen von Luxusgütern, was zu ih-
rem Niedergang führte. Sie heirateten 
reiche Nicht-Israeliten. Auch verlangten 
sie nach Macht und dürsteten nach Wis-
sen. Am Ende wurden sie vollkommen 
in die Kultur der Kanaaniter absorbiert 
und gaben ihren Geist als das auserwähl-
te Volk auf. Das war der Grund für ihren 
Untergang. (144-134, 12.04.1986)

Tief eingewurzelte Gewohnheiten 
sind am schwersten zu verändern. Wenn 
ihr eure Kinder, während ihr sie erzieht, 
ein konventionelles Leben führen lasst, 
werden sich diese Gewohnheiten in ih-
nen verhärten. In einer solchen Umge-
bung werdet ihr für spezielle Gebetsbe-

dingungen keine Zeit haben. Ihr werdet 
nicht beten können, weil eure Kinder ne-
ben euch zu viel Tumult machen. (30-125, 
21.03.1970)

Wir stellen nicht die Einzelperson 
an die erste Stelle, sondern die Familie. 
Wir versuchen aber nicht, alles auf der 
Basis der Familie zu lösen, sondern auf 
der Basis des Gesamten. Bemühungen 
von Menschen in der Vergangenheit, die 
auf individueller Basis die Wahrheit ge-
sucht haben, werden nicht länger genü-
gen. Verglichen mit der Vergangenheit, 
müsst ihr ein Vielfaches an Anstren-
gung, Entschlossenheit und Zielstrebig-
keit investieren. Wenn ihr in eurem Le-
ben das Böse herausfordert, könnt ihr 
leicht erschöpft werden und euch zu-
rückziehen. Verglichen mit der Zeit, als 
ihr allein wart, müsst ihr ein Vielfaches 
an Anstrengungen investieren, wenn ihr 
eine Familie habt. Die Familie wird zu 
eurem Hauptaugenmerk. Ihr könnt di-
ese Realität nicht ignorieren. Ihr müsst 
in der Familie die Beziehungen zwischen 
vorne und hinten, links und rechts und 
oben und unten verwirklichen. Ihr könnt 
dies nicht mit dem Glauben der Vergan-
genheit tun. Mit einer einseitigen religi-
ösen Einstellung aus der Vergangenheit 
wird es nicht gelingen. (27-85, 15.11.1969)

Ihr müsst Familien errichten, die 
nicht nur für die unmittelbare Genera-
tion leben, sondern für die Welt und die 
Ewigkeit. Eure Familien müssen Fami-
lien werden, die entschlossen sind, zu le-
ben und zu sterben, um die Herzen al-
ler Menschen durch die Ausweitung 
der Liebe zu gewinnen. Ihr müsst Ker-
zen anzünden und Weihrauch verbren-
nen, gemeinsam beten und Einheit zwi-
schen den Menschen und Himmel und 
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Erde schaffen. Wenn ihr solche Familien 
errichtet, dann wird Gott euch beschüt-
zen, auch wenn Schwierigkeiten auftau-
chen. Gott wird sie als die Samen retten. 
(100-306, 22.10.1978)

Die gesegneten Familien müssen 
eine Familientradition errichten und die 
himmlischen Gesetze etablieren. Zusätz-
lich müsst ihr einen Erziehungsstandard 
und Familienregeln für eure Kinder er-
richten. Ansonsten würde es, wenn El-
tern einmal einen Fehler machen sollten, 
keinen Standard der Verantwortung für 
ihre Kinder geben. (21-87, 03.11.1968)

Von nun an müssen wir, indem wir 
einen Dolch verwenden, alles heraus-
schneiden, was herausgeschnitten wer-
den muss, und alles zerteilen, was zerteilt 
werden muss. Ihr könnt nicht einfach 
nach eigenem Gutdünken leben. Da die 
Vereinigungskirche die Kirche ist, die 
das Himmelreich verwirklichen wird, 
müssen wir Familien wiederherstellen, 
nicht die Einzelpersonen. Jene, die in 
ihren Familien keine guten Vorbilder 
geworden sind, werden von der Welt 
angeklagt werden. Sie werden von Him-
mel und Erde angeklagt werden. (30-230, 
23.03.1970)



abschnitt 1. erklärung von Vers eins 
des Familiengelöbnisses

※ Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, ge-
gründet auf wahre Liebe, geloben, unsere 
wahre Heimat zu finden, und das ursprüng-
liche Schöpfungsideal, das Reich Gottes auf 
Erden und im Himmel, zu errichten.

1.1. Der eigentümer von cheon Il Guk

1.1.1. Die Bedeutung von cheon Il Guk

Es war nicht Gott, der Gottes könig-
liche Herrschaft errichtete. Es waren die 
Wahren Eltern. Es waren die Wahren El-
tern, nicht Gott, die Cheon Il Guk errich-
teten. Cheon Il Guk (天一國) bedeutet 
die Nation des kosmischen Friedens und 
der Einheit. Wenn ihr die Teile des chi-
nesischen Zeichens für Cheon (天, Him-
mel) getrennt schreibt, dann bedeutet 
es „zwei Menschen“ (二人). Dies bedeu-
tet zwei Welten, die sich auf einer Ebe-
ne befinden. Das Zeichen hat eine polare 
Struktur: eine Person des Himmels und 
eine Person der Erde. Euer Gemüt und 
Körper bildet eine Polarität, nicht wahr? 
Sind euer Gemüt und euer Körper verei-
nigt oder nicht? Menschen, die kämpfen, 
können nicht Bürger von Cheon Il Guk 
sein. (364-101, 01.01.2002)

Für Cheon Il Guk sind Souveränität, 
eine Nation und ein Volk notwendig. Die 

Krönungszeremonie für die königliche 
Herrschaft Gottes letztes Jahr bedeutete 
die Wiederherstellung der Souveränität. 
Die Veranstaltungen für die Niederlas-
sung Gottes bedeuteten die Wiederher-
stellung des Landes; und als Nächstes 
müsst ihr euch als Bürger von Cheon Il 
Guk registrieren. Versteht ihr? Deshalb 
müsst ihr den Cheon Il Guk-Ausweis ha-
ben, um Bürger von Cheon Il Guk wer-
den zu können. (364-275, 03.01.2002)

Cheon Il Guk ist die Nation, in der 
zwei Menschen eins werden. Der Him-
mel setzt voraus, dass zwei Menschen 
da sind. Um Eltern zu sein, muss es zwei 
Menschen geben. Alle Dinge der Schöp-
fung existieren in Paaren, nicht wahr? 
Was ist Cheon Il Guk? Selbst die ge-
samte Insekten- und Tierwelt existiert 
in Paaren. Jedes Paar muss eins werden. 
Nur wenn die ursprüngliche Grundlage 
durch die Einheit von zwei Dingen, zwei 
Menschen, zwei Elternteilen, zwei Eigen-
schaften und Subjekt- und Objektpart-
nern gelegt ist, kann Gott Seine rechtmä-
ßige Position einnehmen. Das steht auch 
in der Bibel, nicht wahr? Wenn zwei oder 
mehr Menschen beten... ergibt dies nicht 
drei, einschließlich Gott? Es ist das Glei-
che. Diese zwei oder drei Menschen sind 
die Basis einer Nation. Sie sind die Basis 
einer Familie, einer Nation und der Welt. 
Von diesem Punkt aus wird eine Familie 
gebildet und ein Stamm beginnt sich zu 
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bilden. Dies geschieht so, wenn es min-
destens zwei Menschen gibt. (19.02.2002)

Habt ihr euer eigenes Land? Wir müs-
sen über alles, was dieses Land betrifft, zu 
einer allgemeinen Schlussfolgerung kom-
men. Was ich hiermit meine ist, dass das 
Gelöbnis mit „Wir, als Cheon Il Guk Juin 
Familie“ beginnt; ihr seid die Eigentü-
mer (Juin bedeutet ‚Eigentümer‘). „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe“ ist der zentrale In-
halt. So soll es geschehen, versteht ihr? 
Das Gelöbnis verändert sich. Das Kon-
zept des Eigentümers ist in das Gelöbnis 
aufgenommen worden. Niemand kann 
die Worte des Gelöbnisses einfach ver-
kaufen! Aber für alle Zeiten wird der Be-
griff ‚Cheon Il Guk’, der von den Wahren 
Eltern geschaffen wurde, Bestand haben.

Jetzt haben wir Gottes königliche 
Herrschaft errichtet, und um den Be-
reich des Lebens der vollständigen Nie-
derlassung der Eltern von Himmel und 
Erde zu schaffen, haben wir die beson-
deren Veranstaltungen für die Harmonie 
und Einheit von Himmel und Erde ab-
gehalten und die heilige Verbrennungs-
zeremonie für Frieden, Einheit und die 
Befreiung von Himmel und Erde vollen-
det. Daher brauchen wir eine neue Nati-
on. (396-149, 05.11.2002)

1.1.2. Die einstellung und der lebensstil 
eines eigentümers von cheon Il Guk

Wenn wir sagen, dass Ehemann und 
Ehefrau eins im Herzen sind und die El-
tern und Kinder eins im Herzen sind, 
dann meinen wir damit, dass zwei Men-
schen in Gemüt und Körper vereini-
gt sind. Diese Einheit im Herzen kann 
nicht entstehen, wenn eine Person in ei-
ner höheren Position und die andere 

in einer niedrigeren Position ist. Wenn 
der Vater in einer höheren Position und 
der Sohn oder die Tochter in einer nied-
rigeren Position ist, dann können sie 
nicht eins im Herzen werden. Nur wenn 
die beiden gleichwertig sind, auf dersel-
ben Ebene, können sie eins im Herzen 
werden. Die Menschen können daher 
nur eins im Herzen werden, wenn die in-
neren und äußeren Beziehungen auf ei-
ner Stufe sind.

Dies ist das Gleiche für Ehemann und 
Ehefrau. Nur wenn sie eine horizontale 
Beziehung von Innerem und Äußerem 
und von vorne und hinten haben, kön-
nen sie eins im Herzen werden. Wenn 
in ihrer Beziehung der eine in einer hö-
heren Position ist und der andere in einer 
niedrigeren Position, können sie niemals 
eins im Herzen werden. (41-30, 12.02.1971)

Das Wichtige ist Einheit im Herzen. 
Die Augen müssen eins im Herzen wer-
den; die Nase sollte eins im Herzen sein; 
alles sollte eins im Herzen sein. Gemüt 
und Körper müssen auch eins im Her-
zen werden und Mann und Frau müssen 
auch eins im Herzen werden. Die Stäm-
me einer Nation müssen eins im Herzen 
werden und die Nationen müssen auch 
eins im Herzen werden.

Ihr müsst eins im Herzen werden, so 
wie dies ein König wünschen würde. Au-
ßerdem kann die Welt eine einzige Na-
tion werden, wenn ihr mit den Präsi-
denten der Nationen, mit Gott und den 
Präsidenten von Himmel und Erde Ein-
heit im Herzen schafft. Diese vereinigte 
Nation gehört uns und niemand ande-
rem. (284-76, 15.04.1997)

Die erste Bedingung in der Verei-
nigungskirche ist die Einheit zwischen 
Gemüt und Körper. Daher hat Gott ab-
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soluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam befohlen, als er 
Himmel und Erde erschuf. Wenn wir 
sprechen, geschehen die Dinge substan-
tiell gemäß unserem Glauben. Wenn sie 
nicht geschehen, dann können wir sie ge-
schehen lassen, indem wir uns dafür ein-
setzen. Wie groß sie auch sein mögen, sie 
werden alle verwirklicht, wenn wir dies 
befehlen. Sie werden verwirklicht, da 
wir mehr investieren, als erwartet wird. 
(400-203, 01.01.2003)

Wenn ihr den Weg von wahren Kin-
dern mit kindlicher Treue, von Patrioten 
in der Nation, von Heiligen in der Welt 
und von göttlichen Söhnen und Töchtern 
des Himmels und der Erde vor Gott nicht 
erfüllt habt; wenn ihr nicht die Haltung 
des einen Herzens, des einen Körpers, der 
einen Denkweise und der einen Harmo-
nie auf der Basis der Einheit von Gemüt 
und Körper habt; und wenn ihr nicht alle 
mit einem reinen Gemüt der kindlicher 
Treue beschließt: „Wir werden den Wah-
ren Eltern ewig dienen“, dann könnt ihr 
nicht Bürger von Cheon Il Guk werden. 
Ihr müsst zu der Erkenntnis gelangen, 
dass ihr nicht denken solltet, dass ihr al-
lein gut leben könnt. Es spielt keine Rolle, 
dass es gewisse schwierige oder glückli-
che Umstände in der Welt gibt. Ihr müsst 
über sie hinausgehen und selbst an einen 
Ort des Leids gehen. Ihr könnt nur die 
Person werden, die Cheon Il Guk erbt, 
wenn ihr beschließt, Gottes Repräsen-
tant in der Position eines wegbereitenden 
Prinzen zu werden.

Weil ihr wünscht, mit den Wahren 
Eltern zu leben, solltet ihr entschlossen 
sein, sie in eine Position zu bringen, wo 
sie befreiter und glücklicher sein können 
als irgendjemand sonst. Weil die Wah-
ren Eltern leiden, solltet ihr entschlos-

sen sein, tausendmal mehr zu leiden. Ihr 
solltet alles ansammeln und eine Um-
gebung schaffen, mit der ihr in eurem 
täglichen Leben eine Beziehung einge-
hen könnt. Ihr könnt nur ein Eigentü-
mer von Cheon Il Guk werden, wenn ihr 
eine Person werdet, die Schwierigkeiten 
in den extremsten Umständen überwin-
det und trotzdem ewig dankbar ist und 
dem Himmel Lobpreis und die Herr-
lichkeit, dem Himmel zu dienen, darbie-
tet, und den Nachkommen etwas hin-
terlässt, worauf sie stolz sein können. 
(396-157, 05.11.2002)

Ihr werdet ein Eigentümer des Him-
mels, nachdem ihr ein treues Kind ge-
worden seid. Nachdem ihr treue Kinder 
geworden seid, werdet ihr Patrioten, Hei-
lige und Familien von göttlichen Söhnen 
und Töchtern. Eine Familie von gött-
lichen Söhnen und Töchtern ist eine 
wahre Familie. Ihr werdet nur dann ein 
Eigentümer des Himmels, wenn ihr eine 
wahre Familie bildet. (400-204, 01.01.2003)

Ihr solltet treue Söhne und Töchter 
werden, treue Schwiegertöchter und 
dann treue Heilige. Danach müsst ihr 
vor Gott treue Söhne auf der Familiene-
bene werden, ausgerichtet auf Reinheit, 
reine Erblinie und wahre Liebe. Als gan-
ze Familie müsst ihr treue Kinder wer-
den, nicht nur als Einzelpersonen.

Dann werdet Familien von treuen 
Patrioten, Familien von treuen Heili-
gen, und Familien von treuen göttlichen 
Söhnen und Töchtern! Aus dieser Positi-
on heraus solltet ihr Repräsentanten des 
Eigentümers werden, Repräsentanten, 
die vollständig in der Lage sind, Prinzen 
und Prinzessinnen zu werden, die die 
königliche Herrschaft des Himmels von 
der individuellen Ebene bis zur Ebe-
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ne des Kosmos erben können. Ihr soll-
tet euch immer auf diese Weise trainie-
ren. Das ist mit dem Begriff Eigentümer 
von Cheon Il Guk gemeint. (12.03.2003, 
Hannam-Dong, Internationales Trai-
ningszentrum)

Es ist unsere Hoffnung, zusammen 
mit Gott an gleicher Stelle zu stehen, 
das Recht zu haben, am gleichen Ort zu 
sein. Das Recht, am gleichen Ort woh-
nen zu können, bedeutet zusammenzu-
leben. Dann kommt das Recht, gemein-
sam teilzuhaben. Das Recht, gemeinsam 
zu handeln, und das Recht, gemeinsam 
teilzuhaben, sind die gleichen Dinge. Ihr 
müsst gemeinsam handeln und teilha-
ben. Danach kommt das Recht, gemein-
sam Liebe zu teilen, was bedeutet, dass 
ihr für den Zweck der Liebe zusammen-
lebt! Dies ist die Bedeutung.

Deshalb hat Jesus gesagt: „Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Le-
ben; niemand kommt zum Vater außer 
durch mich.“ Obwohl er sagte, dass er 
die Wahrheit, das Leben und der Weg 
ist, hat er „Liebe“ ausgelassen. Die Ver-
einigungskirche und Cheon Il Guk wer-
den ausgerichtet auf Liebe Fortschritte 
machen.

Euer Wunsch ist es, zusammen mit 
den Wahren Eltern am gleichen Ort zu 
wohnen. Dies ist euer Wunsch, nicht 
wahr? Ihr möchtet mit den Wahren El-
tern zusammenleben; ihr möchtet an 
allem teilhaben und gemeinsam mit den 
Wahren Eltern handeln. Was erhofft ihr 
euch hieraus, indem ihr das tut? Möget ihr 
ewig an einem befreiten Ort des Glücks 
und der Freiheit mit Liebe im Zentrum 
zusammenleben! Amen! Das meine ich, 
wenn ich sage, dass das ruhige Zeitalter 
des Friedens und der Einheit von Cheon 
Il Guk gekommen ist. Wenn ihr euch da-
her bewegt, bewegt ihr euch nicht allein; 

eure Nation folgt euch. Ihr lebt mit der 
Qualifikation eines Eigentümers, dem 
die ganze geistige und himmlische Welt 
folgt, und der von der irdischen Welt mit 
all ihren Menschen begleitet wird. Daher 
müsst ihr durch euren Stamm ein Eigen-
tümer werden, der an Gottes Tradition 
der Liebe teilnimmt, die die zentrale Phi-
losophie der Traditionen der Nationen 
ist. (396-152, 05.11.2002)

1.2. Gegründet auf wahre liebe

1.2.1. Die erste Voraussetzung des 
Familiengelöbnisses ist „gegründet auf 
wahre liebe“ zu sein

Aus der Sicht von Gottes Vorsehung 
können wir erkennen, dass das Zeital-
ter der Vorsehung der Wiederherstellung 
vorüber ist. Wenn das Zeitalter der Vorse-
hung der Wiederherstellung vorüber ist, 
betreten wir die Welt des ursprünglichen 
Schöpfungsideals. Das Ende des Zeitalters 
der Vorsehung der Wiederherstellung be-
deutet, dass die gefallene Welt unter der 
Macht Satans zu Ende ist und dass das 
Zeitalter von Gottes direkter Herrschaft 
auf der Erde und im Himmel beginnt. Die 
Vereinigungskirche hat das Familienge-
löbnis verkündet, weil eine solche Zeit be-
ginnt. Das Familiengelöbnis ist nicht für 
normale Menschen gedacht.

Das Familiengelöbnis soll nicht ein-
fach von jedem gesprochen werden. Alle 
acht Verse beginnen mit den Worten, 
„Wir, als Familie, gegründet auf wah-
re Liebe.“ Was bedeutet das? Die Worte 
‚wahre Liebe’ werden auf einer Grundla-
ge gesprochen, die keine Beziehung zur 
satanischen Welt hat. (263-194, 04.10.1994)

Um die Welt zu überwinden und zu 
überschreiten, die mit dem falschen Le-
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ben und der falschen Erblinie basierend 
auf der falschen Liebe, die vom Fall her-
rührt, verbunden ist, müssen wir einen 
Ort der wahren Liebe, des wahren Le-
bens und der wahren Erblinie haben. 
Wenn wir das nicht tun, können wir sie 
nicht überwinden. Dies müsst ihr klar 
verstehen.

Der Grund, warum die wahre Liebe 
die erste Bedingung für das Familienge-
löbnis ist, ist, um euch zu sagen, was in 
der ursprünglichen Welt existieren wür-
de, wenn es im Garten Eden keinen Fall 
gegeben hätte. Wenn das Ideal der Ein-
heit mit wahrer Liebe, wahrem Leben 
und wahrer Erblinie zusammen mit Gott 
erreicht worden wäre, dann hätte es kei-
ne falsche Liebe, kein falsches Leben und 
keine falsche Erblinie geben können. Ob-
wohl wir auf der Erde leben, wird dieses 
Leben selbst zum Reich Gottes auf Er-
den und im Himmel, und es wird der 
Anfang der ewigen Welt. Auf Grund des 
Falls ist dies jedoch alles verloren gegan-
gen. (263-194, 04.10.1994)

Die Verse eins bis acht des Famili-
engelöbnisses sagen aus: „Wir, … Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe.“ Ihr wer-
det nicht in der Lage sein, zusammen 
mit Gott zu leben, wenn ihr nicht auf 
der Grundlage wahrer Liebe eins werdet 
und so in die Geistige Welt geht. (268-98, 
12.03.1995)

Im Verlauf der Geschichte sind zahl-
lose religiöse Gründer, Heilige und Wei-
se erschienen; sie hatten jedoch keinerlei 
Beziehung zur wahren Liebe. Um dies zu 
lösen, kam Jesus als Messias auf die Erde, 
um die Grundlage des Bräutigams und 
der Braut zu legen. Was muss dann der 
Messias tun, wenn er kommt? Er muss ei-
nen neuen Bereich einer königlichen Fa-

milie schaffen und in Richtung auf eine 
neue Familie, einen neuen Stamm, eine 
neue Nation und eine neue Welt gehen. Er 
muss den Bereich der königlichen Familie 
schaffen. Wer ist der direkte Vorfahr der 
königlichen Familie? Er ist derjenige, der 
als ein Kind von Gottes direkter Linie mit 
der ursprünglichen ungefallenen Liebe 
sich auf wahre Liebe und auf das Funda-
ment des wahren Lebens und der wahren 
Erblinie ausgerichtet hat. Er ist der Same. 
Wenn aus diesem Samen eine Wurzel 
entsteht, dann wird das die zentrale Wur-
zel sein. Wenn ein Spross hervorkommt, 
dann wird es der zentrale Spross sein und 
schließlich heranwachsen, um der zen-
trale Stamm zu werden. In dem Maß, wie 
er vertikal wächst, wird er sich horizon-
tal in der Welt ausdehnen. Dies wird die 
Familien, die Stämme und auch die Völ-
ker, die Nationen und die Welt miteinan-
der vereinen. (263-194, 04.10.1994)

Was sind die ersten Worte des Fami-
liengelöbnisses? Sie beginnen mit: „Wir, 
als Cheon Il Guk Juin Familie, gegrün-
det auf wahre Liebe.“ Wahre Liebe be-
deutet, in wahrer Liebe zu handeln. We-
gen des Falls können Menschen ohne 
wahre Liebe keine wahren Familien er-
richten. Dies müsst ihr verstehen. Ur-
sprünglich können jene Menschen, die 
keine wahre Liebe haben, vor Gott kei-
ne Familien haben. Der Fall bedeutet die 
Verfälschung der wahren Liebe. Was ist 
dann die wahre Liebe? Es ist eine Lie-
be, die nur mit Gott eine Beziehung hat. 
Es gibt euch und eure Nationen, die Ge-
wohnheiten der säkularen Welt und die 
Sitten und Traditionen der Menschen ei-
ner Nation; die wahre Liebe hat jedoch 
überhaupt nichts mit diesen Dingen zu 
tun. Es ist eine Liebe, die nur mit Gott 
eine Beziehung schafft.
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Auf Grund des Falls konnte diese Lie-
be, die nur mit Gott eine Beziehung hat, 
nicht entstehen. Ihr habt Beziehungen 
zur satanischen Liebe errichtet. Dies ist 
nicht nur für die Familie wahr, sondern es 
hat sich auch über die satanischen Fami-
lien hinaus auf die Ebenen des Stammes, 
des Volkes, der Nation und der Welt und 
sogar auf die irdische und himmlische 
Welt ausgedehnt. Alle Gewohnheiten 
und Traditionen, die die Umgebung ver-
schmutzt haben, in die ihr als gefallene 
Menschen hineingeboren wurdet und in 
der ihr gelebt habt, haben nichts mit Gott 
zu tun. Ihr erkennt nicht, wie schwer es 
ist, all diese Dinge zu verleugnen und die 
Probleme zu lösen. Wie kann die reine 
und ursprüngliche Liebe zu ihrem ur-
sprünglichen Standard wiederhergestellt 
werden? Um Gottes Liebe zu berühren, 
müsst ihr alle Gewohnheiten und Tradi-
tionen, die auf selbstzentrierter Liebe ba-
sieren, zurückweisen.

Das Gelöbnis spricht über die Pflich-
ten von treuen Söhnen und Töchtern in 
der Familie, von Patrioten des Landes, 
von Heiligen in der Welt und göttlichen 
Söhnen und Töchtern des Himmels und 
der Erde, gegründet auf wahre Liebe. Di-
ese sind alle durch Beziehungen der Lie-
be miteinander verbunden; es ist jedoch 
keine falsche Liebe. Wegen des Falls hat 
sich falsche Liebe überall in der Welt aus-
gebreitet. Zahllose komplizierte Liebes-
situationen sind entstanden. Seit dem 
Beginn der Geschichte waren Leben 
und Tod mit komplexen Liebessituati-
onen verbunden und Nationen sind des-
wegen untergegangen. Heute existieren 
hier allerlei komplizierte Situationen, die 
mit der falschen Liebe verbunden sind. 
Denkt darüber nach, wie schwierig es ist, 
hier nach wahrer Liebe zu suchen. Daher 
steht in der Bibel zur Suche nach wah-

rer Liebe, dass diejenigen, die zu sterben 
bereit sind, leben werden. Ihr könnt die-
sen Ort nicht erreichen, wenn ihr nicht 
entschlossen seid zu sterben. Bis jetzt hat 
dies niemand gewusst. (274-195, 03.11.1995)

Der Grund, warum Gott nicht mit 
den Menschen zusammen auf der Erde 
leben kann, ist, weil in den Familien kei-
ne gemeinsame Sichtweise etabliert wur-
de. Sobald eine gemeinsame Sichtweise 
errichtet ist, kann Gott zurückkommen 
und mit ihnen zusammenleben. Wenn 
ihr „wahre Liebe“ sagt, sollte es ein ganz-
heitliches Konzept der Einheit von Gemüt 
und Körper, von Ehemännern und Ehe-
frauen und von Söhnen und Töchtern ge-
ben. Wenn diese drei eine Einheit bilden 
können, dann wird die Familie der wah-
ren Liebe der Ausgangspunktpunkt des 
Reiches Gottes auf Erden und im Him-
mel werden. Wenn ihr euch, ausgerich-
tet auf Gott und die Wahren Eltern, ver-
einigt, dann könnt ihr das Himmelreich 
auf der Erde und im Himmel bauen. Wo 
beginnt das Reich Gottes auf Erden? Es 
beginnt mit euch und eurer Familie, und 
mit euren Kindern. (260-185, 08.05.1994)

1.2.2. Wahre liebe ist die liebe, die nur 
mit Gott verbunden ist

Die Vereinigungskirche ist der Ort, 
der Gott und die Menschheit vereini-
gt, und der Gemüt und Körper durch 
das Ideal der wahren Liebe vereinigt. 
Gott hat wahre Liebe, wahres Leben und 
die wahre Erblinie, und wir kamen von 
ihm. Daher sollten wir auch wahre Lie-
be, wahres Leben und die wahre Erbli-
nie haben. Da die Menschheit mit einer 
Beziehung der Einheit zwischen Eltern 
und Kind geboren wurde, die ausge-
richtet auf Gottes Liebe ist, hätten Ge-
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müt und Körper eines jeden Menschen 
auf natürliche Weise vereint werden sol-
len, so wie Gottes Gemüt und Körper auf 
natürliche Weise in wahrer Liebe eins 
sind. Die Menschen kämpfen jedoch im-
mer noch unentwegt an der Frontlinie, 
mit ihren Körpern auf der Seite Satans 
– verbunden mit satanischer Liebe, sata-
nischem Leben und der satanischen Er-
blinie – und ihren Gemütern auf der Sei-
te Gottes. (201-354, 30.04.1990)

Gott, der der Ursprung der wahren 
Liebe ist, wollte aus der Position eines 
Vaters den Menschen absolute und un-
veränderliche Liebe weitergeben. In wah-
rer Liebe werden vollkommene Harmo-
nie und Vereinigung erlangt; dadurch 
wird Gottes wahre Liebe vollkommen an 
seine Partner, die Menschen, weitergege-
ben. Darüber hinaus entstehen durch die 
Eigenschaften der wahren Liebe auf na-
türliche Weise das Recht auf Erbschaft, 
das Recht auf Zusammenleben und des 
Recht auf gemeinsame Teilnahme. Daher 
hätten die Menschen, als Gottes Kinder, 
mit ihm zusammen handeln und arbei-
ten sollen. Außerdem können die Men-
schen das Recht auf Erbschaft, das Recht 
auf Zusammenleben und des Recht auf 
gemeinsame Teilnahme auf natürliche 
Weise untereinander genießen, ausge-
richtet auf wahre Liebe. Daher hätten die 
Menschen in der ursprünglichen Welt 
der Schöpfung ihre eigenen Ideale und 
ihr eigenes Glück, ausgerichtet auf Gott, 
haben sollen, und diese an ihre Vorfah-
ren und Nachkommen weitergeben sol-
len. (205-156, 16.08.1990)

Die Menschen, wie sie ursprünglich 
geschaffen wurden, hätten mit Gottes 
wahrer Liebe in ihrem Gemüt und Kör-
per leben sollen und hätten so Gottes Lie-

be direkt erwidern sollen. Mit anderen 
Worten, das Gemüt würde, ausgerichtet 
auf wahre Liebe auf Gott erwidern und 
der Körper würde automatisch mit dem 
Gemüt in Gleichklang schwingen. Der 
Ursprung der wahren Einheit, in der Ge-
müt und Körper nicht in Konflikt sind, 
beginnt mit dem Erben und Erleben 
von Gottes wahrer Liebe. Die Ideale von 
Menschen, deren Gemüt und Körper ver-
einigt sind, können verwirklicht werden, 
wenn sie Gottes wahre Liebe vollkom-
men besitzen. Wenn Gemüt und Körper, 
ausgerichtet auf wahre Liebe, vereinigt 
sind, können die Ideale der wahren Frei-
heit und des Friedens beginnen. Auf der 
Grundlage der Einheit von Gemüt und 
Körper können freie und friedliche Ein-
zelpersonen, Familien, Stämme, Völker, 
Nationen und eine Welt errichtet wer-
den. (234-270, 02.09.1990)

Wahre Liebe ist ewig mit Gott ver-
bunden. Die Wurzel der wahren Liebe ist 
nicht mit dem Stamm oder dem Univer-
sum verbunden, wenn sie auf sich selbst 
zentriert ist. Sie ist fundamental mit Gott 
verbunden. Weil Gott ein ewiges Wesen 
ist, können wir automatisch ewige We-
sen werden, wenn wir uns mit der wah-
ren Liebe verbinden. Dies ist alles sehr 
logisch. (229-45, 09.04.1992)

Woher kommt die wahre Liebe? Die 
wahre Liebe entsteht, wenn man anderen 
dient und nicht, wenn man von anderen 
bedient werden möchte. Warum? Die 
wesentliche Grundlage für die Erschaf-
fung von Himmel und Erde war am An-
fang nicht die Handlung, Dinge in sich 
hineinzuziehen. Etwas zu ergreifen und 
dann in sich hineinzuziehen, kann nur 
ein einzelnes Wesen hervorbringen. Al-
les in dieser Welt erfordert, sich zu inves-
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tieren. Die Achse für die Schöpfung des 
Universums gehört Gott, der das Ideal 
der Liebe sucht. Es begann nicht damit, 
dass Dinge hineingezogen wurden, son-
dern damit, dass investiert wurde. Ihr 
müsst verstehen, dass der Weg der wah-
ren Liebe gefunden wird, wenn ihr so-
gar euer Leben investiert und dann fähig 
seid, dies zu vergessen. (284-71, 15.04.1997)

Was ist wahre Liebe? Es ist geben und 
geben, sogar sein Leben vollkommen zu 
investieren und es dann wieder zu inves-
tieren. Wahre Liebe beginnt nur, wenn 
man geben und geben kann und vergisst, 
was man schon gegeben hat. Wahre Lie-
be kann Himmel und Erde durchdrin-
gen. Sie kann sogar die Welt des Todes 
durchdringen. In der Welt des Lebens fin-
det sie ihren Weg überall hindurch und 
erweicht sogar ein starkes Herz. Es gibt 
keinen Ort, den die Liebe nicht durch-
dringen kann. Liebe kann sogar geheime 
Orte betreten. (256-179, 13.03.1994)

Was ist wahre Liebe? Wahre Liebe ist 
geben und vergessen, was ihr gegeben 
habt, und wieder geben und wieder ver-
gessen. Was für eine Art von Eltern sind 
großartige Eltern? Es sind Eltern, die in-
vestieren und investieren und es dann 
vergessen. Wenn Eltern darüber Buch 
führen, ein Konto eröffnen und sagen 
würden: „Wir haben dir das Studium fi-
nanziert, daher musst du uns zurück-
zahlen, indem du dich um uns küm-
merst, wenn wir alt sind“, dann wären 
sie falsche Eltern. Im Gegensatz zu Gott 
können solche Eltern keine idealen, treu-
en Kinder haben. (239-62, 03.11.1992)

Was macht die wahre Liebe? Was 
macht die wahre Liebe wirklich? Sie 
kann euer Gemüt und euren Körper ver-

einigen, die miteinander in Konflikt ste-
hen. Der Grund, warum euer Gemüt und 
euer Körper sich bis jetzt nicht vereini-
gen konnten, ist, weil ihr keine wahre 
Liebe hattet. Weil falsche Liebe entstan-
den ist, gibt es keinen anderen Weg, als 
durch die wahre Liebe Einheit zu errei-
chen. Der Fall ereignete sich auf Grund 
falscher Liebe; daher können wir ohne 
wahre Liebe keine Einheit schaffen. 
(259-292, 17.04.1994)

Was ist wahre Liebe? Es bedeutet, al-
les zu investieren und dann wieder alles 
zu investieren und dann zu beschließen, 
wieder alles zu investieren. Indem man 
ohne Ende alles investiert, findet ihr den 
Weg, um euch mit dem wahren Partner 
der wahren Liebe im Zentrum zu verei-
nigen. (268-13, 07.02.1995)

Wahre Liebe existiert, um den himm-
lischen Weg zu etablieren. Daher sollte 
die Liebe auf den Grundsätzen des Prin-
zips basieren. Liebe ist über dem Prin-
zip, nicht wahr? Auch Freiheit ist über 
dem Prinzip, über dem Bereich der Herr-
schaft des Prinzips; aber sie leugnet das 
Prinzip nicht. (303-165, 17.08.1999)

1.2.3. Die Grundlage der wahren liebe ist 
eine wahre Familie

Die erste Heimatstadt der wahren 
Liebe ist eine wahre Familie. Eine wah-
re Familie! Dort findet ihr einen wahren 
Vater, eine wahre Mutter, einen wah-
ren Ehemann, eine wahre Ehefrau und 
wahre Kinder. Das ist die Grundlage für 
eine Familie der wahren Liebe. (215-243, 
20.02.1991)

In einer Familie gibt es einen Mann 
und eine Frau. Was für eine Art von 
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Mann und Frau sind sie? Vom Ge-
sichtspunkt des Schöpfungsideals müs-
sen Mann und Frau zum Prozess der 
Neuschöpfung passen. Sie müssen ihr 
Gemüt und ihren Körper vereinigen. 
Dies gilt für alles. Gemüt und Körper 
müssen vereinigt werden. Sobald Ge-
müt und Körper eines Mannes vereinigt 
sind, wird er ein Subjekt, das Plus, und er 
möchte mit einer Frau eins werden, dem 
Minus, deren Gemüt und Körper verei-
nigt sind. Indem sie das tun, werden Ehe-
mann und Ehefrau entweder ein großes 
Minus oder ein großes Plus, und sie ver-
suchen, mit ihren Kindern eins zu wer-
den. Indem sie diesem Prinzip in der Fa-
milie folgen, werden Mann und Frau als 
Subjekt und Objekt eins. Die Einheit von 
diesem Plus und Minus wird zu Eltern; 
die Brüder und Schwestern gehen durch 
drei Stufen, um sich als Plus oder Minus 
zu vereinigen, und diese gesamte Einheit 
ist die Familie. (268-13, 07.02.1995)

Was ist die Kraft, die es dem Gemüt 
und dem Körper, dem Ehemann und der 
Ehefrau und Eltern und Kindern ermög-
licht, vereint zu sein? Es ist die Kraft der 
Liebe. Es ist die Kraft der wahren Liebe. 
Wo beginnt die Kraft der wahren Lie-
be? Wenn ihr heiratet, möchtet ihr, dass 
euer Ehepartner hundertmal, tausend-
mal, zehntausendmal, sogar unendliche 
Male wunderbarer ist, als ihr selbst es 
seid. Unendliche Male! Woher kommt 
ein solches Herz? Es kommt von Gott. 
Genau wie die Menschen wünscht sich 
Gott auch, dass sein Objektpartner un-
endlichen Wert hat. Sein Wunsch ist es, 
dass die Liebe seines Objekts absolut, 
ewig und einzigartig ist. Die Kraft die-
ser Liebe möchte unaufhörlich wachsen. 
Sie möchte klein beginnen und größer 
wachsen. Nur wahre Liebe kann größer 

wachsen. Nur durch diese Liebe können 
wir uns mit dem gesamten Universum 
verbinden. Die gleiche Formel ist auf al-
les anwendbar. (26-13, 07.02.1995)

Wofür sind wir geboren worden? 
Es ist für die Liebe. Es ist zum Wohl 
der wahren Liebe. Was ist die wah-
re Liebe wirklich? Sie hat einen solchen 
Wert, dass sie nicht einmal erlangt wer-
den kann, wenn ihr alles im Universum 
gebt. Wenn ihr die wahre Liebe zu fas-
sen bekommt, könnt ihr auch Gott zu 
fassen bekommen. Ihr könnt sogar Gott 
selbst ergreifen. Daher ist die Heirat et-
was Großartiges. Sie ist nicht ein vages 
Konzept. Es bedeutet, die Vollkommen-
heit des Vertikalen und Horizontalen zu 
verwirklichen und eins mit Gott zu wer-
den. Die Vollkommenheit des Vertikalen 
und Horizontalen, die Vollkommenheit 
von vorn und hinten, alles ist hier erfüllt. 
(249-294, 10.10.1993)

Seid ihr ein wahrer Mensch gewor-
den? Habt ihr wahre Kinder? Eltern müs-
sen für das Wohl ihrer Kinder investie-
ren, vergessen und wieder investieren. 
Ehemänner sollten sich für das Wohl ih-
rer Ehefrauen investieren und vergessen, 
was sie investiert haben, und umgekehrt. 
Auch zwischen Brüdern und Schwestern 
solltet ihr den Standard des Investierens 
und Vergessens schaffen. Dies war der 
ideale Anfangspunkt, den sich der wahre 
Gott gewünscht hat, ausgerichtet auf die 
Liebe des Schöpfungsideals. (253-66, 1994)

Eltern sind der König und die Köni-
gin des Haushalts. Das Zentrum eines 
Stammes ist sein König. Das Zentrum 
eines Volkes ist ebenfalls sein König. Das 
Zentrum der Welt ist der König der Welt. 
Adam und Eva hätten jenes Zentrum 
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sein sollen. Da Gott der Subjektpartner 
ist, sind die Menschen die Objektpart-
ner. Wenn ein Mensch König auf der Fa-
milienebene wird oder König auf allen 
Ebenen, wird Gott dort ebenfalls König 
werden. Gott ist das Plus und das Sub-
jekt. Unabhängig davon, wie groß Gott 
ist, er muss dieser Formel folgen. (268-13, 
07.02.1995)

Gott schuf das Universum für das 
Wohl Seines Objektpartners. Wenn Gott 
allein ist, fühlt Er sich einsam. Fühlt ihr 
euch nicht einsam, wenn ihr allein seid? 
Daher braucht ihr einen Objektpartner. 
Ihr müsst eine Partnerschaft haben. Was 
für eine Art von Partnerschaft? Eine Part-
nerschaft der Liebe. Gott, der das Subjekt 
der Liebe ist, begann auf der Grundlage 
des Investierens und Vergessens, des un-
endlichen Investierens und wieder Ver-
gessens. Daher muss sein Partner auch 
ein Objektpartner sein, der unendlich 
investieren, unendlich geben und Stimu-
lation bieten kann. Um dies zusammen-
zufassen, die Liebe Gottes beinhaltet das 
Konzept des Investierens und Verges-
sens. Weil dieses Konzept existiert, ent-
wickelte sich das gesamte Universum auf 
der Grundlage des Geistes des Opferns 
und Dienens, das selbst Gott verzehrt. 
So begann das Universum seine fort-
währende Existenz. Gott braucht Seinen 
Partner der Liebe. Ihr braucht auch eu-
ren Partner der Liebe, nicht wahr? Weil 
Gott ein wahrer Gott ist, möchte Er sich 
auf der Erde niederlassen, wo er Seinen 
wahren Partner mit wahrer Liebe lieben 
kann. Das ist der Beginn der Niederlas-
sung. Die Grundlage für diese Niederlas-
sung ist die Familie. Sie ist die Grundlage, 
der grundlegende Baustein. Diese Formel 
verbindet alles von Baustein zu Baustein. 
Wo ist der Anfangspunkt der Niederlas-

sung, an dem Gott voller Freude tanzen, 
lächeln und singen kann? Es ist nicht eine 
Nation, die Welt oder irgendein Mann. Es 
ist nicht nur ein Mann. Es ist eine Fami-
lie, wo ein Mann und eine Frau sich verei-
nigen und sich als Gottes Objekt nieder-
lassen können. Alles beginnt von dort. 
Alle Ideale, Freiheit und Glück beginnen 
von hier. Die gleiche Formel findet über-
all Anwendung. (268-13, 07.02.1995)

Ihr müsst wahre Liebe teilen. Ihr 
müsst das Familiengelöbnis sprechen 
auf der Grundlage der Einheit von Ge-
müt und Körper, Einheit von Ehemann 
und Ehefrau und Einheit zwischen den 
Söhnen und Töchtern. Weil falsche Lie-
be begann, wurden Gemüt und Körper 
getrennt. Ehemann und Ehefrau und 
Söhne und Töchter wurden auch ge-
trennt. Daher könnt ihr euch mit Got-
tes Königreich auf Erden und im Him-
mel verbinden, indem ihr den Punkt 
wiederherstellt, an dem Gemüt und Kör-
per, Ehemann und Ehefrau und Brüder 
und Schwestern vereinigt werden kön-
nen, um die Familie zu finden, die eins 
mit dem Prinzip der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung sein kann. 
(260-317, 19.05.1994)

1.3. auf der Suche nach unserem 
ursprünglichen heimatland

1.3.1. Die wahre Bedeutung des 
ursprünglichen heimatlandes

Was für ein Ort ist das ursprüngliche 
Heimatland? Es ist ein Ort, an den wir 
gehen möchten, den wir sehen möchten 
und an dem wir leben möchten. Es ist die 
Art von Ort, an den unser Gemüt gehen 
möchte und an den unser Körper zusam-
men mit unserem Gemüt gehen möchte. 
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Wir müssen dieses ursprüngliche Hei-
matland suchen, das von unserem Ge-
müt und Körper gleichermaßen ver-
misst wird; ein Ort, an dem wir uns in 
alle Ewigkeit ausruhen und uns stolz 
fühlen können, dass es unsere Grundla-
ge des Glücks ist. Daher haben sich im 
Verlauf der Geschichte zahllose Men-
schen nach diesem ursprünglichen Hei-
matland gesehnt, nach ihm gestrebt und 
es verehrt und sind dafür gestorben. Wir 
müssen uns bewusst sein, dass zahllose 
Menschen mit tiefem Glauben und Men-
schen mit großer Weisheit bis heute en-
orme Anstrengungen auf der Suche nach 
diesem Heimatland gemacht haben. Da-
her muss das ursprüngliche Heimatland 
gewiss entstehen. (23-14, 11.05.1969)

Der ursprüngliche Garten ist der 
ideale Garten. Es ist eine Welt, in der 
sich jeder um die Bedürfnisse des ande-
ren kümmert; eine Welt, wo ein Gefühl 
der Bruderschaft und Schwesternschaft 
alle Teile des Universums durchdringt. 
Es ist nicht eine Welt der Ideale und Ide-
ologien so wie heute, wo die Menschen 
über die Unterschiede zwischen den Ge-
fühlen der Völker oder die Unterschiede 
zwischen nationalen Regierungssyste-
men diskutieren. Es ist nicht eine Welt, 
in der die Unterschiede zwischen Völ-
kern basierend auf wirtschaftlichen oder 
kulturellen Verhältnissen diskutiert wer-
den. Es ist eine Welt, in der die Diskus-
sion über die Unterschiede zwischen 
Völkern und nationalen Regierungssys-
temen hinausgeht. Es ist eine Welt, in der 
die Menschen über Angelegenheiten des 
Herzens sprechen. (7-37, 05.07.1959)

Wenn die Vorfahren der Mensch-
heit am Anfang nicht gefallen wären, wo 
wäre dann das ursprüngliche Heimat-

land gewesen? Es gibt keinen Zweifel, 
dass es der Garten Eden gewesen wäre 
– jenes Dorf, jene Berge und Flüsse –, in 
dem Adam und Eva lebten. Wenn heute 
die Menschen, die in die Erblinie geboren 
wurden, die von den gefallenen Eltern 
stammt, „ursprüngliches Heimatland“ 
sagen, denken sie an ihren Geburtsort. 
Das ideale Heimatland, nach dem die ge-
samte Menschheit sucht und nach dem 
sie sich sehnt, erscheint so unglaublich. 
Was ist die höchste Berufung, die unse-
re Vereinigungskirche heute zu erfüllen 
sucht? Wir müssen hinausgehen und un-
sere verlorene ursprüngliche Heimatstadt 
suchen. Unsere Eltern, unsere Geschwis-
ter und unsere Verwandten werden in 
dieser ursprünglichen Heimatstadt sein. 
Sie werden uns nicht in Trauer willkom-
men heißen, sondern in ewiger Freude 
und Glück, und ihre Freude wird nicht 
kurzlebig sein, sondern wird für immer 
anhalten. Dies ist der ursprüngliche Ort, 
den wir suchen müssen. (23-74, 11.05.1969)

Im ursprünglichen Land gibt es kei-
nen Ort, an dem das Böse wohnt. Es ist 
die ewige, vereinigte Welt, in der die 
Menschen ihre Beziehungen zum Bö-
sen abgebrochen haben und ausgerichtet 
auf die überfließende ursprüngliche Lie-
be singen und für alle Ewigkeit glücklich 
leben. (18-103, 28.05.1967)

Das ursprüngliche Heimatland ist 
der Ort, an dem wir für immer inmitten 
der Freude von Himmel und Erde leben 
und freudig singen möchten, während 
wir alle Dinge beherrschen, die in der 
Liebe unserer Eltern und Familie einge-
taucht sind. (18-100, 28.05.1967)

Wir sehnen uns nach dem ursprüng-
lichen Heimatland, weil das der Ort ist, 
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an dem wir unsere Eltern, Geschwister 
und Verwandten, die uns näher sind als 
alle anderen, und die uns immer führen 
und uns mit einem unveränderlichen 
Herzen jedes Mal, wenn wir sie besu-
chen, willkommen heißen. Sie begrüßen 
uns freudig und haben Sympathie und 
Verständnis für uns, wenn wir Schwie-
rigkeiten haben.

Wenn ihr mit einem sehnsüchtigen 
Herzen in eure ursprüngliche Heimat-
stadt geht, dort aber keine solche Person 
antrefft, dann müsst ihr verstehen, dass 
euer Herz voll tiefer Sehnsucht bei der 
Rückkehr verschwinden wird und ihr 
stattdessen Trauer fühlen werdet. In der 
ursprünglichen Heimatstadt muss es un-
bedingt Menschen geben, die euch will-
kommen heißen. (23-80, 11.05.1969)

Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an 
das ursprüngliche Heimatland denkt? 
Eure liebenden Eltern, euer gelieb-
tes Dorf, euer geliebtes Haus und eure 
geliebten Geschwister sind in der ur-
sprünglichen Heimatstadt. Wenn wir 
unsere Heimatstadt verlassen und in 
einem anderen Land sind, erweitert sich 
der Bereich unserer ursprünglichen Hei-
matstadt und wird ein Heimatland, eine 
Nation. Vom Blickwinkel des Univer-
sums oder Kosmos ist diese Welt unser 
ursprüngliches Heimatland. Wenn sich 
euer Blickwinkel erweitert, werdet ihr 
durch euer ganzes Leben hindurch klar 
fühlen, dass sich der Bereich eurer ur-
sprünglichen Heimatstadt auch propor-
tional erweitern wird. (7-22, 05.07.1959)

Wer ist der Vorfahre, der das wahre, 
ursprüngliche Heimatland finden kann? 
Es ist Gott. Es sind Gott und die Wahren 
Eltern. Wenn ihr eine wahre Einzelper-
son seid, die durch den wahren Vorfah-

ren verbunden werden soll, dann kann 
dies nicht geschehen, ohne die Wahren 
Eltern und den Wahren Gott zu treffen. 
Daher kann Gottes Königreich auf Erden 
und im Himmel, in dem Gott und die 
Wahren Eltern wohnen können, auf der 
Erde verwirklicht werden, indem durch 
die Wahren Eltern alle Fehler, die durch 
die falschen Eltern die ganze Geschichte 
hindurch begangen wurden, wiederher-
gestellt werden. (267-321)

Wenn wir die Freude wertschätzen, 
Schwierigkeiten und Vergnügen in Ein-
heit mit Gottes Liebe zu erleben, haben 
wir die Ehre, Gott zu dienen und mit 
Ihm in Ruhm als Bürger der Welt der 
Liebe Gottes zu leben, als ein Mitglied 
der Familie Gottes und der königlichen 
Familie, ausgerichtet auf das ewige Le-
ben; dies ist unsere ursprüngliche Nati-
on, unser ursprüngliches Heimatland. 
Ihr sucht nach diesem Ort. (264-155)

Wir müssen das ursprüngliche Hei-
matland suchen. Wir müssen unser Heim 
in unserem ursprünglichen Heimatland 
suchen, jenen Ort, in dem unsere Vor-
fahren hätten vollkommen werden kön-
nen, und Mühsal und Freude mit Gott 
hätten teilen können, wenn sie im Gar-
ten Eden nicht gefallen wären. Wir ge-
hen den himmlischen Weg zu jenem Ort 
allein, ohne die Führung von religiösen 
Leitern, Eltern oder Lehrern, sondern 
vielmehr gemäß den Weisungen unseres 
inneren Gewissens. Habt ihr jemals von 
jemandem gehört, der gesagt hat, dass 
wir unser Gewissen erziehen müssen? 
Euer ganzes Leben hindurch weiß euer 
Gewissen alles. (262-117, 23.07.1994)

Ihr alle habt einen Heimatort, nicht 
wahr? Wo könnte jedoch Gottes Heimat-
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ort sein? Wenn Gott Sein ursprüngliches 
Heimatland hätte, würden sich dort die 
Stämme dieses ursprünglichen Heimat-
landes bilden, und aus den Stämmen 
würden Völker entstehen, und aus diesen 
Völkern würden sich Nationen und eine 
Welt entwickeln. Durch diesen Prozess 
würde das Himmelreich auf der Erde er-
richtet werden. Wenn Gott auf der Erde 
ein Heimatland hätte, würden wir dann 
dort hingehen wollen oder nicht? Wir 
würden dort hingehen! Die Menschen 
möchten sogar in ihren eigenen Heimat-
ort gehen, wo ihre bescheidenen Eltern 
und Geschwister leben. Würdet ihr dann 
nicht zu Gottes ursprünglichem Heimat-
land gehen wollen? Gottes ursprüng-
liches Heimatland ist das Heimatland 
von jedem Menschen. Wenn daher je-
mand sagt, dass er dort nicht hingehen 
möchte, dann sagt er nicht die Wahrheit. 
(23-152, 18.05.1969)

Wenn es einen Ort auf der Erde geben 
würde, an dem sich Gott niederlassen 
könnte, eine Familie haben und das täg-
liche Leben erleben könnte, dann würde 
diese Familie die gesamte Menschheit re-
präsentieren. Aus diesem Grund wird die 
Basis dieser Familie, auf der Gott seine 
Erfahrung des täglichen Lebens begon-
nen hat, zum ursprünglichen Heimat-
land der gesamten Menschheit. Daher ist 
die Wurzel und der Ausgangspunkt von 
Gottes Leben dieser Heimatort.

Wegen des Falls konnte die Mensch-
heit nicht an diesem Anfangspunkt mit 
Gott im Zentrum beginnen. Die Fami-
lie konnte nicht ein solcher Ort wer-
den. Eine solche Heimatstadt gibt es 
also nicht. Erst nachdem ich kam, wur-
de die ursprüngliche Grundlage errich-
tet, auf der Gott und die Wahren Eltern, 
vereint durch wahre Liebe, sich nieder-

lassen und einen Anfang schaffen konn-
ten. Dieser Ort wird automatisch das ur-
sprüngliche Heimatland für die gesamte 
Menschheit. Da dieser wiederhergestell-
te Ort der Gleiche ist wie der Anfangs-
punkt in der ursprünglichen Form der 
Schöpfung, so ist dies auch der Ort, an 
dem alle Menschen die Liebe Gottes tei-
len können, wie auch die Basis der wah-
ren Liebe, die Gott als Anfangspunkt 
braucht. Daher ist es das ursprüngliche 
Heimatland für die gesamte Menschheit. 
(289-142, 01.01.1998)

Wo ist die Nation, das Heimatland, 
das Gott sich wünscht? Wo ist das Hei-
matland für die gesamte Menschheit? 
Das Land, in dem die Wahren Eltern der 
Menschheit erscheinen, ist das Heimat-
land. Ist das nicht logisch? Wo, sagtet ihr, 
ist das Heimatland? Es ist das Land, in 
das die Wahren Eltern der Menschheit 
kommen. Wo ist das ursprüngliche Hei-
matland für die Menschheit? Es gibt viele 
Nationen in der Welt, so wie jene in Afri-
ka. Das ursprüngliche Heimatland der 
Menschheit ist jedoch das Land, in dem 
die Wahren Eltern geboren wurden. Das 
ist das ursprüngliche Heimatland des 
gesamten Universums und dieser histo-
rischen Welt. (156-233, 25.05.1966)

Wo ist das Heimatland, das Gott sich 
wünscht? Wo ist das ursprüngliche Hei-
matland der gesamten Menschheit? Die 
Heimatstadt, in der die Wahren Eltern 
geboren wurden, ist das historische, uni-
verselle und globale ursprüngliche Hei-
matland. Ihr müsst die Gedanken und 
Traditionen eurer Vorfahren erben; 
sonst werdet ihr wie Stiefkinder behan-
delt werden. Das koreanische Volk muss 
das auserwählte Volk werden. Damit 
das geschieht, muss ich die Dinge um-
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krempeln. Wenn Korea das Vaterland 
und ursprüngliche Heimatland ist, dann 
müssen alle Zivilisationen der Welt in 
Korea Früchte tragen. Um Korea zum 
ursprünglichen Heimatland zu machen, 
müssen wir beschließen, uns mit Treue, 
Hingabe und Liebe zu opfern. Sonst 
wird Korea die Qualifikation verlieren, 
das ursprüngliche Heimatland zu sein. 
Substantielles Handeln ist erforderlich, 
um etwas Gutes zu erschaffen. Ihr müsst 
dies durch euer Blut, euren Schweiß und 
eure Tränen vollbringen. (15-283, 02.11.1965)

Wenn Korea das von Gott ersehnte 
ursprüngliche Heimatland für die Welt 
und alle Menschen im Universum ist, 
dann würde es in sich eine neue Zivilisa-
tion schaffen, die die ganze Welt beein-
flussen würde. Seine Sprache würde die 
Sprache der ganzen Welt werden, und 
seine Männer und Frauen würden Men-
schen auf der Ebene der Welt werden. 
Wenn alle Menschen auf der Grundla-
ge der ursprünglichen Eltern geboren 
worden wären, hätte es nur eine Sprache 
gegeben. Wegen des Falls gibt es jetzt 
viele Sprachen. Wenn Korea in der Zu-
kunft das Vaterland, das ursprüngliche 
Heimatland und Gottes ersehnte Nati-
on wird, dann wird Korea erhoben wer-
den. Gott wird tanzen, während er Ko-
rea umarmt. Bis heute hat Gott noch nie 
einen Tag gehabt, an dem er tanzen oder 
lächeln konnte. (156-233, 25.05.1966)

Korea ist der ursprüngliche Geburts-
ort der Liebe. Korea ist das ursprüng-
liche Heimatland, in dem alle Menschen 
das Heim der Liebe, die Heimatstadt der 
Liebe und das Land der Liebe für alle 
Menschen verwirklichen können. Aus 
diesem Grund habe ich als die Wahren 
Eltern eine direkte Straße gebaut, die die 

Nation, die Welt und den Himmel, Got-
tes Königreich auf Erden und im Him-
mel verbinden kann, ausgerichtet auf 
absolute und unveränderliche Famili-
enideale auf der Basis der wahren Lie-
be. In anderen Ländern wissen das die 
Menschen sehr gut. Daher möchten sie 
ihr Land verlassen und sich in Korea nie-
derlassen. (290-287, 02.03.1998)

Diejenigen, die als Gottes Familie in 
Gottes Königreich auf Erden gelebt ha-
ben, gehen in der Geistigen Welt in Got-
tes Königreich im Himmel. Der Him-
mel ist das ursprüngliche Heimatland. 
Das bedeutet, das Gottes Königreich im 
Himmel das ursprüngliche Heimatland 
ist. Infolge des Falls wurde jedoch Got-
tes Königreich auf Erden noch nicht er-
richtet; daher ist Gottes Königreich im 
Himmel unbewohnt. Niemand hat je-
mals Gottes Königreich im Himmel be-
treten. (161-12, 01.01.1987)

1.3.2. Das ursprüngliche heimatland, das 
wir suchen müssen

Wo ist das ursprüngliche Heimat-
land, nachdem ihr euch gesehnt habt? 
Es ist dort, wo euer Vater und eure Mut-
ter sind. Das ist sicher. Die gegenwärtige 
menschliche Welt besteht aus fünf Mil-
liarden Menschen, die von den Kindern 
von Adam und Eva abstammen, die ohne 
Gott heirateten, nachdem sie aus dem Pa-
radies vertrieben wurden, , nachdem sie 
gefallen waren. Niemand kann dies leug-
nen. Weil etwas mit ihnen nicht stimmt, 
wissen sie nicht, wohin sie gehen sollen. 
Eine Katastrophe geschah und die Men-
schen haben wie Waisen gelebt. Der Aus-
gangspunkt ist unklar und so ist auch 
das Ziel. Die Menschheit hat nicht ge-
wusst, in welche Richtung sie geht. Nie-
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mand weiß, was in der Zukunft gesche-
hen wird. Gott wollte die fünf Milliarden 
Menschen der Menschheit, die in Unwis-
senheit waren, lehren, daher hat er mich 
zuerst gelehrt. Sobald die Menschen in 
die Vereinigungskirche eintreten, lernen 
sie Gott kennen. (228-220, 03.04.1992)

Infolge des Falls haben wir unser ur-
sprüngliches Heimatland und unseren 
ursprünglichen Heimatort verloren. 
Wenn es am Anfang keinen Fall gegeben 
hätte und wir unter solchen Umständen 
geboren worden wären, gelebt hätten und 
gestorben wären, wo wären wir dann ge-
storben? Im ursprünglichen Heimatland. 
Selbst wenn wir sterben, möchten wir im 
ursprünglichen Heimatland begraben 
werden. Wo würdet ihr gern leben? Im 
ursprünglichen Heimatland. Wir hätten 
im ursprünglichen Heimatland leben sol-
len, aber wir wurden geboren und haben 
uns im Land des Feindes, einem Land des 
Kummers, wiedergefunden.

Kann das Land, in dem wir jetzt le-
ben, zum ursprünglichen Wohnort ge-
macht werden, zu einem Land, das wir 
als unsere glückliche Umwelt besingen 
können? Die Antwort ist nein. Daher 
müssen alle Dinge vergehen. Familien, 
Nationen, die Welt, der Kommunismus 
und die Demokratie sollten alle verge-
hen. Was ich erstrebe, ist die Philosophie 
der Liebe des ursprünglichen Heimat-
landes, die Philosophie der Bruderschaft 
und Schwesternschaft, die die Liebe der 
Eltern und ihr Fleisch und Blut teilen. Je-
sus rief in gewisser Weise nach einer sol-
chen Welt, aber jetzt sind die Dinge ge-
nauer bezeichnet. (155-32, 06.10.1964)

Ihr müsst das ursprüngliche Hei-
matland suchen. Wo ist das ursprüng-
liche Heimatland? Wo ist das ursprüng-

liche Heimatland von Jesus? Wenn Jesu 
nicht gestorben wäre, wäre die Nation Is-
rael sein ursprüngliches Heimatland ge-
worden. Der Beginn des globalen Hei-
matlandes wäre, ausgerichtet auf Israel, 
entstanden. Was war die Verantwortung, 
die Jesus hatte, und die Mission, die er 
auf Erden erfüllen sollte? Er hätte das ur-
sprüngliche Heimatland errichten sollen. 
Die Eltern, die der Himmel gefunden und 
etabliert hat, müssen erscheinen, damit 
das ursprüngliche Heimatland vor den 
Augen der gesamten gefallenen Mensch-
heit entstehen kann. Sonst kann das ur-
sprüngliche Heimatland nicht erschei-
nen. Kann es Brüder und Schwestern 
geben, wenn es keine Eltern gibt? Dies 
geht nicht. Wer ist in der Heimatstadt? 
Dort sollte es Verwandte, Geschwister 
und Eltern geben. Es sollte auch Besitz ge-
ben, der der Familie gehört. Warum sehnt 
ihr euch nach eurer Heimatstadt? Dies ist 
so, weil die Bande des Herzens der Bezie-
hungen in eurem Leben dort begonnen 
haben. Daher dürft ihr niemals eure Hei-
matstadt vergessen, solange ihr euer Le-
ben wertschätzt. (155-321, 01.11.1965)

Möge die Zeit des Heimatlandes der 
Hoffnung bald kommen! Durch das Er-
richten einer Nation des Himmels müs-
sen wir den Feind des Himmels, Satan, 
verurteilen, das Böse vernichten und das 
Himmelreich des Friedens auf Erden er-
langen, das nur auf das Gute gegrün-
det ist. Dies ist die Hoffnung Gottes und 
Jesu. Es ist auch die Hoffnung unserer 
Vorfahren, die bis zum heutigen Tag im 
Verlauf der Vorsehung große Beiträge 
geleistet haben. Das müsst ihr klar ver-
stehen. (155-321, 01.11.1965)

Niemand hat jemals gedacht, dass 
Gott voller Bitterkeit und Leid ist. Dies 
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war nicht bekannt. Alle Menschen in 
der Welt hätten seine Söhne und Töchter 
sein sollen, aber sie wurden in der Fal-
le des Feindes gefangen. Sie rufen vol-
ler Kummer zum Himmel und zur Erde: 
„Ich sterbe!“ Würde Gott dann antwor-
ten: „Wie könnt ihr so laut nach Hilfe 
schreien? Ich gehe gerade schlafen“, und 
sich dann hinlegen und bequem schla-
fen? Ihr müsst verstehen, dass Gott sich 
niemals ausruht, sondern dass er uner-
müdlich arbeitet, um dieses Land wie-
derherzustellen. (156-233, 25.05.1966)

Im Familiengelöbnis heißt es: „... un-
sere wahre Heimat zu finden“. In der Welt 
der Religion wurde von allen Menschen 
verlangt, ihr Heim zu verlassen und ein 
zölibatäres Leben zu leben. In der Verei-
nigungskirche ist das Gegenteil der Fall: 
Geht zurück in die Heimatstadt; kehrt in 
eure Heimatstadt zurück! Die Nachricht 
der Rückkehr in die eigene Heimatstadt 
ist die beste Nachricht aller guten Nach-
richten. Niemals zuvor in der Geschich-
te der Religion wurde sie gehört. Dies ist 
die einmalige frohe Nachricht aller fro-
hen Nachrichten. Trotzdem hat es so 
viele Sünder gegeben, die abgeneigt wa-
ren, in ihre Heimatstadt zurückzukeh-
ren! (264-187, 09.10.1994)

Was ist Vers eins des Familiengelöb-
nisses? „... unsere wahre Heimat zu fin-
den, gegründet auf wahre Liebe.“ Wir 
müssen unser ursprüngliches Heimat-
land finden. Wir geloben nicht, das 
„Königreich Gottes auf Erden und im 
Himmel, das ursprüngliche Schöpfung-
sideal...“ zu vervollkommnen. Wir müs-
sen es bauen. Wir müssen dies mit un-
seren eigenen Händen tun. Wir müssen 
es vollkommen aus der Welt des Teufels 
zurückgewinnen. Wir müssen den Be-

reich, der unter der Herrschaft Satans ist, 
vollkommen wiedererlangen. Daher be-
deutet dies nicht, ihn zu vervollkomm-
nen, sondern ihn zu bauen. Das ist der 
Unterschied. (261-88, 22.05.1994)

Wir hätten Gottes Königreich auf Er-
den und im Himmel bauen sollen, in-
dem wir in unsere Heimatstadt zurück-
gehen und treue Söhne und Töchter und 
Patrioten werden, eine Modellfamilie 
und Nation nach Gottes Schöpfungside-
al und die königliche Herrschaft errich-
ten. Infolge des Falls ist eine andere Welt 
entstanden und daher müssen wir diese 
Welt vereinigen, ausgerichtet auf Gottes 
Ideal der erweiterten Familie. Aber wenn 
wir diese vereinigt haben, können wir 
sie nicht einfach so belassen. Wir müs-
sen diese vereinigte Welt mit der himm-
lischen Welt und mit Gottes Königreich 
auf der Erde verbinden. Ihr müsst begeis-
tert sein, die benötigte Zeit zu verkür-
zen, und eifrig arbeiten, um hierin Fort-
schritte zu machen. (267-153, 04.01.1995)

Ausgerichtet auf unsere wahre Hei-
mat wird unsere Familie das ursprüng-
liche Schöpfungsideal, das Reich Gottes 
auf Erden und im Himmel errichten, ge-
gründet auf wahre Liebe. Das bedeutet, 
dass wir das Reich Gottes auf Erden und 
im Himmel errichten sollten. Das heißt, 
wegen des Verlusts der Familie müssen 
wir Familien errichten. Ich sage, dass un-
sere Familien durch wahre Liebe das ur-
sprüngliche Schöpfungsideal, das Reich 
Gottes auf Erden und im Himmel errich-
ten werden. Es sollte das ursprüngliche 
Heimatland sein – das ursprüngliche 
Heimatland mit Familien als Zentrum. 
Ihr müsst nicht zu einer Nation, sondern 
zu eurer Heimatstadt zurückkehren.

Wenn ihr eine solche Familie habt, 
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dann müsst ihr zu eurer Heimatstadt 
zurückkehren und Gottes Reich auf Er-
den und im Himmel errichten. Wenn 
ihr eure Heimatstadt gefunden habt, 
werden die Nation und die Welt sich auf 
natürliche Weise vereinigen. Ihr müsst 
euch darüber keine Sorgen machen. Das 
Reich Gottes auf Erden und im Himmel 
wird auf natürliche Weise errichtet wer-
den. Alles entwickelt sich aus Familien 
(260-156, 02.05.1994)

Was bedeutet es, in eure Heimatstadt 
zurückzukehren? Da Gott die Wurzel 
der wahren Liebe ist, müssen wir zum 
ursprünglichen Land zurückkehren und 
dort für alle Ewigkeit mit den Wurzeln, 
Zweigen und Früchten der wahren Lie-
be zusammenleben. Der Grund, warum 
wir in unseren ursprünglichen Heimat-
ort zurückkehren, ist, dass wir dort ewig 
in Frieden und Freude, ausgerichtet auf 
Liebe, leben können. Das ist sehr einfach. 
(252-269, 01.01.1994)

Wie können wir uns mit dem ur-
sprünglichen Heimatland und mit Gott 
verbinden? Eure Heimatstadt ist euer 
Geburtsort, nicht wahr? Ausgehend von 
der Heimatstadt verbindet sich jeder ho-
rizontal mit der Welt.

Niemand in der Welt konnte auf der 
Seite des Himmels eine Heimat besitzen. 
Die Heimatorte sind verloren gegangen. 
Die Menschen konnten die ursprüng-
liche Position Adams nicht finden. Wir 
müssen diese Position selbst finden. Wir 
müssen dorthin zurückgelangen. Ausge-
hend von jenem Punkt sollten wir unse-
re Familien und unsere Stämme begin-
nen und dies dann auf die Nation und 
die Welt ausdehnen. Dies ist logisch. Es 
ist nicht nur eine Idee. Wenn ihr dies tut, 
dann ist der Weg, den ihr gehen könnt, 

schon vorbereitet. Auf dem individu-
ellen Fundament müsst ihr die Positi-
on Adams, unseres Vorfahren, und auch 
die Position Jesu wiederherstellen. Dann 
werdet ihr fähig sein, das ursprüngliche 
Heimatland zu betreten, ausgerichtet auf 
die Wahren Eltern, den Herrn der Wie-
derkunft. Sobald ihr dort angekommen 
seid, gehört alles euch. Dies wird die Po-
sition sein, die ihr haben werdet. Wenn 
ihr diesen Gedanken fest in eurem Ge-
müt habt, dann wird sich Satan zurück-
ziehen. Daher müsst ihr eure Missi-
on als Stammesmessias erfüllen. (248-27, 
30.05.1993)

Wenn ihr euch niederlasst, was hin-
terlasst ihr? Es ist eure Familie, nicht die 
Einzelperson. Ihr müsst dies verstehen. 
Daher haben wir das Familiengelöb-
nis. Wir müssen einen gründlichen Un-
terricht über das Familiengelöbnis er-
halten. Wenn ihr das Familiengelöbnis 
anschaut, sagt der erste Vers, dass wir 
unsere wahre Heimat finden und das ur-
sprüngliche Schöpfungsideal, das Reich 
Gottes auf Erden und im Himmel errich-
ten werden, gegründet auf wahre Liebe. 
Allein dadurch können wir alles errei-
chen. (268-226, 02.04.1995)

1.4. Das ursprüngliche Schöpfungsideal

Was ist der Wille Gottes? Es ist wahre 
Liebe. Es bedeutet, das Schöpfungsideal 
zu verwirklichen. Was bedeutet es, Got-
tes Schöpfungsideal zu verwirklichen? 
Es bedeutet, die Vier-Positionen-Grund-
struktur zu vollenden. Wenn Gott und die 
Menschheit durch die Heirat von Adam 
und Eva eins geworden wären, hätten sich 
alle Dinge auf dieser Grundlage der Liebe 
vereinigen können, und die Menschheit 
hätte Gott sowie alle Dinge der Schöp-
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fung für sich haben können, wodurch sie 
zu zweiten Eigentümern geworden wäre. 
Gott ist der unsichtbare Eigentümer und 
wir sind die sichtbaren Eigentümer. Gott 
ist der innere Gott und wir sind der äu-
ßere Gott. Jeder hat den Wunsch, Gott zu 
werden. (276-252, 24.02.1996)

Die Vollkommenheit der Vier-Positi-
onen-Grundstruktur, die Gottes Schöp-
fungsideal ist, entsteht, wenn Adam und 
Eva eins mit Gott sind. Gott ist dann oben 
und unten, links und rechts und vorne 
und hinten gegenwärtig. Was muss er-
reicht werden? Zuerst müssen die Liebe 
Gottes und die menschliche Liebe ver-
vollkommnet werden. Das ist die Vervoll-
kommnung der Liebe zwischen Gott und 
der Menschheit. Sie werden ein Körper. 
Wenn sie durch Liebe eins werden, wird 
die Eigentümerschaft entschieden. In ewi-
ger Liebe wird die Eigentümerschaft ent-
schieden. In Bezug auf ihren Ehemann ge-
hört die Ehefrau ewig zu ihrem Ehemann. 
In Bezug auf die Ehefrau gehört der Mann 
in ewiger Liebe seiner Frau. Dies solltet 
ihr wissen. (276-253, 24.02.1996)

Was ist der Wille Gottes? Es ist, das 
Schöpfungsideal zu erfüllen. Was ist das 
Schöpfungsideal? Es ist, die Vier-Positi-
onen-Grundstruktur zu vollenden. Was 
bedeutet die Vier-Positionen-Grund-
struktur? Es bedeutet, das Ideal der Lie-
be und das Ideal der Einheit zu vervoll-
kommnen. Genau dies ist es. Wir können 
sehen, dass alles durch Liebe entstanden 
ist. Welche Art von Liebe? Wahre Liebe. 
Wo beginnt die wahre Liebe? Sie begin-
nt, wenn man sich vollständig investiert. 
Investieren und vergessen. Als Gott er-
schuf, tat er dies auf der Grundlage von 
absolutem Glauben. (276-299, 10.03.1996)

Gott ist der vertikale Vater und das 

vertikale Subjekt. Und die Menschen 
sind die horizontalen Subjekte. Nur 
wenn das Vertikale und das Horizontale 
eins werden, ist ein Wesen vollkommen. 
Um ein dreidimensionales Wesen zu 
schaffen, müssen das Vertikale und das 
Horizontale sowie vorne und hinten ver-
eint werden. Was ist die vertikale Bezie-
hung? Es ist die Eltern-Kind-Beziehung. 
Die horizontale Beziehung ist die Bezie-
hung zwischen Ost und West und die 
Beziehung zwischen Ehemann und Ehe-
frau. Die Beziehung von vorne und hin-
ten ist die Beziehung zwischen Brüdern 
und Schwestern. Gottes Schöpfungsideal 
ist es, die sphärische Form des Ideals der 
Liebe in jeder Familie zu schaffen.

Wo ist Gott in einer solchen Familie? 
Er ist im Zentrum. Gottes Schöpfungsi-
deal ist, dass er das zentrale Wesen ist, das 
durch den Vater, den Ehemann, die Mut-
ter, die Ehefrau, den Sohn, den älteren 
Bruder und den jüngeren Bruder reprä-
sentiert werden kann. Was ich damit mei-
ne ist, dass Gott mit Mann und Frau für 
alle Ewigkeit zusammenleben möchte. 
Wenn die Menschen Eltern werden, 
möchte Gott mit ihnen ewig in der Posi-
tion von Eltern zusammen sein. Wenn die 
Menschen Ehemann und Ehefrau wer-
den, möchte Gott mit ihnen für immer 
als ein Ehemann oder eine Ehefrau zu-
sammen sein. Da Gott Eltern ist, möchte 
er mit der Menschheit ewig als ihre El-
tern zusammenleben; und die Grundlage 
hierfür ist die Familie! (267-224, 08.01.1995)

Ursprünglich wurde Gottes Schöp-
fungsideal gemäß dem Standard von 
wahren Eltern errichtet. Ich sage, dass 
Gott von Beginn der Schöpfung an alle 
Dinge nach dem Standard von Wahren 
Eltern erschaffen hat. Wenn die Wah-
ren Eltern, das heißt Adam und Eva, die 
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Stufe der Vollkommenheit erreicht hät-
ten, wäre es möglich gewesen, ihre heili-
ge Hochzeit abzuhalten, und dieser Mo-
ment wäre gleichzeitig wie Gottes eigene 
heilige Hochzeit gewesen. Weil Gott der 
Eigentümer der wahren Liebe und die 
Wurzel der wahren Liebe ist, ist es das 
Schöpfungsideal, dass die Menschheit 
und diese Wurzel eins werden und die-
se Wurzel der wahren Liebe auf die hori-
zontale Welt, die menschliche Welt und 
die irdische Welt ausdehnen.

Infolge des Falls jedoch erbte die 
Menschheit durch ihre Erblinie das 
Fleisch und Blut Satans. Selbst wenn Sa-
tans Blut, Satans Erblinie und die Höl-
le alle bereinigt wären, wäre es immer 
noch schwierig, den Himmel zu betre-
ten. Selbst wenn die Menschen sich von 
all diesen Dingen hätten befreien kön-
nen, hätte die Menschheit immer noch 
keine Beziehung mit der Welt, die hät-
te sein können, die Welt der Erblinie, ge-
gründet auf die wahre Liebe, die Gott 
und die Wahren Eltern auf der Basis des 
Schöpfungsideals besitzen, das Gott von 
Anbeginn hatte. (266-58, 11.12.1994)

Unser Gewissen möchte die höchs-
ten Ideale erreichen und wir haben die 
größten Ambitionen in der physischen 
Welt. Wenn ihr darüber nachdenkt, was 
jeder Mann und jede Frau sich wün-
schen, dann finden wir, das es dies ist: 
der König oder die Königin der Welt zu 
werden! Das ist Gottes ursprüngliches 
Schöpfungsideal. Horizontal werden die 
Menschen die unendlich großen zentra-
len Wesen, und vertikal werden sie We-
sen wie Gott. Gibt es ein höchstes Wesen, 
das höher ist als Gott? Die Männer und 
Frauen sind also Tempel Gottes. Sie sind 
die innere Verkörperung des unsicht-
baren Gottes. (272-277, 08.10.1995)

Zuerst war es Gottes Schöpfungside-
al, einen einzigen Samen zu pflanzen. Das 
ist die Formel: Einen einzigen Samen zu 
pflanzen! Dieser einzige Same repräsen-
tiert den absoluten Mann. Nicht zwei. So 
ist es auch für die Frau. Eine solche Frau 
ist eine Königin und ein solcher Mann ist 
ein König. Das Ideal ist, dass ein solcher 
Mann und eine solche Frau auf der Basis 
von Liebe Einheit schaffen. Wenn sie so 
miteinander verbunden sind, kann Gott 
mit ihnen leben. In der gefallenen Welt 
gibt es kein Fundament, das auf dieser 
idealen Formel beruht. (271-328, 03.09.1995)

Liebe schafft Einheit. Ohne Liebe gibt 
es keine Einheit zwischen Eltern und 
Kind, zwischen Ehemann und Ehefrau 
oder zwischen Brüdern und Schwes-
tern. Der Körper eines Mannes oder ei-
ner Frau ist der Körper Gottes. Wenn sie 
eins werden, greifen sie nach dem verti-
kalen Standard. Sie können sich an einem 
Punkt treffen. Die Verbindung mit dem 
vertikalen Standard kommt zuerst.

Wegen der Schwerkraft wird etwas, 
das vertikal ist, schneller nach unten ge-
zogen als etwas, das horizontal ist. Es 
kommt naturgemäß herunter und der 
vertikale Standard wird das exakte Zen-
trum. Wenn diese eins werden und sich 
zusammen drehen, dann wird das Gan-
ze eine Kugelform schaffen, ausgerichtet 
auf ein Zentrum. Dies wird der zentrale 
Kern, und Adam und Eva werden unter-
geordnete Wesen und vervollkommnen 
eine Sphäre der Liebe. Es ist jener Ort, an 
dem Söhne und Töchter die Verkörpe-
rung der vollkommenen Liebe werden. 
Es ist die Vervollkommnung des Ideals 
der Liebe von Familien im Himmelreich. 
Es ist genau der Ort, der eine explosive 
Ausdehnung der Frucht des ursprüng-
lichen Kerns bewirkt, der Gottes Schöp-
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fungsideal war, das Mann und Frau als 
das Ideal hatten. (262-189, 23.07.1994)

Was ist die Quelle einer Welt des Frie-
dens? Gott ist das Zentrum. Wenn die 
Einheit von Richtung und Zweck, ausge-
richtet auf Gott, Seinen Willen und Sein 
Schöpfungsideal, verwirklicht wird, ist 
dies möglich; so ist es. Was ist Gottes Wil-
le? Das ist eine wichtige Frage. Was, sagen 
wir in der Vereinigungskirche, ist Got-
tes Wille? Erstens ist es, das Schöpfung-
sideal zu vollenden. Das ist einfach. Was 
ist dann die Vollendung des Schöpfung-
sideals? Es ist die Vollendung der Vier-
Positionen-Grundstruktur. Was ist die 
Vollendung der Vier-Positionen-Grund-
struktur? Es ist die ideale Familie. So ein-
fach ist das. Die Frage ist, ob ihr ideale Fa-
milien geworden seid. (261-289, 24.07.1994)

Aus dem Blickwinkel von Gottes 
Schöpfungsideal sehnt sich Gott nach 
einem wahren Mann und einer wahren 
Frau und Er verbindet sie mit wahrer Lie-
be, wahrem Leben und wahrer Erblinie. 
Wenn sie ihre Familie an diesem Ort des 
sicheren Niederlassens beginnen, kom-
men Gottes Liebe, Leben und Erblinie 
vertikal von oben herunter; Himmel und 
Erde werden eins und lassen sich auf dem 
Land nieder und dehnen sich nach au-
ßen aus. Wenn es eine Familie gibt, die 
die Liebe zwischen den Partnern als Mit-
telpunkt hat, dann werden, ausgerichtet 
auf Einzelpersonen und Familien, ein 
Stamm und ein Volk entstehen, und sie 
werden sich in alle vier Richtungen aus-
dehnen. (259-192, 10.04.1994)

Gottes Schöpfungsideal war das Ideal 
von Eltern. So wichtig sind die Eltern. Da 
die Eltern die zentralen Wesen im Him-
mel sind, sollen sie König und Königin 

sein. Der König und die Königin begin-
nen als Eltern auf der Erde. Sie sind das 
Zentrum von allem. Sie sind das Zen-
trum des Himmels auf der Erde und 
in der himmlischen Welt. Die könig-
liche Herrschaft im Himmel ist eine in-
nere und die königliche Herrschaft auf 
der Erde ist eine äußere Herrschaft. Es 
ist die gleiche Beziehung wie die Bezie-
hung zwischen Gemüt und Körper eines 
Menschen. Deswegen werden Gemüt 
und Körper eins. Letztendlich ist es das 
Schöpfungsideal – der Zweck des gesam-
ten Himmels und der Erde –, eine Fami-
lie ausgerichtet auf Eltern zu errichten.

Eine Familieneinheit wird durch die 
Einheit von dreien geschaffen: einem 
wahren Mann und einer wahren Frau, 
einem wahren Paar und wahren Kin-
dern. Dies ist wie eine Formel. Sie kön-
nen von jemand anderem nicht zerbro-
chen oder getrennt werden. Warum ist 
das so? Wie groß die Kraft auch sein 
mag, die angewendet wird, sie kann eine 
Familie nicht zerbrechen, die auf wah-
re Liebe ausgerichtet eins geworden ist. 
Selbst Gott kann das nicht. Diese Einheit 
ist eine Einheit für die Ewigkeit; sie ist 
absolut eins. (265-288, 27.11.1994)

Die Hauptrichtung der Vorherse-
hungsgeschichte ist das Schöpfungsideal. 
Ja, ihr müsst den Willen Gottes kennen. 
Obwohl jeder über den Willen Gottes 
spricht, weiß niemand, was er ist. Dies 
müsst ihr klar verstehen. Als ich einen 
angesehenen Theologen hierüber fragte, 
antwortete er: „Oh, der Wille Gottes ist 
einfach und gleichzeitig sehr schwierig.“ 
Wie kann jemand so etwas sagen? Selbst 
Theologen sind nicht in der Lage, Got-
tes Willen zu definieren. Deswegen hat 
sich die Zahl der Konfessionen vergrö-
ßert. Die Zahl hat sich vergrößert, weil 
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das Christentum keine Definition geben 
konnte. Es konnte nicht zu einer Stan-
dard-Schlussfolgerung gelangen.

Was ist der Wille Gottes? Gottes Wille 
ist die Vervollkommnung des Schöpfung-
sideals. Ist das nicht so? Ist Gottes Gemüt 
zweigeteilt oder eins? So wie Gott absolut 
ist, kann logisch gefolgert werden, dass 
auch der Wille Gottes absolut eins ist. 
Was bedeutet dann die Vervollkomm-
nung des Schöpfungsideals? Es bedeutet, 
die Vier-Positionen-Grundstruktur zu 
erfüllen. Was ist die Vervollkommnung 
der Vier-Positionen-Grundstruktur? Es 
ist die Vervollkommnung des Ideals der 
Liebe. Was für eine Art von Liebe ist das? 
Es ist wahre Liebe. Darin ist alles mit ein-
geschlossen. (247-116, 01.05.1993)

In der Zukunft werden wir das Zen-
trum von Gottes Königreich im Himmel 
und das Zentrum von Gottes Königreich 
auf Erden sein. Gottes Königreich im 
Himmel ist der vertikale Standard und 
Gottes Königreich auf Erden ist der ho-
rizontale Standard. Indem der vertikale 
und horizontale Standard eins werden, 
werden Gottes Königreich auf Erden 
und im Himmel eins werden. Das setzt 
den Maßstab für die Bildung einer groß-
en, vereinigten Familie, ausgerichtet 
auf Gottes wahre Liebe. Dies ist Gottes 
Schöpfungsideal. (269-80, 08.04.1995)

Auf der Grundlage der wahren Liebe 
wird Gott die Menschheit als Wesen, die 
unendlichen Wert haben, vervollkomm-
nen. Dadurch wird Er auch die wahre 
Liebe und die Welt des Schöpfungsideals 
vervollkommnen, die die Heimat der 
ewigen idealen Liebe ist. (254-106, 01.02.1994)

Gottes Ideal der Liebe kann nicht al-
lein vervollkommnet werden. Es kann nur 

durch Familien und die Heirat von Paa-
ren verwirklicht werden. Weil die Men-
schen jedoch diesen Punkt nicht verstan-
den haben, konnten sie die Lösung nicht 
finden. Weil die falschen Eltern gefallen 
sind, haben ihre Nachkommen bis zum 
heutigen Tag das Himmelreich nicht be-
treten können. Die Menschen konn-
ten das Himmelreich, das Gott als das 
Schöpfungsideal geschaffen hat, nicht 
betreten. Sie halten sich in den mittleren 
Bereichen auf. Selbst Jesus ist in der glei-
chen Situation. Warum ist Jesus ins Pa-
radies gegangen? Es ist deswegen, weil er 
nicht heiraten konnte.

Daher sind alle Vorfahren in der 
Geistigen Welt voneinander getrennt. 
Wohin gehen sie? Wie liebevoll ein Paar 
auch sein mag, wenn es in die Geistige 
Welt geht, kann es nicht in Gottes Kö-
nigreich, ins Himmelreich, eingehen. 
Die Menschen betreten die mittleren Be-
reiche der Geistigen Welt und gehen an 
einen Ort, der ihrem geistigen Standard 
entspricht. Wenn es zehn Mitglieder in 
einer Familie gibt, sind deshalb alle an 
verschiedenen Orten. (272-289, 13.10.1995)

Es ist Gottes Schöpfungsideal, das 
Modell der Familie als substantiellen 
Kern zu vervollkommnen, das dann die 
Welt integrieren kann. Dieses Ideal wird 
durch die verheirateten Paare verwirk-
licht. Wenn daher ein Paar etwas falsch 
macht, dann erzeugt dies Unordnung 
in den vier Herzensbereichen. Vervoll-
kommnete Familien werden das Him-
melreich betreten; die Paare, die etwas 
falsch gemacht haben, werden jedoch in 
die Hölle gehen anstatt in den Himmel.

Ihr müsst wissen, wie kostbar die ers-
te Liebe ist. Da ihr das wisst, wie groß-
artig können die Familien der Vereini-
gungskirche werden? (257-216, 15.02.1994)



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis2494

Gottes Wille ist es, sein Schöpfung-
sideal zu vervollkommnen. Die Vervoll-
kommnung des Schöpfungsideals ist die 
Vervollkommnung der Vier-Positionen-
Grundstruktur, und die Vervollkomm-
nung der Vier-Positionen-Grundstruk-
tur ist die Vervollkommnung des Ideals 
der wahren Liebe. Da dies durch den Fall 
verloren gegangen ist, was müssen wir 
dann tun, um zurückzugehen?

Wir müssen das Recht des ersten 
Sohnes, das Recht der Eltern, das Recht 
des Königtums,  und das Recht der kö-
niglichen Familie wiederherstellen. In-
dem wir auf diese Weise leben, müssen 
wir den ursprünglichen Standard errich-
ten, auf dessen Basis wir den Himmel be-
treten können. Dies ist die Hauptrich-
tung der Geschichte der Vorsehung der 
Vereinigungskirche. Obwohl die Vorse-
hung der Schöpfung die Hauptrichtung 
hätte sein sollen, wurde auf Grund des 
Falls die Vorsehung der Wiederherstel-
lung die Hauptrichtung. (247-143, 01.05.1995)

1.5. Das errichten von Gottes Königreich 
auf erden und im himmel

1.5.1. Der ausgangspunkt für das 
Königreich Gottes auf erden und im 
himmel ist die Familie

Adams Familie hätte eine Fami-
lie der wahren Liebe errichten sollen, 
die eins mit Gottes Ideal ist. Adam und 
Eva, unsere ersten Vorfahren, wurden in 
der Erwartung erschaffen, dass sie Got-
tes Willen und Liebe an das Universum 
weitergeben würden, nachdem sie als 
die substantiellen Manifestierungen von 
Gottes unsichtbaren Eigenschaften voll-
kommen geworden waren. Adam und 
Eva und ihre Kinder hätten das funda-
mentale Prinzip in ihrem Leben etab-

liert, dem die gesamte Menschheit hät-
te folgen können. Die Nachkommen von 
Adam und Eva hätten die Einheit ihres 
Gemüts und Körpers erlangen und so 
Einzelpersonen werden sollen, die eins 
mit Gott sind, und Paare, die in ihren 
Familien vereinigt sind, und Familien, 
in denen Einheit zwischen Eltern und 
Kindern herrscht. Auf diese Weise hät-
ten sie eine stabile Grundlage geschaffen, 
die überall auf der Erde voll von Freiheit, 
Frieden, Glück und Hoffnung gewesen 
wäre. Es war Gottes Ideal, dass dieses 
Modell nicht nur in der Familie oder Na-
tion bleibt, sondern sich auf die Welt und 
das gesamte Universum ausdehnen wür-
de. Das Modell des Himmelreiches, das 
in der Familie verwirklicht wird, kann 
sich auf die gesamte Nation ausdehnen; 
das Himmelreich im Bereich der Nation 
kann sich auf die gesamte Welt ausdeh-
nen; und das Himmelreich auf der glo-
balen Ebene kann sich auf den gesamten 
Himmel und die gesamte Erde ausdeh-
nen. (288-167, 27.11.1997)

Das grundlegende Herz und der 
grundlegende Charakter eines Men-
schen werden in der Familie geformt. 
Die Familie ist der Ausgangspunkt der 
Liebe, des Charakters und des Lebens. 
Sie ist die grundlegende Basis. Wir be-
ginnen unsere Leben als Kinder, die auf 
einer Familiengrundlage durch die Lie-
be unserer Eltern geboren werden, und 
wir sollen heranwachsen, um Ehemän-
ner und Ehefrauen und dann Eltern und 
Großeltern zu sein, und uns selbst als 
Wesen mit einem liebevollen Charakter, 
der alle verschiedenen Ebenen durch-
schreiten kann, vervollkommnen. Letzt-
endlich gehen wir in die Geistige Welt, 
umgeben von der Liebe und Zuneigung 
unserer Nachkommen. Das ist das Prin-
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zip der Schöpfung. Durch Familien ent-
stehen Nationen und beginnen die Ge-
schichte und die ideale Welt. Ohne dies 
hat das Leben als Einzelperson keinen 
Sinn, und es gibt keine Fortführung der 
Erblinie auf andere Generationen. Da-
her ist die Familie die grundlegende Ba-
sis für die menschliche Liebe und das 
Leben, die kostbarer und höher stehend 
sind als alle Werte, Ideologien, Systeme 
und Organisationen. (288-167, 27.11.1997)

Durch euer Leben auf der Erde, in 
dem ihr Gott willkommen heißt und 
Ihm dient und mit den wahren Eltern 
zusammenlebt, ewig ausgerichtet auf die 
Familie, könnt ihr über die Stufe einer 
Familie auf Erden hinausgehen und eine 
Familie von Gottes Königreich auf Er-
den und im Himmel werden, und jeder 
kann die vereinigte Welt betreten. Da-
her muss Gott in euren Familien leben 
können. Ihr müsst die Familie von Eden 
schaffen, in der Gott leben möchte. Weil 
Gott nicht in der Familie von Adam und 
Eva leben konnte, müsst ihr Gott dienen 
und mit Ihm in euren Familien zusam-
menleben.

Eure Klans müssen als Stammesmes-
siasse Gott dienen. Eure Nationen müs-
sen Gott dienen. Eure Welt muss Gott 
dienen, und Himmel und Erde müssen 
Gott dienen. Daher ist die Familie die 
Ausgangsbasis, die Gott dienen und mit 
ihm zusammenleben kann. Ihr müsst 
wissen, dass die Familie die Ausgangs-
basis des Königreiches Gottes auf Erden 
und im Himmel ist. (270-103, 07.05.1995)

Da Gott die Essenz der wahren Liebe 
ist, werden wir alle eins mit Ihm, wenn 
wir mit der wahren Liebe verbunden 
werden. Als Repräsentanten Gottes sind 
unsere Eltern der lebendige Gott. Unser 

Ehemann oder unsere Ehefrau ist die an-
dere Hälfte von Gott. Unsere Söhne und 
Töchter sind auch kleine Götter. Auf die-
se Weise ist die Familienstruktur, die aus 
drei Generationen, ausgerichtet auf wah-
re Liebe, besteht, die Grundlage für das 
Himmelreich. Ohne eine solche Grund-
lage kann das Himmelreich nicht ge-
schaffen werden. Die Familien sind das 
Zentrum des Universums. Die Vervoll-
kommnung der Familien ist die Grund-
lage für die Vervollkommnung des Uni-
versums. Wenn ihr daher das Universum 
so liebt, wie ihr innerhalb der Familie 
liebt, dann könnt ihr frei überall hin-
gehen. In diesem Fall ist Gott als Eltern 
des gesamten Universums in der zusam-
mengeballten zentralen Position der Lie-
be. (298-306, 17.01.1999)

Sobald ihr, ausgerichtet auf Gott, eins 
werdet, manifestiert sich eine kreisför-
mige Bewegung in allen Arten von For-
men und Figuren. Deswegen müssen die 
älteren Geschwister die jüngeren lieben, 
indem sie dem Beispiel ihrer Eltern fol-
gen, die ihre Kinder lieben. In einer Fa-
milie, die auf diese Weise in Liebe vereint 
ist, wird die Liebe innerhalb der Familie 
erblühen. Diese Liebe kann die Liebe für 
eine Gesellschaft werden und dann kann 
diese Liebe die Liebe für eine Nation wer-
den. Auf diese Weise wird sie schließlich 
zur Liebe für die gesamte Welt. In der 
heutigen Zeit ist dies jedoch unbekannt. 
(28-170, 11.01.1970)

Was hätte Gott für Adam und Eva ge-
tan, wenn sie nicht gefallen wären? Gott 
hätte sie durch die Ehesegnung verheira-
tet, so dass sie Kinder gebären und eine 
Familie errichtet hätten, die Gott Freude 
bringt. Dann hätte Er dies ausgedehnt, 
um einen Stamm und ein Volk zu schaf-
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fen. Wenn sich dies weiterentwickelt hät-
te, auf welcher Philosophie wäre diese 
Welt gegründet? Es wäre eine Welt ge-
wesen, die gleichzeitig auf dem Gottis-
mus und auf der Adam-zentrierten Ide-
ologie gegründet wäre. Wenn diese Welt 
eine Ideologie hätte, wäre es die Adam-
zentrierte Ideologie gewesen, der Weg 
Adams. Wenn es ein Konzept vom Uni-
versum gegeben hätte, dann würde es 
auf dem Weg Adams basieren. Wenn es 
ein Konzept vom Kosmos gegeben hätte, 
dann würde es auf den Weg Adams ba-
sieren, und die Lebensauffassung würde 
auch auf dem Weg Adams basieren.

Die fünf menschlichen Rassen hätten 
eine farbenfrohe Welt geschaffen, und 
die Menschen hätten dies für gut befun-
den. Da die Unterschiede sich abhängig 
von der Umgebung entwickelten, wären 
die verschiedenen Hautfarben der zahl-
losen Völker für jedermann normal ge-
wesen. Wie wurden die Sprachen der 
vielen Nationen unterschiedlich? We-
gen des Falls unseres ersten Vorfahren 
trennte Gott die Menschen voneinander. 
(156-202, 25.05.1966)

Die Familie ist die horizontale Grund-
lage, die ein Mikrokosmos der Welt ist. 
Von dieser Familie stammen die Nati-
on und die Welt ab. Was ist die Fami-
lie? Als horizontaler Mikrokosmos ist 
die Familie der wechselseitige Standard 
gegenüber dem absoluten Zentrum. Was 
sind wir dann? Wir sind der feste Punkt, 
in dem das absolute Zentrum wohnen 
kann. (26-258, 09.11.1969)

Die Bürger einer Nation und die ge-
samte Menschheit entstehen aus Brü-
dern und Schwestern. Geschwister re-
präsentieren vorne und hinten, das wird 
das Fleisch. Dies ist flach und wird dann 

ausgeformt und von dort wird eine Sphä-
re geformt. Die runde Form wird von 
den Geschwistern und den Bürgern ge-
bildet. Die Geschwister breiten sich aus, 
um die Bürger einer Nation zu werden. 
Deshalb führt brüderliche Liebe zu einer 
Liebe für die Welt. Eine Familie, die viele 
Geschwister aufzieht, ist wie ein Modell, 
das die Völker der Welt umarmt und den 
idealen Himmel schafft – das Königreich 
Gottes auf Erden und im Himmel. Folg-
lich breiten sich von hier die Geschwister 
zahlenmäßig aus. (235-268, 11.10.1992)

Über was für eine Art von Familie 
reden wir? Gott ist in der Position eines 
Großvaters. Adam repräsentiert die Fa-
milie der Gegenwart und seine Söhne 
und Töchter repräsentieren die Zukunft. 
Gott symbolisiert die Vergangenheit; Va-
ter und Mutter symbolisieren die Gegen-
wart und ihre Kinder die Zukunft. Aus-
gerichtet auf diese Idee der Liebe müssen 
sich die vier Herzensbereiche und die 
drei Königtümer in der Familie entwi-
ckeln. Was geschieht, sobald ein Herz 
vervollkommnet ist? Gott kann auf Er-
den erscheinen und die Familie in der 
Position des Großvaters verwalten, und 
er kann arbeiten, um das vereinigte Kö-
nigreich Gottes im Himmel und auf Er-
den zu vervollkommnen. Dann werden 
die Söhne und Töchter, die sich vermehrt 
haben, als Erben dieser zwei Königreiche 
miteinander verbunden. (236-259, 08.11.1992)

Die Familie ist das Modell für das Kö-
nigreich Gottes auf Erden und im Him-
mel. Es gibt vier verschiedene Genera-
tionen, die von dem Großvater und der 
Großmutter, dem Vater und der Mutter, 
dem Paar und den Babys gebildet wer-
den. Wenn dies in jeder Nation der Welt 
ausgebreitet werden kann, dann wird es 
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dort dieselben vier Generationen eines 
Großvaters und einer Großmutter, eines 
Vaters und einer Mutter, eines Paares 
und den Babys geben.

Einzelpersonen müssen für ihre Fa-
milie Opfer bringen, Familien für ihren 
Stamm, Stämme für ihr Volk, Völker für 
ihre Nation und Nationen für die Welt. 
Auf der Grundlage des Prinzips, dass 
man sich für etwas Größeres opfern soll-
te, muss jemand, wenn er in ein ande-
res Land geht, das dortige Volk mehr er-
heben als seinen eigenen Großvater und 
seine eigene Großmutter, Vater und Mut-
ter, Paar und Kinder; und er muss vor der 
globalen Nation dieses Volk mehr erhe-
ben als die Menschen seiner eigenen 
Nation. Wenn man dies tut, kann man 
überall im Himmelreich hingehen, in-
dem man sich an dem Ort vervollkomm-
net, der mit dem ursprünglichen Palast 
des Himmels eins ist. (252-265, 01.01.1994)

Ihr müsst die Menschen des König-
reiches Gottes auf Erden und im Himmel 
lieben. Sie sind eure Brüder und Schwes-
tern. Die drei Arten der Liebe beginnen 
von hier. Die Art von beispielhaften Ge-
schwistern, die einander lieben können, 
ist die Achse des Himmelreiches. Es ist 
eine Achse für die Errichtung des idealen 
Himmelreiches. Es ist die Achse für die 
Erde und wird auch die Achse der himm-
lischen Welt. Wenn das Himmelreich 
durch das Geben und Empfangen zwi-
schen den irdischen und himmlischen 
Bereichen ausgedehnt wird, wird sich der 
Himmel entwickeln. Der Grund, warum 
Gott die Menschen erschuf, war, dass Er 
die ideale Struktur des Horizontalen und 
Vertikalen wollte. Gott brauchte Kinder, 
weil die Kugelform, die auf vorne und 
hinten ausgerichtet ist und die eine ho-
rizontale Beziehung ist, errichtet werden 

musste. Das ist Grund, warum Gott Sei-
ne Kinder erschuf. (219-168, 29.08.1991)

Ausgerichtet auf Gott werden das Kö-
nigreich Gottes auf Erden und das König-
reich Gottes im Himmel vereinigt wer-
den. Kain und Abel werden horizontal 
eins, ausgerichtet auf Gott und die Wah-
ren Eltern, die in einer vertikalen Linie 
stehen. Weil Gott das Königreich Gottes 
auf Erden und das Königreich Gottes im 
Himmel aus Liebe erschaffen hat, sollten 
sie in Liebe eins werden. Darüber hinaus 
werden sich Subjekt- und Objektpart-
ner, ausgerichtet auf Gottes ursprüng-
liches Ideal, mit dem Ideal der Liebe als 
Zentrum vereinigen. Dieses Universum, 
die geschaffene Welt, begann durch Lie-
be. Deswegen muss sogar Gott in sich 
vereint sein, ausgerichtet auf Liebe. Der 
zentrale Kern, der mit dem Himmelreich 
auf Erden und im Himmel in Beziehung 
steht, ist Liebe. (243-323, 28.01.1993)

Die Vervollkommnung eines Men-
schen geschieht, wenn Gemüt und Kör-
per, ausgerichtet auf wahre Liebe, ewig 
vereint sind. Wenn ein solcher Mann 
und eine solche Frau das ewige Band der 
Liebe als Ehemann und Ehefrau errich-
ten, werden sie, wenn sie Eltern werden, 
wahre Eltern sein. Weil die Geschich-
te basierend auf solchen Eltern als Vor-
fahren Tausende und Tausende von Jah-
ren ohne Veränderung fortdauert, wird 
sie vertikal durchgeführt und dehnt sich 
dann horizontal aus. Die Welt, die dar-
aus entsteht, wird das Himmelreich auf 
Erden und im Himmel sein. Dort wird 
die Einheit von Himmel und Erde er-
reicht. (207-58, 28.10.1990)

Was ist an den Prinzipien der Verei-
nigungskirche überraschend? Bis jetzt 
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haben die Menschen die theoretische 
Grundlage nicht gekannt, nach der das 
Königreich Gottes auf der Erde und das 
Königreich Gottes im Himmel eins wer-
den können. Dies hätte mit Adam und 
Eva begonnen, ausgerichtet auf wahre 
Liebe. Gott repräsentiert die innere Na-
tur Adams und Adam repräsentiert die 
äußere Natur Gottes. Sie müssen eins 
werden. Deswegen begann die Liebe Got-
tes zusammen mit Adam. Das eine war 
ein vertikaler Beginn und das andere war 
ein horizontaler Beginn. Logisch gespro-
chen ist dies vollkommen korrekt.

Auf diese Weise werden das Kö-
nigreich Gottes auf Erden und das Kö-
nigreich Gottes im Himmel eins. Eine 
logische Erklärung ist möglich. Die The-
ologie der etablierten christlichen Kir-
chen kann dies nicht erklären. Sie glau-
ben, dass der Schöpfer heilig und Seine 
Geschöpfe profan sind. Wenn das der 
Fall wäre, wie könnte dann eine Theo-
rie der Liebe aufgestellt werden? Sofort 
stellt dies ein Problem dar. Kann Gott 
machen, was Er will, worauf die christli-
chen Theologen beharren? Nein. Es gibt 
Dinge, die Gott nicht machen kann, wie 
Er will. Selbst Gott kann in Bezug auf 
Liebe nicht machen, was Er will. (226-169, 
04.02.1992)

Eine Familie ist die Verkapselung al-
ler Männer und Frauen der Menschheit. 
Mit „Menschheit“ meinen wir Männer 
und Frauen. Eine Familie ist der Same, 
der sich auf jede Ebene ausdehnen kann. 
Ein Same kann sich in eine Familie ver-
mehren. Die Familie kann sich zu meh-
reren Familien vermehren. Diese Fa-
milien verbinden sich und dehnen sich 
zahlenmäßig aus und bilden Stämme, 
Völker, Nationen, die Welt und Himmel 
und Erde. (273-48, 21.10.1995)

Die Familie ist wie eine Lokomoti-
ve. Wenn sie auf dem Weg durch Tun-
nel fährt und sich auf ihr Ziel zubewegt, 
können eure Nation und die Welt, die 
sich am Ende festhalten, automatisch 
im Himmelreich ankommen. (269-291, 
01.05.1995)

1.5.2. Die Mission der gesegneten 
Familien ist die errichtung des 
himmelreiches

Vers eins des Familiengelöbnisses 
handelt von der Wiederherstellung der 
Umgebung. Wir müssen durch Wieder-
gutmachung all das wiederherstellen, 
was verloren gegangen ist. Bis jetzt ha-
ben die Religionen die Menschen ange-
wiesen, ihr Zuhause zu verlassen und ein 
enthaltsames Leben zu führen. Die Ver-
einigungskirche weist die Menschen an, 
in ihren Heimatort, in ihre Nationen zu-
rückzukehren. Auf globaler Ebene hat 
sich eine bemerkenswerte Sache ereig-
net. In der religiösen Welt kann es kein 
größeres Glück als dieses geben. Dies ist 
nicht nur leeres Gerede. (269-105, 09.04.1995)

Was kommt als Nächstes, nachdem 
wir „geloben, unsere wahre Heimat zu 
finden“? Wir müssen das Reich Gottes auf 
Erden und im Himmel errichten! Weil 
Adam und Eva hinausgetrieben wurden, 
haben sie alles verloren, nicht wahr? Was 
sollt ihr tun, nachdem ihr es wiederfin-
det? Ihr müsst das Himmelreich auf Er-
den und im Himmel errichten. Ihr müsst 
es erschaffen. Weil es verloren ging, müs-
sen wir es wiederherstellen. Wir müssen 
die Dinge, die gestohlen wurden, wieder-
finden und wiederherstellen, selbst wenn 
es Tausende oder Zehntausende von Jah-
ren dauert. Deswegen hat euch die Verei-
nigungskirche aufgefordert, in eure Hei-
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matstadt zurückzukehren. Dies ist etwas, 
was es in der religiösen Welt noch nie ge-
geben hat. (288-323, 01.01.1998)

Weil Adam und Eva das Königreich 
Gottes auf Erden und im Himmel verlo-
ren haben, wird Gott, wenn wir es nicht 
wiederherstellen, dies auch nicht tun 
können. Der Teufel hat einen starken 
Wunsch, es zu zerstören. Wir müssen 
das Königreich Gottes auf Erden und im 
Himmel wiederherstellen. Im Familien-
gelöbnis steht: „... unsere wahre Heimat 
zu finden“. In der religiösen Welt wurde 
allen Menschen aufgetragen, ihr Zuhau-
se zu verlassen und ein enthaltsames Le-
ben zu führen. Die Vereinigungskirche 
behauptet nun das Gegenteil: Sie sagt, 
dass man in die Heimat zurückkehren 
soll, in den eigenen Heimatort gehen soll. 
Die Nachricht des Zurückkehrens in die 
eigene Heimatstadt ist die beste Nach-
richt aller guten Nachrichten, die noch 
nie zuvor in der Geschichte der Religi-
on gehört wurde. Dies ist die einmalige 
freudige Nachricht aller freudigen Nach-
richten. (264-187, 09.10.1994)

Wie glücklich Gott, die Wahren El-
tern und die gesegneten Familien mit der 
Verkündung des Familiengelöbnisses 
sein werden! „... unsere wahre Heimat zu 
finden!“ Diese Erde ist das ursprüngliche 
Heimatland. Es bedeutet, das Königreich 
Gottes auf Erden und im Himmel – das 
ursprüngliche Schöpfungsideal in un-
serem ursprünglichen Heimatland – zu 
vollenden. Wodurch? Durch Liebe. Alle 
sind dem Pfad der Liebe gefolgt, der zum 
ursprünglichen Heimatland zurückfüh-
ren kann. Wir müssen es wiedererrich-
ten, indem wir die ursprüngliche Liebe 
in den gefallenen Menschen suchen und 
wiederherstellen. (297-209, 20.11.1998)

Die Menschen, die auf der Erde als 
eine vereinigte Familie, ausgerichtet auf 
Gottes wahre Liebe, gelebt haben, in der 
das Königreich Gottes auf Erden und 
das Königreich Gottes im Himmel eins 
sind, bewegen sich darauf zu, eine Fami-
lie des Himmelreiches zu werden. Dies 
ist nicht das Zeitalter der individuellen 
Erlösung. Das Christentum spricht über 
die Erlösung der Einzelperson, aber das 
ist nicht alles. Gottes Wille ist die Erlö-
sung der Familie. Weil der Fall in der Fa-
milie geschehen ist, muss auch die Wie-
derherstellung in der Familie geschehen. 
Diese Zeit ist gekommen. Die gesamte 
Geschichte hindurch ist dies auf der Erde 
nicht geschehen. Endlich hat die Fami-
lie das Zeitalter der Niederlassung wie-
der betreten. (260-304, 19.05.1994)

Ihr müsst wissen: Das Familienge-
löbnis sprechen zu können, ist die beste 
Nachricht aller guten Nachrichten in der 
gesamten Geschichte. Deshalb sagen wir 
„Wir, als … Familie“. Die Worte „Wir, als 
… Familie“ sind darin enthalten. „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet auf 
wahre Liebe, geloben, unsere wahre Hei-
mat zu finden...“ Dies ist das ursprüngliche 
Vaterland, wo ihr geboren seid. Das Land 
der eigenen Heimatstadt ist am kostbars-
ten. „Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie... 
geloben,... das ursprüngliche Schöpfung-
sideal, das Reich Gottes auf Erden und im 
Himmel, zu errichten.“ Das Schöpfung-
sideal bezieht sich auf das auf Gott aus-
gerichtete Schöpfungsideal. Es war das 
Schöpfungsideal, dass das Königreich 
Gottes auf Erden und im Himmel errich-
tet werden sollte. Da das Schöpfungside-
al auf Grund des Falls nicht verwirklicht 
werden konnte, müssen wir es wieder-
herstellen. Wir müssen das Königreich 
Gottes auf Erden und im Himmel – das 
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ursprüngliche Schöpfungsideal, ausge-
richtet auf unser ursprüngliches Heimat-
land – erbauen. (260-188, 08.05.1994)

Ihr müsst das Königreich Gottes auf 
Erden und im Himmel, das ursprüng-
liche Schöpfungsideal, erbauen. Das 
heißt, weil die Familie verloren ging, 
müssen unsere Familien dies wieder-
herstellen. Das ursprüngliche Heimat-
land ist das auf die Familien ausgerichte-
te ursprüngliche Heimatland. Ihr müsst 
daher nicht zu einer Nation, sondern zu 
eurer Heimatstadt zurückkehren. Wenn 
ihr eine solche Familie habt, müsst ihr in 
eure Heimatstadt zurückkehren und Got-
tes Königreich auf Erden und im Himmel 
errichten. Sobald ihr eure Heimatstadt 
wiederherstellt, werden die Nation und 
die Welt auf natürliche Weise zur Einheit 
finden. Ihr werdet euch keine Sorgen ma-
chen müssen. Das Himmelreich auf Er-
den und im Himmel wird auf natürliche 
Weise errichtet. Dies wird sich aus der Fa-
milie heraus entwickeln. (260-156, 02.05.1994)

„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie... 
geloben,... das ursprüngliche Schöpfung-
sideal, das Reich Gottes auf Erden und 
im Himmel, zu errichten.“ Wir benut-
zen hier das Wort „errichten“. Warum 
benutzen wir hier das Wort „errichten“? 
Weil wir es von neuem errichten müs-
sen. Es wird nicht von allein entstehen. 
Wir müssen es schaffen. So wie die Höl-
le auf Erden und die Hölle in der Geis-
tigen Welt entstanden sind, müssen wir 
arbeiten, um das Königreich Gottes neu 
zu erschaffen. „Wir, als Cheon Il Guk 
Juin Familie... geloben,... das ursprüng-
liche Schöpfungsideal, das Reich Got-
tes auf Erden und im Himmel, zu errich-
ten.“ Wir müssen es errichten. Auch für 
die Einzelperson wird das Königreich 

Gottes auf Erden und im Himmel durch 
eine Familie errichtet. Weil wir es in un-
seren Familien errichten müssen, haben 
wir das Familiengelöbnis. Wenn wir es 
nicht tun können, wird es nicht entste-
hen. Es ist etwas, das wir selbst tun müs-
sen. (260-304, 19.05.1994)

Vers eins des Familiengelöbnisses 
handelt von der Rückkehr in unseren 
Heimatort. Dies bedeutet, in die Umge-
bung unserer Heimat zurückzukehren. 
Daher heißt es im Gelöbnis: „unsere wah-
re Heimat zu finden, und das ursprüng-
liche Schöpfungsideal, das Reich Gottes 
auf Erden und im Himmel, zu errichten.“ 
Es wurde verloren, nicht wahr? Wer wird 
es errichten? Selbst wenn Gott es nicht tut, 
wir werden es tun. Ich muss es tun! Die Fa-
milie Adams muss es tun! Ich habe schon 
selbst die Grundlage gelegt, weil die ge-
segneten Familien dies nicht tun konnten. 
Mit diesen Lehren und diesem Inhalt wer-
det ihr automatisch, wohin ihr auch geht, 
zum Leiter werden, wenn euch kein Wi-
derstand begegnet. Wohin ihr auch geht, 
öffnet euren Mund und sprecht. Geht in 
eure Nachbarschaft, weckt die Leute auf 
und versammelt sie. Wenn sie sich nicht 
versammeln, müsst ihr sie, auch wenn 
ihr sie mit einem Nudelholz jagen oder 
sogar Gewalt anwenden müsst, versam-
meln und eine halbe Stunde, eine Stun-
de, zwei Stunden lang zu ihnen sprechen. 
Sagt ihnen, sie sollen sich euch entgegen-
stellen, wenn ihr etwas Falsches sagt. Am 
Ende werden sie euch dafür danken. Mit 
dieser Art von absoluter Autorität, selbst 
wenn ihr sie einseitig drängt, haben wir 
schon die Umstände geschaffen, in denen 
es keine negativen Reaktionen mehr gibt. 
Wenn ihr dies klar erkennt und trotzdem 
nicht entsprechend handeln könnt, dann 
seid ihr töricht. Solchen törichten Men-
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schen werden ihre Positionen von Bett-
lern weggenommen und sie werden als 
Diener enden. (283-75, 08.04.1997)

Was ist unser aufrichtiges, unverän-
derliches Herz? Es strebt danach, unser 
verlorenes Heimatland zu finden und die 
ursprüngliche Heimat zu errichten. Heut-
zutage sprechen die Menschen darüber, 
etwas wieder aufzubauen, nicht wahr? Et-
was wieder aufzubauen bedeutet, das nie-
derzureißen, was schon existiert, und es 
neu zu machen. Die Vereinigungskirche 
möchte nicht wieder aufbauen, sondern 
neu erschaffen. Wir haben keine Reser-
ven. Wir haben nur unsere bloßen Hände. 
Haben wir ein ursprüngliches Heimat-
land? Haben wir eine ursprüngliche Hei-
matnation? Nein. Weil wir beides nicht 
haben, müssen wir es erschaffen. Mit wel-
chen Materialien werden wir es erschaf-
fen? Eure Hände, eure Körper und eure 
Knochen sind die Materialien. Wenn ihr 
wirklich eure Körper einsetzt und euch 
abplagt und euer Fleisch und Blut inves-
tiert, werden euch die Schätze der Welt 
zufliegen. Dadurch werden wir Materi-
alien kaufen können. (155-53, 06.10.1964)

Wir müssen dankbar für das Fa-
miliengelöbnis sein. Es weist religiöse 
Menschen an, die in der Fremde um-
hergewandert sind, nach Hause zurück-
zukehren, in ihre Heimatstadt zurück-
zukehren. Wie wunderbar ist es, nach 
Hause zurückzukehren! Dies sind un-
vergessliche Worte. (283-77, 08.04.1997)

1.5.3. Die rückkehr in den eigenen 
heimatort und die erfüllung der Mission 
des Stammesmessias

Ihr müsst über das individuelle Gol-
gotha, das Familien-Golgotha und das 

Golgotha auf den Ebenen des Stam-
mes, des Volkes und der Nation hinaus-
gehen und euch auf das weltweite Gol-
gotha zubewegen. Gott will nicht, dass 
wir vor Ihm voranschreiten. Stattdes-
sen hat Gott bis jetzt immer an vorder-
ster Front gestanden. Er hat den Weg ge-
pflastert, den wir gehen sollen, und hat 
uns dann gerufen zu kommen. Wenn ihr 
diesen Weg nicht gehen könnt, werdet 
ihr untergehen. Selbst wenn ihr Tausen-
de und Abertausende Male sterben soll-
tet, müsst ihr diesen Weg gehen. An dem 
Tag, an dem das ursprüngliche Heimat-
land durch die Hände der Koreaner er-
schaffen wird, werden die Menschen der 
Welt uns als die Menschen des Heimat-
landes betrachten.

Wir gehen auch heute weiter auf den 
Garten zu, den Gott sehen möchte. Wir 
haben uns zusammengeschlossen, um 
uns vorzubereiten, auch morgen auf dem 
Weg zu diesem Garten voranzuschrei-
ten. Daher müsst ihr klar wissen, dass 
der Sinn unserer Leben, den wir bei un-
serer Geburt erhalten haben, ist, diesen 
Weg zu gehen, indem wir unsere Kraft 
und wahre Hingabe opfern und ihn als 
kostbarer betrachten als irgendetwas 
sonst in der Welt. (155-53, 06.10.1964)

Ihr müsst in eure Heimatstadt zu-
rückkehren. Ihr seid alle vertrieben wor-
den. Weil ihr gezwungen wurdet, eure 
Heimatstadt zu verlassen, müsst ihr sie 
wiederherstellen und zurückkehren. Als 
eine vollkommene Familie könnt ihr sie 
suchen. Was solltet ihr tun, wenn ihr 
eure ursprüngliche Heimatstadt findet? 
Ihr sollt dort nicht einfach nur leben. Ihr 
müsst das Königreich Gottes auf Erden 
und im Himmel, das verloren ging, wie-
derherstellen und aufbauen.

Weil Satan euer Heimatland domi-
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niert, müsst ihr das Himmelreich selber 
erbauen. Warum müsst ihr das tun? Weil 
die Wahren Eltern euch alles vererben 
wollen, was sie erreicht haben. Die Wah-
ren Eltern sind gekommen und haben 
auf der weltweiten Ebene die ursprüng-
liche Heimat gefunden und wiederher-
gestellt, die in Adams Familie verloren 
ging, und sie haben die Grundlage dafür 
gelegt, das Himmelreich auf Erden und 
im Himmel zu vollenden. Weil ich diese 
weltweite Grundlage gelegt habe, müsst 
ihr die Grundlage auf der Stammesebe-
ne legen. (266-144, 22.12.1994)

Warum solltet ihr eure Verantwor-
tung als Stammesmessias erfüllen? Der 
erste Grund ist, weil ihr eure Eltern ret-
ten müsst. Eure Eltern stehen in der Posi-
tion des ersten Adam und ihr steht in der 
Position des zweiten Adam. Ihr müsst 
Adams Mission erfüllen, indem ihr eure 
Eltern wiederherstellt.

Der zweite Grund ist, weil ihr einen 
Heimatort braucht. Indem ihr eure Mis-
sion als Stammesmessias erfüllt, werdet 
ihr euren eigenen Heimatort haben. Der 
letzte Grund, warum ihr eure Verant-
wortung als Stammesmessias erfüllen 
müsst, ist, die Familie Adams zu vervoll-
kommnen. Konkret bedeutet das, dass 
ihr euren Stamm lehren müsst. (217-126, 
12.05.1991)

Wenn es keine Stammesmessiasse 
gibt, können keine Verbindungen zwi-
schen allen Ebenen auf der Grundlage 
des Familienstandards geschaffen wer-
den. Ohne das könnt ihr keine Heimat-
stadt haben. Ich habe meine eigene Hei-
matstadt, aber ihr habt keine. Nachdem 
wir die Familien wiederhergestellt ha-
ben, wird in der Zukunft die Zeit der Re-
gistrierung kommen. Wenn das Zeitalter 

der Registrierung kommt, werde ich die 
Stämme organisieren. Die Reihenfolge, 
in der ihr euch registriert, wird eure Po-
sition entscheiden. Diejenigen, die sich 
zuerst registrieren, werden die Älteren 
sein, und ein neues System wird geschaf-
fen werden, in dem sie auf gleiche Wei-
se wertgeschätzt werden, wie ihr dies ge-
genüber euren Vorfahren tut. Nur wenn 
die ganze Welt entsprechend verändert 
wird, wird das Himmelreich auf der Erde 
verwirklicht werden. (210-273, 25.12.1990)

Die Mitglieder der Vereinigungskir-
che sind ein Stamm. Unser Blut ist ver-
bunden. Wenn jemand weint, müssen 
auch die anderen weinen. Wenn jemand 
Freude fühlt, müssen auch die anderen 
an dieser Freude teilhaben. Wir sind 
Blutsverwandte. Wir sind ein Volk. Wir 
haben uns als ein Volk versammelt und 
sind über alle fünf menschlichen Ras-
sen und alle verschiedenen nationalen 
Standards mit unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergründen hinausgegangen 
und haben alle diese Barrieren nieder-
gerissen. Wir werden das neue Himmel-
reich erschaffen. Wenn dieses Volk ein 
heiliges Volk wird, kann das Himmel-
reich erscheinen, und wenn ihr als gött-
liche Söhne und Töchter dieser Nation 
lebt, dann wird die himmlische Welt er-
richtet werden. Auf der Grundlage die-
ser Welt wird das kosmische Königreich 
Gottes auf Erden und im Himmel erbaut 
werden. (268-136, 13.09.1987)

Ich habe euch den Titel Messias ge-
geben. Stammesmessias! Was solltet ihr 
jetzt tun? Was solltet ihr als Messias tun? 
Ich habe für euch die Grundlage vorbe-
reitet, um nationaler Messias, weltwei-
ter Messias und kosmischer Messias zu 
sein. Ich habe Berge von Schätzen für 



Kapitel 2 ♦ Erklärung des Familiengelöbnisses 2503

euch vorbereitet. Sobald ihr ein Messias 
werdet, wird jeder Teil dieses Berges vol-
ler Schätze an euch vererbt werden. Ihr 
werdet mit diesen Schätzen durch eine 
Wasserleitung verbunden werden und 
sie werden durch das Rohr direkt in eu-
ren Schoß fließen, so natürlich, als wären 
sie fließendes Wasser. (189-247, 09.04.1989)

Ihr solltet wissen, dass Menschen, die 
im Königreich Gottes auf Erden gelebt 
haben, das ewige Himmelreich betre-
ten, wenn sie in die Geistige Welt gehen, 
und ihr solltet euch Gedanken machen, 
wir ihr euch mit diesem Ort verbinden 
könnt. Von nun an ist es überflüssig, 
über etwas anderes nachzudenken. Jeder 
von euch sollte wissen, dass ihr an eu-
rem letzten Bestimmungsort angelangt 
seid, an dem ihr alle diese Dinge erfül-
len und lösen könnt; die Frage bleibt be-
stehen, wie ihr das erfüllen könnt.

Für jede Einzelperson ist es das The-
ma: Gemüt und Körper. In jeder Familie 
ist es das Thema: Ehemann und Ehefrau, 
und wenn Kinder da sind, ist es das The-
ma der Beziehung von oben und unten. 
Ihr müsst verstehen, dass dies der An-
spruch auf Vollkommenheit ist, der eure 
gesamte Familie miteinander verbunden 
hat. Ihr solltet auch klar verstehen, dass 
alles aus dem Gleichgewicht gerät, wenn 
sich einer von euch zu sehr nach einer 
Seite lehnt. (298-53, 01.01.1999)

Was bedeutet es, wenn wir sagen, dass 
die Letzen Tage gekommen sind? Es be-
deutet, dass der Tag, an dem die Mensch-
heit ihr ursprüngliches Heimatland fin-
den kann, nähergerückt ist. Es bedeutet, 
dass die Zeit nahe ist, in der die Men-
schen, die im ursprünglichen Heimat-
land leben können, ihr historisches Va-
terland errichten können. Deswegen 

wurde Jesus, der mit dem Ideal kam, et-
was zu gründen, der Titel „König der Kö-
nige“ gegeben. Das ist eigentümlich, nicht 
wahr? Warum wurde ihm ein solcher Ti-
tel verliehen? Dies ist keine Lüge; es ist 
die Wahrheit. Ohne ein Motiv kann kein 
Ergebnis kommen. Wenn ihr ein Resul-
tat genau untersucht, werdet ihr absolut 
feststellen, dass es ein Motiv gegeben hat. 
Dies ist jedoch ein Motiv, das die Men-
schen nicht kennen können. Gott bewegt 
alles. (155-32, 06.10.1964)

Ich würde gern die jungen Männer 
und Frauen der Vereinigungskirche zu 
Menschen machen, die in jede Richtung 
hinausgehen können. Ich muss Men-
schen erziehen, die ihre Rollen erfüllen 
können, welche Position auch immer ih-
nen gegeben wird, wenn die Nation in 
eine dringliche Situation geraten sollte.

Wenn ihr nur ruhig als Bauer leben 
und den Boden bearbeiten wollt, was 
würde es dann bedeuten, wenn ihr sterbt? 
Warum solltet ihr das tun? Wenn ihr auch 
nur für kurze Zeit weggeht und dafür so-
gar euer Land verkaufen müsst, bevor ihr 
in eure Heimatstadt zurückkehrt, werdet 
ihr Dinge erreichen können, die sich euer 
Nachbar nicht einmal vorstellen kann. Er 
wird dies zehn oder zwanzig Jahre spä-
ter herausfinden. Auf diese Art arbeiten 
wir. Wir sind die Menschen, die sich vor-
bereiten, um außergewöhnliche Dinge zu 
tun, die andere nicht tun können. Lasst 
uns gehen! Lasst uns gehen! Beeilt euch. 
Lasst uns zu unserem ursprünglichen Va-
terland gehen! Lasst uns zu unserem ur-
sprünglichen Vaterland gehen! Packen 
wir es an! Packen wir es an! Beeilen wir 
uns und lasst uns missionieren! Lasst uns 
mit aller Kraft kämpfen! Packen wir es 
an! Packen wir es an! Beeilen wir uns und 
tun es! Lasst uns in unseren Herzen eins 
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werden und was tun? Lasst uns den wah-
ren Willen erfüllen! (155-51, 06.10.1964)

Wir sollten heute und morgen voran-
schreiten. Als derjenige, der euch leitet, 
bin ich in schlimmer Weise geschlagen 
worden, weil ich diesen Weg gegangen 
bin. Ich bin mehrere Male ins Gefängnis 
geworfen worden. Wenn ihr all die Jah-
re, die ich im Gefängnis war, zählt, wie 
viele, glaubt ihr, werden es sein? Ich war 
im Gefängnis. Ich wurde geschlagen, bis 
ich Blut erbrach. Inmitten von Leid und 
Opposition und auf viele Arten bin ich 
mit Verachtung behandelt worden und 
erbärmlichen Situationen ausgesetzt ge-
wesen. Ich habe das sorgenvolle Herz 
meiner Eltern und meiner Verwandten, 
der Nation und seiner Menschen und 
zahlloser Religionen kennen gelernt.

Da ich jedoch verstand, dass der Weg, 
den ich beschritt, großartiger und wert-
voller war als all diese Probleme, konn-
te ich nicht bei diesen verweilen. Da ich 
heute so weit gekommen bin, muss ich 
auch morgen weiter voranschreiten; und 
wenn ich morgen weiter voranschreite, 
muss ich auch übermorgen weiter vor-
anschreiten. Wenn ich diesen Weg im 
gegenwärtigen Jahr fortführe, muss ich 
auch nächstes Jahr weitermachen. Wenn 
ich diesen Weg 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jah-
re beschritten habe, muss ich bis zum 
letzten Tag meines Lebens weitermachen, 
weil das ursprüngliche Heimatland, zu 
dem ich gelangen muss, immer noch er-
reicht werden muss. Was für ein Ort ist 
das ursprüngliche Heimatland? Es ist 
der Ort, an den jeder gehen möchte, und 
wenn man dort ist, möchte jeder sich mit 
den anderen treffen und dort leben.

Ihr müsst wissen, dass dieser Weg 
weitaus kostbarer ist als alle Dinge dieser 
Welt und eurer Umgebung. Er ist ernster 

als alles andere; daher ist es euer Schick-
sal, alles aufzugeben, um weiterzuma-
chen. Dies ist der Weg der Vereinigungs-
kirche, den wir beschreiten. Ihr müsst 
verstehen, dass dies der Weg eures Leh-
rers ist. Ihr müsst diesen Weg bis zum 
Ende eures Lebens gehen. (166-53, 06.10.1964)

Ihr müsst eine Familie aufbauen, die 
das Ideal einer Familie der Schönheit als 
letztendliches Ziel vor sich errichtet hat. 
Ihr solltet eine Familie schaffen, die Gott 
dient, und die Gott und die Wahren Eltern 
niemals verlassen möchten, nachdem sie 
einmal gekommen sind. Es ist unsere Ver-
antwortung, Musterfamilien zu errich-
ten, in denen die Leiter aller Völker, die 
direkten Söhne und Töchter der Wahren 
Eltern im Himmelreich und auch andere 
königliche Familien der himmlischen Na-
tion leben möchten. Ihr müsst klar verste-
hen, dass Gott euch dies als dringliche Auf-
gabe in der heutigen Zeit vorschlägt! Dies 
müsst ihr erfüllen! Werdet verantwort-
liche zentrale Personen! Auf diese Weise 
wird der Anfang des Himmelreiches auf 
Erden und der ewigen Familien, die Gott 
sich wünscht, erfüllt. (298-54, 01.01.1999)

abschnitt 2. erklärung von Vers zwei 
des Familiengelöbnisses

※ Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben Gott 
und den Wahren Eltern Herzenserwide-
rung, um als Familie den Kosmos zu re-
präsentieren und sein Mittelpunkt zu 
werden. Wir geloben unsere Aufgabe als 
treue Söhne und Töchter in der Familie, 
als Patrioten unseres Landes und als Hei-
lige in der Welt und als Familie wahrer 
Söhne und Töchter des Himmels und der 
Erde zu erfüllen.
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2.1. unsere Familie gelobt, den Kosmos 
zu repräsentieren und sein Mittelpunkt 
zu werden

2.1.1. adams Familie ist die 
repräsentative und zentrale Familie

„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben Gott 
und den Wahren Eltern Herzenserwi-
derung.“ Ihr müsst Gott und den Wah-
ren Eltern Herzenserwiderung darbrin-
gen! Weil Eva jedoch gefallen ist, wurden 
Gott und die Wahren Eltern aus Adams 
Familie vertrieben. Ihr müsst Gott und 
den Wahren Eltern Herzenserwiderung 
darbringen. Gott ist vertikale Eltern und 
der vervollkommnete Adam und die ver-
vollkommnete Eva sind die horizonta-
len Eltern. Auf der Grundlage, dass die-
se beiden Eltern eins werden, erlangt ihr 
Einheit und werdet mit Gott und dem 
Himmel verbunden. Aus diesem Grund 
kann nichts erfüllt werden, wenn ihr 
nicht Gott und den Wahren Eltern Her-
zenserwiderung schenkt. Indem ihr mit 
Gott und den Wahren Eltern eins wer-
det, könnt ihr eine Familie schaffen, die 
den Himmel und die Erde repräsentiert. 
Diese Familie hat eine höhere Position 
inne, als die, die Adam und Eva vor dem 
Sündenfall innehatten. (260-189, 08.05.1994)

Adams Position ist die höchste Posi-
tion und repräsentiert die Vergangenheit 
und die Gegenwart der gesamten Mensch-
heit. Sie ist im Zenit aller menschlichen 
Vorfahren, die Millionen von Jahren zu-
rückreichen. Am Anfang gab es nur ei-
nen. Adam und Eva hätten in diesem Ze-
nit heiraten und sich als zentrale Familie 
auf der Erde niederlassen sollen, eine Fa-
milie, die sich auf die Welt hätte ausdeh-
nen sollen. In dieser Position hätten sie 

treue Söhne und Töchter, Patrioten und 
Heilige in der himmlischen Nation wer-
den sollen und den Weg von treuen Söh-
nen und Töchtern in dieser Nation erfül-
len sollen. Aber Adam konnte dies nicht 
erfüllen. (261-187, 09.10.1994)

Wie lautet der zweite Abschnitt des 
Gelöbnisses? „Wir als Cheon Il Guk Juin 
Familie, gegründet auf wahre Liebe, ge-
loben Gott und den Wahren Eltern Her-
zenserwiderung, um als Familie den 
Kosmos zu repräsentieren und sein Mit-
telpunkt zu werden. Wir geloben, unse-
re Aufgaben als treue Söhne und Töchter 
in der Familie, als Patrioten unseres 
Landes...“ und so weiter. Was bedeutet 
das? Adam und Eva hätten die zentrale 
Familie und die repräsentative Familie 
im Himmel und auf Erden werden sol-
len. Es gibt nur eine repräsentative Fa-
milie. Das Zentrum ist eins. Das ist der 
Same. Adam und Eva hätten der Same 
der gesegneten, verheirateten Familien 
werden sollen. Alle Samen dieser Familie 
sind gleich. Eure Familien sollten auch so 
sein. (263-60, 16.08.1994)

Indem sie den Weg, die wahre Liebe 
absolut hochzuhalten, gegangen wären, 
wären Adam und Eva direkt und pro-
blemlos von der Familie zur Nation, der 
Welt und zum Himmel übergegangen. 
Die ideologischen Sichtweisen der Ge-
schichte bis in die Gegenwart beinhalten 
ein solches Verständnis nicht. Alles hat 
sich auf einem gewundenen Weg nach 
oben bewegt. Gegründet auf eine ewige, 
unzerbrechliche Liebe müsst ihr in Über-
einstimmung mit dem Ideal des Ausdeh-
nens einer vereinigten Familie voran-
schreiten. Das Familienmodell verändert 
sich nicht. Es ist die repräsentative und 
zentrale Familie. (283-75, 08.04.1997)
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Wenn Adams Familie nicht gefallen 
wäre, sondern die Vollkommenheit er-
reicht hätte, wäre sie die repräsentative 
Familie in der Geschichte von Himmel 
und Erde geworden. Sie wäre die reprä-
sentative und zentrale Familie gewesen. 
So wie dies im zweiten Vers des Famili-
engelöbnisses genannt wird, hätte Adams 
Familie zur gleichen Zeit die zentrale 
und die repräsentative Familie sein sol-
len. Adam und Eva hätten vor Gott zum 
Zenit aufsteigen sollen, und die drei hät-
ten eins werden sollen. (269-80, 08.04.1995)

Adam und Eva sind das Zentrum von 
Himmel und Erde. Sie sind die Familie, 
die im Namen der gesamten Menschheit 
dort steht. Alles entwickelt sich von die-
sem Punkt an. Der Präsident einer Na-
tion hat eine Familie. Der Präsident der 
Welt hat eine Familie. Auch Gott hat 
eine Familie. Es ist alles das Gleiche; nur 
ein Standard kann angewendet werden, 
wenn er sich durch acht Stufen ausdehnt, 
weil sein Bereich die ganze Welt ist. Er 
wird wachsen und eine Achse werden. Er 
kann eins sein, ausgerichtet auf die Ach-
se, die die Familie ist. Weil die Einzelper-
son diese Familienachse repräsentiert, 
steht jede Person in einer einzigartigen 
Position in der Welt. Deswegen möchte 
jeder ein Prinz oder eine Prinzessin wer-
den. Unser Bestreben ist es, Gott zu be-
sitzen, und indem wir, als die besten 
Männer und Frauen auf der Erde, Got-
tes höchste Partner werden, werden Gott 
und alles, was er erschaffen hat, gleich-
zeitig unser Besitz. Durch Liebe wird al-
les in Einheit gebracht und das Recht auf 
Eigentum wird entschieden. Dies sind 
erstaunliche Worte. (273-282, 29.10.1995)

Ihr müsst den Weg von treuen Söh-
nen und Töchtern erfüllen, von Patri-

oten, Heiligen und göttlichen Söhnen 
und Töchtern, gegründet auf Liebe. Eure 
Familie repräsentiert Adam und Eva. 
Es ist die höchste Familie. Wenn ihr 
am höchsten Punkt in der Ehe gesegnet 
werdet, dann könnt ihr euch auf der Erde 
niederlassen. Sobald ihr euch, gegründet 
auf die Liebe des Himmels, niederlassen 
könnt, werdet ihr eine zentrale Familie. 
Dies wäre eine Familie von göttlichen 
Söhnen und Töchtern, von Heiligen, Pa-
trioten und treuen Söhnen und Töch-
tern. Diese Familie wäre der Same, der 
sich ewig als Frucht vermehren würde. 
Indem ihr Menschen werdet, die ihr Le-
ben für Tausende von zukünftigen Ge-
nerationen auf dieses Prinzip ausrichten, 
werdet ihr sicher Bürger von Gottes Kö-
nigreich werden. (263-148, 21.08.1994)

Vom Anfangspunkt der Familie von 
Adam und Eva aus entsteht ein Stamm 
um sie herum. Die Familie ist der Haupt-
punkt. Sie ist der Kern. Der Kern kann 
sich nicht bewegen. Ausgerichtet auf eine 
solche Familie müssen wir den Ort be-
sitzen, durch den wir die Stämme, die 
Völker, die Nationen, die Welt, das Uni-
versum und Gott befreien können. Eure 
Familie muss fähig sein, mit Gott zu-
sammenzuleben. Nur wenn eure Familie 
die Familienwerte besitzt, die es Gott er-
lauben, mit eurer Familie zusammenzu-
leben, und die es ihm erlauben, mit den 
Stämmen, den Nationen, der Welt, dem 
Himmel und der Erde zu leben, ist eure 
Familie vollkommen qualifiziert, den 
Himmel zu betreten. Adams Familie ist 
die repräsentative Familie aller Familien 
auf der Welt. Sie muss die Position errei-
chen, eine repräsentative Familie aller 
Familien der Welt zu sein, selbst wenn es 
einige Zeit dauern wird, dies in der Zu-
kunft zu verwirklichen. Indem wir dem 
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Prinzip der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung gefolgt sind, stehen 
wir in der Position, die Welt zu repräsen-
tieren. (263-204, 04.10.1994)

Adams Familie war die repräsenta-
tive Familie. Da Gott am höchsten Punkt 
existiert, hätte seine Familie auch diesen 
höchsten Punkt erreichen sollen. Sie hät-
ten die höchste Position als Einheit von 
Plus und Minus mit Gott im Zentrum er-
reichen sollen. Seine Familie hätte die re-
präsentative Familie sein sollen. Wenn di-
ese Verbindung geschaffen wird, dann 
hätte sie sich über Generationen hinweg 
in die Zukunft ausgebreitet. Die Familien, 
Stämme, Völker, Nationen, die Welt und 
der Kosmos – Himmel und Erde – müssen 
in diesem zentralen Gebiet gepflanzt und 
mit diesem Zentrum verbunden werden. 
Sie sind die repräsentativen Familien, aber 
sie sollten auf der Erde gepflanzt werden. 
Aus diesem Grund werden sie repräsenta-
tive Familien auf der horizontalen Ebene. 
Es gibt acht Stufen. Die Familie ist das Zen-
trum des gesamten Universums. Wenn 
diese Art von Samen gepflanzt wird, kann 
von dort aus eine Familie, ein Stamm, ein 
Volk, eine Nation und eine Welt wachsen. 
All diese haben den gleichen Wert wie der 
Same. (261-317, 24.07.1994)

In Adams Familie ist der Same, der 
durch den Himmel gesegnet und von 
Adam und Eva gegeben wurde, der Same 
der Heirat. Der Same der Heirat ist der 
gleiche, wenn die Menschen Familien 
haben, die Familien der Welt sind. Die 
Nachkommen haben den gleichen Wert, 
da sie die Früchte sind, die von die-
sem Samen geerntet wurden, ob es nun 
der Same von Adams Familie oder der 
Same von Tausenden von Generationen 
von Nachkommen ist. Die Samen kön-

nen keine verschiedene Qualität haben. 
Wenn die Samen einer Kiefer auf der 
ganzen Welt verstreut werden, dann wer-
den sich aus diesen Millionen von Kie-
fern Milliarden von Samen entwickeln. 
Jeder von ihnen hat den gleichen Wert 
wie der eine Same, und kann wieder zu 
Kiefern heranwachsen. (273-282, 29.10.1994)

2.1.2. Gesegnete Familien haben den 
gleichen Wert wie die ursprüngliche Familie

Adams Familie steht in einer repräsen-
tativen und zentralen Position. Aus die-
sem Grund müsst ihr das Konzept haben, 
dass euer Paar die repräsentative Familie 
aller Völker der Welt und die zentrale Fa-
milie der Welt ist. Das ist der Weg, den die 
Söhne und Töchter Gottes einschlagen 
sollten, nicht wahr? Weil ihr die Familien 
seid, die das Himmelreich betreten wer-
den, müsst ihr so sein. Daher müssen die 
gesegneten Familien das Familiengelöb-
nis kennen, um in Adams Familie eintre-
ten zu können. (265-253, 23.11.1994)

Die Segnung ist das Kriterium, das 
die Menschen mit der Liebe Gottes ver-
bindet, die ursprünglich und nicht vom 
Fall beschmutzt ist. Daher müssen die ge-
segneten Familien den gleichen Wert ha-
ben wie die Familie von Adam und Eva, 
die nicht gefallen ist. Sie müssen dies er-
reichen, um der gleiche Same zu werden. 
Wenn ein Paar drei Kinder hat, würde 
Gott jeden von ihnen gleich behandeln. 
Wie sehr sich Familien auch ausdehnen, 
spielt keine Rolle, denn jede besitzt den 
gleichen Wert wie die Familie Adams. 
Sie sollten alle den Wert des ursprüng-
lichen Samens haben. (263-196, 04.10.1994)

Gesegnete Familien sind Familien, 
die die Welt sowohl dem Namen nach 
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als auch in Realität repräsentieren. Da-
her ist es absolut wahr, dass die gesegne-
ten Familien als Familien, die die Welt 
repräsentieren, unweigerlich die Fami-
lien werden, die Gott repräsentieren und 
nichts haben, für das sie sich vor der Er-
blinie der Wahren Eltern und vor den Er-
blinien aller Menschen in den Stämmen, 
Völkern und Nationen schämen müs-
sen. Das ist die Bedeutung der gesegne-
ten Familien als repräsentative und zen-
trale Familien. Daher haben die Familie 
von Adam und Eva und unsere Familien 
den gleichen Wert. Das ist die Schlussfol-
gerung. Daher könnt ihr nicht an einem 
Ort auf eine bestimmte Weise und an 
einem anderen Ort auf eine andere Wei-
se leben. (263-204, 04.10.1994)

Vers zwei des Familiengelöbnisses 
spricht von einer repräsentativen Fami-
lie. Was ist eine repräsentative Fami-
lie? Sie besteht nur aus zwei Menschen, 
Adam und Eva. Dort ist Gott und nur 
zwei Menschen, Adam und Eva. Es ist 
die beste Position im Himmel und auf 
Erden und eine repräsentative Positi-
on. Ihr seid in der Position, ein Reprä-
sentant zu sein, und indem ihr heiratet, 
lasst ihr euch auf der Erde nieder. War-
um? Weil ihr euch durch die Geburt von 
Söhnen und Töchtern vermehren müsst. 
Die repräsentative Familie ist die zen-
trale Familie. Eine Familie besteht aus 
zwei Menschen: nicht zwei Männern 
oder zwei Frauen; es ist ein Mann und 
eine Frau als Paar. Ein Mann und eine 
Frau, die vereinigt sind und vor Gott in 
einer repräsentativen Position stehen, 
sind so wie Adam und Eva. Wenn daher 
Adams Familie ein Same ist, dann sind 
unsere Familien auch Samen. Die Samen 
von Kiefern haben überall den gleichen, 
ewigen Wert, wo sie auch sind. Sie tra-

gen den gleichen Wert in sich. Mit an-
deren Worten, wo immer ihr einen Kie-
fernsamen einpflanzt, wird eine Kiefer 
wachsen. Daher befinden sich die Hoch-
zeitszeremonien, die ich in diesen Tagen 
für euch abhalte, auf der globalen Ebene. 
(273-48, 21.10.1995)

Wenn ihr vom Kim-Klan in Ko-
rea seid, dann werdet ihr nicht als Sohn 
oder Tochter des Kim-Klans gesegnet. 
Ihr werdet in der gleichen Position wie 
Adam und Eva gesegnet, die die direkten 
Nachkommen Gottes vor dem Fall waren. 
Was heißt das? Ausgerichtet auf diese Fa-
milie bedeutet dies, dass die Familie alle 
Familien repräsentiert. Adams Familie 
repräsentiert alle Familien. Die Stämme 
und Klans müssen sich mit einem Punkt 
– der Familie Adams – verbinden und 
sich auf die Welt ausdehnen. Wenn die-
se zu einem verschmelzen, wird sich das 
in einem Bereich und Kreis entwickeln, 
der sich auf diesen einen Punkt grün-
det. Da ihr wie Adam, der die zentralen 
Person ist, die Position des ursprüng-
lichen Samens erhalten habt, müsst ihr 
den gleichen Wert für alle Stämme, Völ-
ker, Nationen und die Welt beibehalten, 
den Adam errichten wollte, obwohl sie 
sich auf verschiedenen Ebenen befinden. 
(263-196, 04.10.1994)

Die Familie der Wahren Eltern ist der 
Same. Wenn es der vollkommene Same 
ist, dann haben die Milliarden von Fa-
milien, die sich aus diesem Samen ver-
mehrt haben, den gleichen Wert. Sie sind 
gleich. Da die Familien, in denen sich 
Gott niederlassen kann, die Anerken-
nung erhalten werden, , selbst nach tau-
send, zehntausend oder hundert Millio-
nen Generationen den gleichen Wert zu 
haben, sind jene Samen gleich. Deswegen 
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sind unsere Familien die repräsentativen 
Familien. Unsere Familien repräsentie-
ren Korea. In Vers zwei des Familienge-
löbnisses heißt es: „Wir, als Cheon Il Guk 
Chuin Familie, gegründet auf wahre Lie-
be, geloben Gott und den Wahren Eltern 
Herzenserwiderung, um als Familie den 
Kosmos zu repräsentieren und sein Mit-
telpunkt zu werden.“ Die repräsenta-
tive Familie steht am höchsten Punkt. 
Und dann wird sie eine zentrale Familie. 
Wenn diese Familie horizontal und ver-
tikal verbunden ist, nimmt sie die Posi-
tion ein, die das Vertikale mit dem Ho-
rizontalen verbindet. Eure Familien sind 
repräsentative und zentrale Familien. 
Wenn eure Familie eine solche Familie 
wird, kann das gesamte Universum euch 
gehören. (282-319, 07.04.1997)

Ihr müsst über die Tatsache nachden-
ken, dass eure Familien „den Kosmos re-
präsentieren und sein Mittelpunkt“ wer-
den sollen. Ihr solltet nicht denken, dass 
eure gesegnete Familie nur eine Fami-
lie unter den fünf Milliarden Menschen 
der Menschheit ist. Das Gegenteil ist 
der Fall. Eure Familie repräsentiert alle 
fünf Milliarden der Menschheit. Weil 
das, was mit zwei – Adam und Eva – 
begann, verloren ging, müssen Männer 
und Frauen als repräsentative Familien 
aus der ganzen Welt vorgeschlagen und 
eine nach der anderen ausgesucht und in 
der Heirat miteinander verbunden wer-
den. Wenn wir eine repräsentative Fami-
lie, die auf der Spitze über der Erde steht, 
vorantreiben, wird sie zur zentralen Fa-
milie. Daher bedeutet: Wenn wir eine 
zentrale Familie werden, wird das bekla-
genswerte Leid von treuen Söhnen und 
Töchtern in der Familie, von Patrioten 
des Landes, von Heiligen in der Welt, 
von göttlichen Söhnen und Töchtern des 

Himmels und der Erde und von Jesus ge-
löst. Dies ist genau das, was ich erreicht 
habe und jetzt an euch weitergebe. Alles, 
was ihr daher tun müsst, ist, mir zur fol-
gen und für diese Dinge Verantwortung 
zu übernehmen. (267-148, 04.01.1995)

Wenn ihr heiratet, solltet ihr nicht 
denken, dass ihr einfach nur als ein 
Mann und eine Frau heiratet. Ihr müsst 
denken, dass eure Familie die gesamte 
Menschheit repräsentiert. Paare, die 
durch wahre Liebe miteinander ver-
bunden sind, sind als Repräsentanten 
der gesamten Menschheit miteinan-
der verbunden. Dies bedeutet, dass sie 
in der gleichen Position sind wie Adam 
um Eva. Es gibt acht Stufen. Eins, zwei, 
drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht; 
acht Stufen. Adam und Eva sind in der 
höchsten Position. Alle diese acht Stu-
fen entwickeln sich, indem die Traditi-
on von Adam und Eva geerbt wird. Das 
ist das Königtum, oder die Königsherr-
schaft. (266-145, 22.12.1994)

Die Familie von Adam und Eva ist die 
zentrale und repräsentative Familie von 
Himmel und Erde. Es gibt nur eine reprä-
sentative Familie. Und es gibt nur eine 
zentrale Familie. Das ist der Same, der 
Same der Familie von Adam und Eva, die 
in der Ehe gesegnet wurde. Die Samen 
von solchen Familien sind alle gleich. 
Eure Familien müssen auch gleich sein. 
(263-60, 16.08.1994)

Haben die gesegneten Familien als 
wiederhergestellte Familien den glei-
chen Wert wie Adams Familie oder un-
terscheidet er sich? Wenn ihr nach Hause 
geht, ist euer Familienheim euer Palast. 
Es ist der Palast eures Stammes, der Pa-
last eurer Nation, der Palast der Welt, und 
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der Palast von Himmel und Erde. Wenn 
ihr irgendeinen Mann fragt, dann wird 
er sagen, dass er ein König sein möchte, 
und wenn ihr irgendeine Frau fragt, dann 
wird sie sagen, dass sie eine Königin sein 
möchte. Stimmt das nicht? Was in al-
ler Welt heißt das? Ursprünglich hätten 
Adam und Eva König und Königin sein 
sollen. Sie hätten die Welt und das Uni-
versum repräsentieren sollen, nicht nur 
Familien. Das bedeutet, dass sie König 
und Königin hätten werden sollen. Das 
bedeutet der Same. Ihr seid die Früchte. 
Früchte stammen von dem gleichen Sa-
men. Sie haben den gleichen Wert. Das 
Folgende sage ich im gleichen Zusam-
menhang: Glaubt ihr, dass jeder Mann 
und jede Frau, die durch uns verheira-
tet werden, so wie Adam und Eva, die 
nicht gefallen sind, werden können und 
die Grundlage für das Königreich in der 
Familie, in der Nation und im Himmel-
reich im Himmel und auf der Erde wer-
den können? Wenn jene Paare, die von 
den Wahren Eltern in der Vereinigungs-
kirche gesegnet wurden, nicht den glei-
chen Wert haben, dann werden sie vom 
Blitz getroffen. (261-317, 24.07.1994)

Die Familien, die sich auf die Wah-
ren Eltern ausrichten, können den Be-
reich von Gottes direkter Erblinie be-
treten, ausgerichtet auf Gottes Liebe. 
Die gesegneten Familien sind die histo-
rische Frucht der Wahren Eltern in die-
ser Welt. Die gesegneten Familien sind 
auf der Weltebene. Sie haben die Seg-
nung auf globaler Ebene empfangen. Es 
gibt zahllose Nationen, Stämme, Fami-
lien und Einzelpersonen unter ihnen. 
Die Ordnung ist umgekehrt worden. Die 
gesegneten Familien repräsentieren di-
ese Ebenen. Wenn daher Adams Ebene 
eine vereinigte Welt verwirklicht, indem 

sie eine Familie auf der weltweiten Ebene 
vervollkommnet, dann ist der Wert, den 
eure Familie erlangt, der gleiche. Das ist 
der Same. Es ist der Same auf Weltebene. 
(263-206, 04.10.1994)

So wie ich ein treuer Sohn in Gottes 
Familie, ein Patriot des Landes, ein Hei-
liger in der Welt und ein göttlicher Sohn 
des Himmels und der Erde geworden 
bin, müsst ihr diese Tradition von mir 
erben. Sonst könnt ihr nicht zentrale und 
repräsentative Familien werden. Die re-
präsentative Adam-Familie ist das Zen-
trum aller Familien und das Zentrum 
von Himmel und Erde. Dieses Zentrum 
ist eins. Der Repräsentant steht im Zenit, 
und das Zentrum ist vertikal. Wenn wir 
die acht Stufen der Familie, des Stamms, 
des Volks und so weiter nach unten drü-
cken, dann bilden sie einen Kreis. (263-60, 
16.08.1994)

Wer ist der direkte Vorfahr des Be-
reichs der königlichen Familie? Es ist die 
Person, die als Gottes direkter Sohn, der 
nicht gefallen ist, auf der Grundlage des 
wahren Lebens und der wahren Erblinie, 
ausgerichtet auf ursprüngliche und wah-
re Liebe, steht. Jene Person ist der Same. 
Die Wurzel, die sich aus diesem Samen 
entwickelt, ist die Hauptwurzel. Sie wird 
in den Hauptstamm, die Zweige und 
die Knospen wachsen. Wenn er vertikal 
wächst, wird er auch proportional nach 
außen wachsen. Dies wird die Familien, 
die Stämme und auch die Völker, die Na-
tionen und die Welt zusammenführen.

Die Zweige, die aus der wahren Wur-
zel, dem wahren Stamm und den wahren 
Knospen wachsen, sind auch Zweige der 
wahren Liebe. Daher haben die Früch-
te, die diese Zweige tragen, den gleichen 
Wert wie Adams ursprüngliche Familie.
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Wenn der ursprüngliche Same, der 
die ursprüngliche Wurzel, der ursprüng-
liche Stamm und die ursprüngliche 
Frucht werden kann, zu einer Frucht 
wird, und wenn dann diese Frucht – ein 
Paar, dass sich auf die Familie gründet 
– gepflanzt wird, kann sie auf der Ba-
sis des Klans zu einer zentralen Wurzel, 
einem zentralen Stamm und einer zen-
tralen Knospe des Klans werden. Daher 
hat diese Frucht den gleichen Wert wie 
das Original. (263-194, 04.10.1994)

Unsere Mitglieder der Vereinigungs-
kirche sollten so denken, wie Adam und 
Eva es getan haben: „Ich stehe hier im 
Namen von Himmel und Erde.“ Ihr soll-
tet denken, dass eure Familien horizon-
tal alle Nationen und die Welt repräsen-
tieren, so wie ihr gleichzeitig auch das 
Universum repräsentiert. Eure Familien 
sind vertikal die Repräsentanten und ho-
rizontal sind sie repräsentative zentrale 
Familien. Sie sind die höchsten repräsen-
tativen Familien. Sie sind auch das Zen-
trum der horizontalen Welt auf der Erde. 
Mit einem solchen Herzen könnt ihr das 
Himmelreich betreten und als Mitglieder 
der königlichen Familie leben, die Gott 
und dem König dienen. Ihr solltet wis-
sen, dass jener Ort das Königreich Gottes 
im Himmel ist. (261-317, 24.07.1994)

Ihr solltet die repräsentativen und 
zentralen Familien werden, die Gott und 
den Wahren Eltern dienen. Eure Fami-
lie muss beschließen, den Weg von treu-
en Söhnen und Töchtern in der Familie, 
von Patrioten und tugendhaften Frau-
en des Landes, Heiligen in der Welt und 
göttlichen Söhnen und Töchtern des 
Himmels und der Erde, und alles, was 
sich der Himmel wünscht, zu erfüllen. 
Dies bedeutet, dass wir beschließen soll-

ten, jene Menschen zu werden, die qua-
lifiziert sind, als das Volk und die Fami-
lienmitglieder des Himmelreiches in der 
Welt und im Himmel und auf Erden zu 
leben, indem wir unsere Kinder und die 
Menschen der Nation erziehen. (260-189, 
08.05.1994)

Seit alten Zeiten wollten die Men-
schen, unabhängig von der Zeit und dem 
Ort, an dem sie gelebt haben, eine zen-
trale Person werden. Das ist menschliche 
Natur. Wir alle wissen, dass jeder diesen 
gemeinsamen Wunsch hat. Wie kommt 
es dann, dass die Menschen einen sol-
chen Wunsch haben? Es ist nicht etwas, 
was man sich nach der Geburt aneignet. 
Jeder besitzt ihn von Anfang an; wir wer-
den so geboren, nur so kann es sein. Die-
ser Wunsch ist durch die historische Na-
tur des ursprünglichen Standards mit 
der Menschheit verbunden. Da niemand 
dies vermeiden kann, möchte jeder ohne 
Ausnahme der Beste sein. (226-7, 01.02.1992)

2.2. Die Vervollkommnung des 
pflichtbewussten Familienweges von 
treuen Söhnen und töchtern in unserer 
Familie, von patrioten unseres landes, 
heiligen in der Welt und von göttlichen 
Söhnen und töchtern des himmels und 
der erde

2.2.1. Der Weg von treuen Söhnen 
und töchtern, patrioten, heiligen und 
göttlichen Söhnen und töchtern, den wir 
zwangsläufig gehen müssen

Was für eine Art von Menschen sind 
treue Söhne und Töchter in der Familie? 
Treue Söhne und Töchter sind jene, die 
ihre Eltern lieben möchten, ganz gleich, 
wie sehr sie Gemüt und Körper für sie op-
fern, und sie sogar darüber hinaus lieben 
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möchten. Was ist ein Patriot? Es ist jemand, 
der sich immer und immer wieder für sei-
ne Nation opfert, ohne sich um sein eige-
nes Wohl zu sorgen, und der sich einsetzt 
und vergisst, wie viel er sich für die Nati-
on investiert hat. Eine solche Person ist ein 
echter Patriot. Wenn es einen Menschen 
gibt, der sich zehnmal für seine Nation in-
vestiert und dann seinen Einsatz vergisst, 
und einen Menschen, der sich elfmal in-
vestiert und dann seinen Einsatz vergisst, 
dann ist derjenige, der sich elfmal inves-
tiert und vergessen hat, in der Subjektpo-
sition. Wenn wir diesem Prinzip folgen, 
kann alles friedlich gelöst werden. Ohne 
Liebe und ohne den Weg des Lebens zum 
Wohl Anderer gibt es keine Möglichkeit, 
dies zu erreichen. (255-190, 10.03.1994)

Die Familie braucht treue Söhne 
und Töchter. Ein Sohn mit kindlicher 
Treue ist jemand, der mit seinen Eltern 
absolut eins ist. Der Patriot einer Nati-
on muss absolut mit der zentralen Per-
son jener Nation eins werden. Dies ist die 
Realität des Universums. Es gibt Heilige 
in der Welt und Menschen, die mit ih-
nen absolut eins werden möchten. Dar-
über hinaus möchten die Menschen im 
Himmel und auf der Erde absolut eins 
mit Gott werden, der das Zentrum ist. 
(262-128, 23.07.1994)

Die kindliche Treue möchte treu-
en Söhnen und Töchtern folgen. Ob-
wohl jene hingebungsvollen Söhne und 
Töchter alt werden, folgen sie ihrem Her-
zen für ihre Eltern, und sogar ihre zu-
künftigen Nachkommen und all ihre 
Brüder und Schwestern vertrauen ihnen 
Angelegenheiten an. Wir werden be-
schließen, Familien und eine Welt zu er-
richten, die sich auf Gott zubewegt und 
die Gott sich wünscht. Wer wird dies 

tun? Jeder von uns! Selbst wenn das nicht 
erreicht werden kann, werden wir keinen 
Ruin erleiden, solange wir Überzeugung 
besitzen und Gott als einen Gott des 
Herzens kennen lernen, der uns Aufga-
ben anvertrauen und uns unterstützen 
kann. (263-170, 23.08.1994)

Weil Gott möchte, dass Sein Partner 
der Liebe besser ist als Er selbst, kann 
dieser Partner in die Position aufsteigen, 
wo er Gott sagen kann, was Er tun soll. 
Wenn ein hingebungsvoller Sohn seinen 
Vater und seine Mutter bittet zu kommen, 
werden sie dann zum Sohn gehen oder 
nicht? Ja, sie werden zu ihm gehen. Es ist 
der Weg von hingebungsvollen Söhnen 
und Töchtern, Patrioten, Heiligen und 
göttlichen Söhnen und Töchtern, neue 
Dinge tun zu müssen, was immer diese 
auch sein mögen. (263-183, 23.08.1994)

So wie es im zweiten Vers des Gelöb-
nisses heißt, sollt ihr treue Söhne und 
Töchter in der Familie und Patrioten – 
das heißt treue Bürger – der Nation sein. 
Die treuen Söhne und Töchter sind nicht 
diejenigen in der satanischen Welt auf 
der Erde. Sie sind diejenigen, die zum 
ersten Mal erschienen sind und niemals 
zuvor in der Geschichte existiert haben.

Gott ist wegen des Verlusts von Adams 
Familie voller Betrübnis und Leid. Dar-
um hat Gott darum gekämpft, die Wah-
ren Eltern zu finden. Daher müsst ihr 
verstehen, wie kostbar die Wahren El-
tern sind. (263-204, 21.08.1994)

Diejenigen, die leben, indem sie ihr 
ganzes Leben für ihre Eltern einset-
zen und dann vergessen, was sie einge-
setzt haben, werden wahre treue Söhne 
und Töchter genannt. Ein wahrer treu-
er Sohn und eine wahre treue Tochter 
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zu sein bedeutet, dass man der oder die 
Wahrhaftigste von allen ist.

Das Gleiche ist auf Länder anwend-
bar; wenn jemand danach strebt, ein 
treuer Untertan oder ein Patriot vor dem 
Präsidenten der Nation zu werden, dann 
kann er ein treuer Patriot genannt wer-
den, wenn er investiert, wieder inves-
tiert und sein ganzes Leben investiert 
und dann vergisst, was er investiert hat. 
Daher ist ein treuer Sohn oder eine treue 
Tochter jemand, der sein Leben oder ihr 
Leben immer und immer wieder für die 
Welt investieren kann, und jemand, der 
noch mehr investiert und noch immer 
mehr investieren möchte, der göttlichs-
te aller göttlichen Söhne und Töchter. So 
ist das. (263-275, 15.10.1994)

Wird eine Ehefrau glücklich oder un-
glücklich sein, wenn ihr Ehemann abso-
lut gehorsam vor der Liebe seiner Frau 
ist? Sie wird absolut glücklich sein. Wenn 
die Ehefrau auch so ist, dann wird der 
Ehemann absolut glücklich sein. Dieje-
nigen, die absolut gehorsam vor der Lie-
be ihrer Eltern sind, sind treue Söhne 
und Töchter. Diejenigen, die das gleiche 
Herz für die Nation haben, sind als Patri-
oten bekannt. Diejenigen, die das gleiche 
Herz für die Welt haben, sind als Heili-
ge bekannt, und diejenigen, die das glei-
che Herz für den Himmel und die Erde 
haben, sind göttliche Söhne und Töchter! 
Amen. All dies ist unser Lehrbuch, Ma-
terial für unsere Erziehung! A... la, la, 
la, sogar eure Zunge tanzt, das Fleisch 
und die Haut eures Bauchs und auch 
euer Bauch selbst tanzen und sagen: „A-
men“! „men“ bedeutet „Menschen“. 
Wenn ihr „Amen!“ sagt, denkt, dass es 
„Ah! Wunderbare Menschen“ bedeutet. 
Sagt „Amen“ und denkt an diese Bedeu-
tung. Versteht ihr? (264-140, 09.10.1994)

Wie schwierig es auch sein mag, ihr 
solltet denken, dass es richtig und natür-
lich ist, den Weg zu ebnen und den Weg 
von treuen Söhnen und Töchtern, von 
Patrioten, von Heiligen und von gött-
lichen Söhnen und Töchtern zu gehen. 
Ihr müsst die Überzeugung haben, dies 
so zu tun. Ihr müsst die Einstellung ha-
ben, den Weg der kindlichen Treue zu 
gehen, selbst wenn ihr euch für eure El-
tern opfert und wenn ihr in der Fami-
lie nicht nur euch selbst, sondern auch 
eure Ehefrau opfert. Wenn treue Söhne 
und Töchter und Eltern zusammen be-
schließen, selbst die Eltern zu opfern, um 
die Nation zu retten, dann stehen sie in 
der Position von Patrioten. Wenn wei-
terhin jene Patrioten beschließen, die 
Welt zu retten, dann vollenden sie den 
Weg eines Heiligen. Das ist das Schöp-
fungsideal, das Adam hätte erfüllen sol-
len. Ihr müsst treue Söhne und Töchter, 
Patrioten und Heilige werden, die wil-
lig beschließen, den Weg von göttlichen 
Söhnen und Töchtern zu erfüllen, selbst 
wenn es bedeutet, alle Mitglieder eurer 
Familie zu opfern. (266-105, 18.12.1994)

In einer Familie sind jene Söhne und 
Töchter als treue Söhne und Töchter be-
kannt, die größere Opfer als andere Kin-
der gebracht haben. Diejenigen, die mehr 
für das Wohl der Nation geopfert haben 
als andere Bürger oder andere Stämme, 
sind als Patrioten bekannt. Heilige sind 
diejenigen, die mehr als andere für die 
Welt investiert haben. Jemand, der für 
Himmel und Erde investiert hat, kann 
ein himmlischer Prinz wie Jesus Chris-
tus werden. Wenn ihr nicht auf diese 
Weise lebt, könnt ihr nicht ins Himmel-
reich gehen. Ins Himmelreich gehen die 
Menschen, die auf diese Weise gelebt ha-
ben. Wenn ihr nicht so lebt, könnt ihr 
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das Himmelreich nicht betreten. Ihr ar-
beitet hier nicht, um euren Lebensun-
terhalt zu verdienen oder im weltlichen 
Sinn Erfolg zu haben. Ihr habt euch hier 
versammelt, um das Volk des Himmel-
reiches zu werden, um den Weg von 
treuen Söhnen und Töchtern, Patrioten, 
tugendhaften Frauen, Heiligen und gött-
lichen Söhnen und Töchtern des Him-
melreiches zu erfüllen. Ihr müsst wis-
sen, dass die Menschen und Mitglieder 
des Himmelreiches auf der Erde und im 
Himmel jene Menschen sind, die ande-
re Familien und unsere Mitglieder, die 
Gott liebt, aus ihrer Familie heraus lie-
ben. (269-253, 30.04.1995)

Nur wenn ihr das Vertrauen habt, 
vollkommen zu sein – als ein treuer Sohn 
oder eine treue Tochter in einer Familie, 
die die gesamte Menschheit in der Welt 
repräsentiert, als ein Patriot, der die his-
torische Nation repräsentiert, als Heilige, 
die die Welt repräsentieren, und als gött-
liche Söhne und Töchter, die die gesamte 
Vorsehung des Himmels repräsentieren 
–, könnt ihr in den Himmel zurückkeh-
ren, indem ihr, beginnend von der Ebe-
ne der Einzelperson, vollkommen über 
die satanische Welt hinausgeht. Ihr seid 
solche Menschen. Ihr seid diejenigen, die 
vollkommene treue Söhne und Töchter, 
Patrioten, Heilige und göttliche Söh-
ne und Töchter sein sollen. Ein solcher 
Ehemann und eine solche Ehefrau wer-
den als Paar ein treuer Sohn oder eine 
treue Tochter sein, als Paar Patrioten sein 
und als Paar Heilige und göttliche Söh-
ne und Töchter sein. Die Familien, die 
als Paare auf der nationalen Ebene und 
auf der weltweiten Ebene betrachtet wer-
den können, und die Paare, die mit der 
Geschichte von Himmel und Erde ver-
bunden sind, werden Familien werden, 

die den Willen des Schöpfungsideals er-
füllt haben! Amen! Amen! Amen! Die-
jenigen von euch, die genug Vertrauen 
haben, solche Familien zu gründen, soll-
ten ihre Hände erheben; lasst uns gelo-
ben. Mansei! Mansei bedeutet, dass alles 
immerwährenden Wohlstand genießen 
wird. Es bedeutet, dass es ewig weiterge-
hen wird. (270-103, 07.05.1995)

Wenn das Himmelreich auf der Erde 
existiert, dann muss es sich für das Wohl 
des Himmelreiches im Himmel einset-
zen. Das Gelöbnis der Vereinigungskir-
che besagt, dass wir „… geloben Gott 
und den Wahren Eltern Herzenserwi-
derung, um als Familie den Kosmos zu 
repräsentieren und sein Mittelpunkt zu 
werden. Wir geloben, unsere Aufgabe als 
treue Söhne und Töchter in der Familie, 
als Patrioten unseres Landes, als Heili-
ge in der Welt und als Familie wahrer 
Söhne und Töchter des Himmel und der 
Erde zu erfüllen.“ Das ist ohne Einsatz 
nicht möglich. Der Grund, treue Söhne 
und Töchter zu werden, liegt darin, ein 
Sprungbrett für den Weg eines Patrioten 
zu schaffen; ein Patriot zu werden ist das 
Sprungbrett, um ein Heiliger zu wer-
den, und ein Heiliger zu werden ist das 
Sprungbrett auf dem Weg, ein göttliches 
Kind zu werden. Nur wenn man diese 
Stufen durchläuft, kann man den Him-
mel erreichen und der Sohn, das gött-
liche Kind Gottes werden. Wenn man 
dann nach Hause zurückkehrt, ist es 
möglich, das Himmelreich auf der Erde 
zu verwirklichen. (274-114, 29.10.1995)

Diejenigen, die ständig für das Wohl 
der anderen leben, werden die zentralen 
Menschen. Das ist sicher. Treue Söhne 
und Töchter in der Familie sind diejeni-
gen, die ständig für das Wohl ihrer El-
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tern leben. Sie können die zentrale Per-
son in der Familie werden, die von ihrer 
Familie erben kann. Bei den Patrioten ist 
es das Gleiche. Diejenigen, die im Dienst 
des Präsidenten der Nation leben und 
zum Wohl der Nation investieren und 
wieder investieren, opfern und wieder 
opfern, werden diejenigen sein, die Ver-
antwortung für die Nation übernehmen 
können. Präsidenten oder Ministerpräsi-
denten sind solche Menschen. Sie sollten 
sicherlich die zentralen Personen sein. 
Daher sagt euch euer Gewissen, so weit 
zu gehen. Euer Gewissen lehrt euch, ein 
treuer Sohn oder eine treue Tochter in 
der Familie, ein Patriot in der Nation und 
ein Heiliger in der Welt zu sein, und so-
gar den Weg eines göttlichen Sohns oder 
einer göttlichen Tochter im Himmel und 
auf Erden zu gehen. (275-38, 30.10.1995)

In der Familie sind diejenigen, die so-
gar bereit sind, ihr Leben für das Wohl 
ihrer Eltern zu opfern, treue Söhne und 
Töchter. Diejenigen, die entschlossen 
sind, ihre Leben in Aufopferung für ihre 
Nationen zu leben, sind Patrioten. Dieje-
nigen, die entschlossen sind, die Mensch-
heit zu retten, und die bereit sind, den 
Weg des Todes immer und immer wie-
der für die Welt zu gehen, und die be-
schließen, sich wieder aufzuopfern, sind 
Heilige, und diejenigen, die für den Him-
mel und die Erde leben und sterben, sind 
göttliche Söhne und Töchter. An sol-
che Menschen wird man sich in der Ge-
schichte erinnern. (275-136, 04.12.1995)

Ein wahres Kind ist ein Familien-
könig, der auf Gott ausgerichtet ist. Da-
her muss man von Anfang an ein wahrer 
treuer Sohn oder eine wahre treue Toch-
ter sein, und folglich kann dieser König 
in die Position eines Patrioten für die Na-

tion aufsteigen. Der Prinz und die Prin-
zessin einer Nation sind Patrioten. Die-
jenige, die in der Position eines Prinzen 
oder einer Prinzessin der Welt stehen, 
streben danach, ein Heiliger zu werden.

Und wenn ihr danach sagt, dass es 
euer Ziel ist, ein Sohn oder eine Tochter 
zu werden, die ein Prinz und eine Prin-
zessin von Himmel und Erde sind, dann 
ist dies der Weg eines göttlichen Sohns 
und einer göttlichen Tochter. Wollt ihr 
ein göttlicher Sohn oder eine göttliche 
Tochter oder ein Heiliger werden? War-
um möchtet ihr ein göttlicher Sohn oder 
ein göttliche Tochter sein? Weil ihr ge-
genüber Heiligen voller Stolz sein könnt. 
Würdet ihr lieber ein Heiliger oder ein 
Patriot sein? Warum würdet ihr es wäh-
len, ein Heiliger zu sein? Weil ihr gegenü-
ber den Patrioten stolz sein könnt. Wür-
det ihr dann eher ein Patriot oder eine 
treuer Sohn oder eine treue Tochter sein? 
Warum? Ihr würdet es vorziehen, ein Pa-
triot zu sein, weil ihr gegenüber treuen 
Söhnen und Töchtern stolz sein könnt. 
Ein treuer Sohn oder eine treue Tochter 
folgt dem Weg eines Patrioten; ein Pa-
triot folgt dem Weg eines Heiligen; ein 
Heiliger folgt dem Weg eines göttlichen 
Sohnes oder einer göttlichen Tochter, 
und ein göttlicher Sohn oder eine gött-
liche Tochter folgt den Fußstapfen Got-
tes. (280-117, 11.11.1996)

Diejenigen, die komfortabel zu Hau-
se leben, sind Narren. Sie müssen un-
vermeidlich innerhalb der Grenzen des 
Himmels der Familienebene bleiben. 
Genauso ist es. Daher müssen eure Fa-
milien repräsentative und zentrale Fa-
milien werden. Ihr müsst den Weg von 
treuen Söhnen und Töchtern, Patrioten, 
Heiligen und göttlichen Söhnen und 
Töchtern gehen. Das ist der Weg, den ihr 
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unweigerlich gehen müsst. Daher müsst 
ihr treue Söhne und Töchter in euren 
Familien werden. Ihr müsst Patrioten in 
euren Nationen werden. Um Patrioten zu 
sein, dürft ihr den pflichtbewussten Weg 
von eurer Geburt an nicht verlassen. Ihr 
solltet euren Fokus beibehalten, Tag und 
Nacht. Mein Fokus auf den Willen Got-
tes hat mein ganzes Leben hindurch nie 
geschwankt. Ich mache weiter, ob ich 
wach bin oder schlafe. Ich werde für alle 
Ewigkeit weitermachen. (283-77, 08.04.1997)

Eltern zu sein, die mit einem wahren, 
echten und treuen Sohn oder einer wah-
ren, echten und treuen Tochter zu tun ha-
ben, ist schwieriger, als es mit dem Präsi-
denten einer Nation zu tun zu haben. Ihr 
müsst vorsichtig sein, was ihr sprecht und 
wie ihr handelt. Was bedeutet das? In eu-
rer Familie müsst ihr das Beispiel zeigen, 
wie ihr den Präsidenten einer Nation un-
terstützen würdet. Wenn die Eltern ihre 
Kinder auf diese Weise behandeln, kön-
nen ihre Kinder keine unbesonnene Be-
ziehung zu ihnen haben. Jene Kinder, 
deren Eltern sie mit bedachtem Respekt 
behandeln, werden im Zusammenleben 
mit ihren Eltern eher einen rücksichts-
vollen Umgang haben und werden kein 
Wort gedankenlos aussprechen. Sie wer-
den Dinge mehrfach überdenken, bevor 
sie etwas sagen. (285-16, 19.04.1997)

Wir sagen, dass wir treue Söhne und 
Töchter in der Familie werden sollten, 
nicht wahr? Was sollten wir tun, sobald 
wir treue Söhne und Töchter geworden 
sind? Wir denken vielleicht, dass Mütter 
und Väter, die ihre Kinder zu kindlicher 
Treue erziehen, dies zu ihrem eigenen 
Vorteil machen, aber das ist nicht der 
Fall. Fügt eure Liebe zur Liebe eurer El-
tern hinzu! Auf diese Weise sollte es sein. 

So kann sich der Bereich der Liebe ent-
wickeln. Er wächst. Dinge, die in Bewe-
gung sind, wachsen größer, nicht wahr? 
Warum werden Dinge, die sich bewegen, 
größer? Weil sie auf der Grundlage der 
Liebe aufeinander einwirken, möchten 
sie wachsen. (253-234, 30.01.1994)

Es ist nicht einfach, ein Ehemann und 
eine Ehefrau zu sein. Eure Kinder sind 
nicht eure eigenen Kinder. Sie sind ver-
schieden von euch. Sie sind Kinder, die 
der Welt gehören. Es ist nicht einfach, El-
tern von Kindern der Welt zu sein. Es ist 
nicht einfach, ein Lehrer zu sein. Über-
dies ist es nicht einfach, vor solchen El-
tern ein treuer Sohn und eine treue 
Tochter zu werden. Sobald ihr ein bei-
spielhaftes Modell in eurer Familie ge-
schaffen habt, in dem Großeltern, Eltern 
und ihr als Ehemann und Ehefrau trai-
niert seid, vor euren Kindern für ande-
re zu leben, wird eure Familie in jeder 
Nachbarschaft, jeder Nation oder über-
all im Himmelreich willkommen gehei-
ßen werden. (252-265, 01.01.1994)

In der Bibel steht geschrieben: „Denn 
wer sein Leben retten will, wird es ver-
lieren; wer aber sein Leben um meinet-
willen verliert, wird es gewinnen.“ Dies 
bezieht sich nicht auf schmutzige, unmo-
ralische Menschen, die ihr Leben verlie-
ren. Beispielhafte Menschen, die bereit 
sind, ihre Leben zu opfern und zu ster-
ben, nachdem sie ihre Loyalität in der 
Position von treuen Söhnen und Töch-
tern, Patrioten und tugendhaften Frau-
en ausgedrückt haben, sind himmlische 
Menschen, die einen Standard erreicht 
haben, der höher ist als der von treuen 
Söhnen und Töchtern und von Patrioten 
der gefallenen Welt. Solche Menschen 
werden leben, wenn sie in einer Situati-
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on, in der sie dem Tod gegenüberstehen, 
bereit sind, ihr Leben zu verlieren. Selbst 
wenn jemand viele Leben zu leben hät-
te, wenn er auf den Grund der Hölle ge-
gangen ist, dann hat er keine Beziehung 
zu Gott. Offen gesagt ist dies die Bedeu-
tung. (261-58, 22.05.1994)

Alles muss auf der Grundlage von 
Gottes Ideal der Vorsehung der Wieder-
herstellung erkannt werden. Inmitten 
von all dem müsst ihr etwas Besonderes 
finden, für das ihr dankbar sein könnt, 
um eure Leben für Gott zu opfern. Ihr 
müsst über die Geschichte des Betrugs, 
die durch Adam und Eva entstand, hin-
ausgehen. Dies müsst ihr klar verstehen. 
Wenn Gott euch nicht mehr erscheint 
als unserem ersten Vorfahren Adam vor 
dem Fall, müsst ihr ohne zu essen und zu 
schlafen darauf warten, dass Gott euch 
in diesem Ausmaß erscheint, indem ihr 
über das Herz eines treuen Sohnes und 
einer treuen Tochter, eines Patrioten 
und einer tugendhaften Frau hinausgeht. 
(261-55, 22.05.1994)

Treue Söhne und Töchter gehen nicht 
in die Hölle. Selbst im Fall, wenn sie in 
die Hölle gehen sollten, werden sie bis 
zur Wiederkunft des Herrn an einem an-
deren Ort als der Hölle warten. Es gibt 
mittlere Bereiche in der Geistigen Welt.

Möchtet ihr treue Söhne und Töchter, 
Patrioten, Heilige oder göttliche Söhne 
und Töchter sein? Selbst wenn ihr gegen-
über euren Eltern nicht kindliche Treue 
praktiziert, steht ihr, sobald ihr ein Patri-
ot werdet, auf der Grundlage, eine solche 
kindliche Treue vervollkommnet zu ha-
ben. (246-188, 16.04.1993)

Wenn ihr als Mitglieder der Vereini-
gungskirche Patrioten werdet, solltet ihr 

dann so wie andere Patrioten sein, oder 
solltet ihr Patrioten sein, wie die Welt 
sie noch nicht gesehen hat? Nachdem 
ihr treue Söhne und Töchter, Patrioten, 
Heilige und göttliche Söhne und Töchter 
geworden seid, müsst ihr diese Aufga-
ben in einer Weise übernehmen, wie es 
dies in der Welt und der Geschichte noch 
nicht gegeben hat, und nur wenn ihr die-
sen entsprechenden Weg gegangen seid, 
könnt ihr Gott dienen. Durch den Fehler 
Evas an einem einzigen Tag ist bitteres 
Leid entstanden. Wenn ihr dies wisst, 
müsst ihr verstehen, wie ernst ihr sein 
müsst, um die Erblinie, den Bereich der 
Eigentümerschaft und den Herzensbe-
reich umzuwandeln. (273-114, 22.10.1995)

Wenn Gott das Objekt wird, das sich 
auf Liebe gründet – auf wahre Liebe –, 
und Seinen Partner der Liebe trifft, der 
tausendmal besser ist als Er selbst, dann 
kann Gott automatisch befreit werden. 
Daher müsst ihr verstehen, dass ihr die 
besten treuen Söhne und Töchter, tu-
gendhafte Frauen, Patrioten, Heilige und 
göttliche Söhne und Töchter sein müsst. 
Sonst könnt ihr Gott nicht befreien. 
Wenn ihr diesen Punkt nicht erreichen 
könnt, könnt ihr Ihn nicht befreien.

Wenn die Menschen Jesus folgen, 
dann wird der beste Ort, den sie errei-
chen können, das Paradies sein! Das be-
deutet, das Leben eines Singles zu le-
ben. Andere Religionen drängen die 
Menschen dazu, ihre Heimat zu verlas-
sen und ein Single-Leben zu leben, aber 
wie ist das in der Vereinigungskirche? 
Sage ich euch, dass ihr euer Heim verlas-
sen sollt? Ich sage euch, dass ihr in eure 
Heimatstadt zurückkehren sollt, richtig? 
Und dass ihr heiraten sollt, richtig? Es ist 
genau das Gegenteil von dem, wie es war. 
Warum ist das so? Ich sage, dass Religi-
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on nicht erforderlich ist. Wir stehen als 
diejenigen hier, die die Stufe der Religion 
überschritten haben. (256-93, 20.11.1994)

Adam hätte ein Sohn mit kindlicher 
Treue und ein Patriot des Himmel-
reiches werden sollen; er hätte ein loy-
aler Bürger werden und den Weg eines 
göttlichen Sohnes in der Nation erfüllen 
sollen, aber er konnte seine Rolle nicht 
erfüllen. Mein Bedauern ist es, dass ich 
den Weg eines treuen Sohnes in meiner 
Jugend nicht mit ganzer Kraft erfüllen 
konnte; ich habe diese Chance verpasst. 
Ich konnte nicht den Weg eines Patri-
oten gehen, der an der Frontlinie steht 
und jedes Risiko eingeht, um die Nation 
zu retten, und der Gott gegenüber dank-
bar bleibt, obwohl er sein Blut hingibt. 
(264-187, 09.10.1994)

Warum webe ich die Fäden der Ge-
schichte zusammen, indem ich solche 
schockierenden Verkündigungen mache 
oder Dinge sage, um euch anzuspornen? 
Dies ist Gottes Situation und sie ist noch 
nicht gelöst. Er konnte bisher das bittere 
Leid in Seinem Herzen nicht lösen. Die 
Wahren Eltern konnten das bittere Leid 
in ihren Herzen nicht lösen.

Es ist mein bitteres Leid, dass ich 
in meiner Jugend den Weg eines treu-
en Sohnes vor Gott nicht erfüllen konn-
te! Dass ich nicht die Ehre haben konn-
te, ein Patriot zu sein, weil ich die Nation 
Gottes nicht erlangen konnte, ist mein 
bitteres Leid! Nicht in der Lage zu sein, 
die Pflichten eines Heiligen zu erfüllen, 
der alle Nationen repräsentiert, ist mein 
Schmerz! Nicht die siegreiche Souveräni-
tät von Himmel und Erde zu haben und 
Gott als göttlicher Sohn zu befreien, ist 
mein Leid! Dieses tiefe Leid besteht bis 
heute immer noch. (264-63, 09.10.1994)

Warum sind treue Söhne und Töchter, 
Patrioten, Heilige und göttliche Söhne 
und Töchter notwendig? Selbst wenn ihr 
euer Bestes gebt, euren Eltern zu dienen, 
so ist dies nur für ungefähr hundert Jah-
re möglich. Es ist nicht etwas, das ihr euer 
ganzes Leben lang tun könnt. Eure Eltern 
können nicht für tausend oder zehntau-
send Jahre leben. Selbst wenn ihr euren 
Eltern euer ganzes Leben lang dient, wird 
es weniger als hundert Jahre sein. Patri-
oten werden jedoch über eine einzige Ge-
neration hinaus in Erinnerung behalten. 
Die patriotische Tradition kann von der 
Generation eurer Großeltern und der Ge-
neration eurer Eltern auf eure Generation 
und die eurer Nachkommen weitergege-
ben werden. Sonst kann die Nation nicht 
fortfahren zu existieren.

Die Sichtweise eines Heiligen kann 
über die Ebene eines Patrioten hinaus-
gehen. Heilige müssen auf der Grundla-
ge einer Liebe leben, die das ganze Uni-
versum umarmt. Sie müssen das gesamte 
Universum lieben. Daher übersteigt der 
Weg von Heiligen den Weg von Patri-
oten. Der Weg eines göttlichen Sohnes 
und einer göttlichen Tochter übersteigt 
den Weg von Heiligen und ist die höchs-
te Position von allen. Sie respektieren die 
Regeln des Himmelreiches auf der Erde 
und im Himmel und erhalten das Gleich-
gewicht zwischen den inneren und den 
äußeren, den vertikalen und den hori-
zontalen Beziehungen. (246-188, 16.04.1993)

Ihr müsst verstehen, dass die Wah-
ren Eltern der erste Sohn und die erste 
Tochter mit kindlicher Treue in der Fa-
milie sind. Sie haben nie zuvor in der Ge-
schichte existiert. Sie stehen in der Posi-
tion von Patrioten des Himmelreiches, in 
der repräsentativen Position eines treuen 
Untertanen. Darüber hinaus stehen sie 
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in der Position eines göttlichen Sohnes 
und einer göttlichen Tochter, die den 
Weg eines göttlichen Sohnes und einer 
göttlichen Tochter erfüllt haben. Daher 
müsst ihr die gleichen Gedanken haben 
wie die Wahren Eltern. So wie die Wah-
ren Eltern den Weg eines Sohnes und ei-
ner Tochter mit kindlicher Treue, eines 
Patrioten, eines Heiligen und eines gött-
lichen Sohns und einer göttlichen Toch-
ter erfüllt haben, so sollt auch ihr die 
Tradition der Wahren Eltern erben, und 
ihr müsst die Herzenseinstellung beibe-
halten, dass ihr der einzige Sohn und die 
einzige Tochter in der ganzen Welt seid.

Die Tatsache, dass ihr als ein Sohn 
und eine Tochter, die die Welt repräsen-
tieren, die Ehesegnung von den Wahren 
Eltern erhalten habt, bedeutet, dass euch 
erlaubt wird, in einer Beziehung zu den 
Wahren Eltern zu stehen. Ihr müsst ver-
stehen, dass die gesegneten Familien in 
ihrem täglichen Leben Herzenserfah-
rungen mit meiner eigenen Familie ha-
ben müssen. (266-89, 18.12.1994)

2.2.2. Der unterschied zwischen einem 
heiligen und einem göttlichen Sohn oder 
einer göttlichen tochter

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Heiligen und einem göttlichen 
Sohn? Ein göttlicher Sohn kann dort er-
scheinen, wo der ursprüngliche Adam 
und die ursprüngliche Eva, die nicht ge-
fallen sind, als Verkörperung von Gottes 
Leben und Gottes Erblinie, ausgerich-
tet auf Gottes Liebe, eins werden. Der 
göttliche Sohn und die göttliche Tochter 
müssen an dem Ort erscheinen, wo sie 
die Erblinie von Gottes Sohn und Toch-
ter erben. Dies ist bei Heiligen nicht der 
Fall. Daher gibt es in der gefallenen Welt 
keine göttlichen Söhne und Töchter. Dort 

können die Menschen nur die Stufe eines 
Heiligen erreichen. Daher waren Heilige 
bis in die Gegenwart in der Lage, den Weg 
der äußeren und relationalen Welt zu leh-
ren, aber sie konnten nicht den inneren 
Weg, der an der Wurzel ist, lehren. War-
um? Dies ist so, weil die Eltern und die 
göttlichen Söhne und Töchter noch nicht 
auf der Erde erschienen waren. Die Ide-
ologie, die sich auf die Wiederkunft des 
Herrn bezieht, ist es, den Weg von Eltern 
und göttlichen Söhnen und Töchtern zu 
errichten. Das ist die Ideologie, die sich 
auf den Messias bezieht. (226-113, 02.02.1992)

Wer war der zentralste aller Heiligen 
dieser Welt? Es ist Jesus. Weil Jesu Erbli-
nie schon von dem Moment an geheiligt 
war, als er noch im Mutterleib war, gab 
es keine Bedingungen, in die Satan ein-
dringen konnte. Dieses Baby, das auf der 
Grundlage von Gottes Liebe empfangen 
wurde, war die erste Frucht, deren Zen-
trum die wahre Liebe war. Jesus hatte 
keine Beziehung mit der falschen Liebe. 
Außer ihm wurde niemand als göttlicher 
Sohn geboren. Buddha, Mohammed und 
Konfuzius waren keine solchen Men-
schen. Jesus jedoch hat auf der Grundla-
ge des Herzens gelehrt. Gott ist die abso-
luten Eltern und Jesus ist in der Position 
eines absoluten Ehemanns und eines ab-
soluten älteren Bruders. Die Lehren Jesu 
konzentrieren sich alle auf die Familie 
und auf die Liebe. Diese Liebe ist keine 
weltliche Liebe, sondern eine göttliche 
Liebe. Weil Jesus die zentrale Person ist, 
die solche Lehren in der Welt verbreitete, 
können wir daraus schließen, dass er nie-
mals, wohin er auch ging, in einer selbst-
süchtigen Weise dachte. (229-221, 12.04.1992)

Jesus war der erste Sohn in der Ge-
schichte, der mit einer gereinigten Erbli-
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nie geboren wurde. So wurde er Gottes 
ältester und eingeborener Sohn. Im Be-
reich der Religion ist Jesus der einzige 
göttliche Sohn, der durch eine gereinigte 
Erblinie geboren wurde; deswegen kann 
er der göttliche Sohn aller göttlichen 
Söhne genannt werden. (244-249, 14.02.1993)

Jesus ist der Heilige unter allen Hei-
ligen. Auf Grund der Reinigung der Er-
blinie konnte er auf der Grundlage der 
Liebe der erste Vorfahr werden. (251-296, 
01.11.1993)

Weil Jesus auf der Grundlage des 
Sieges auf nationaler Ebene, basierend 
auf der Umwandlung der Erblinie, ge-
boren wurde, kann niemand auf der na-
tionalen Ebene der satanischen Welt 
irgendeine Bedingung der Anklage, ba-
sierend auf Blutsbeziehungen, die nicht 
wiedergutgemacht wurden, erheben.

Jesus war der erste und eingeborene 
Sohn Gottes; er wurde auf der Grund-
lage der Liebe Gottes auf der nationalen 
Ebene geboren. Die Erblinie war gerei-
nigt worden, nicht wahr? In der ganzen 
Geschichte hatte es niemals einen Hei-
ligen mit einer gereinigten Erblinie ge-
geben. Weder Konfuzius, Buddha oder 
Mohammed noch sonst jemand, außer 
dieser einen Person, Jesus, wurde gebo-
ren, nachdem die Erblinie, die aufgrund 
der Vergangenheit bestand, gereinigt 
worden war. (251-253, 31.10.1993)

Ein göttlicher Sohn ist der Sohn Got-
tes. Für einen göttlichen Sohn ist die be-
stehende Welt nicht das einzige Pro-
blem. Er muss die Geistige Welt und die 
irdische Welt zusammenbringen und 
mit Gesetzen regieren, die die gleichen 
sind wie jene, die vom Palast des Him-
mels kommen. Es sind keine Bundesge-

setze, die die Menschen einer Nation be-
folgen. Es sind universelle Gesetze der 
Paläste der himmlischen und irdischen 
Bereiche. Ein göttlicher Sohn ist jemand, 
der mit der Liebe in diesen Bereichen 
verbunden ist. Alles muss auf Liebe aus-
gerichtet sein. (29-42, 09.04.1992)

Als der eingeborene göttliche Sohn 
war Jesus der erste Vorfahr, der auf wah-
re Liebe gegründet war. (251-298, 01.11.1993)

Was müsst ihr tun, um eine globa-
le Person zu werden? Es ist nicht genug, 
sich nur auf Ethik oder moralische Prin-
zipien zu konzentrieren. Ihr könnt es 
nicht erreichen, wenn nur Menschen ein 
zentrales Anliegen für euch sind. Wenn 
euer zentrales Anliegen Menschen sind, 
werdet ihr nicht über die nationale Ebene 
hinausgehen können. Im Himmel gibt es 
einen Weg, um über die nationale Ebene 
hinauszugehen. Ohne eine Philosophie, 
die Himmel und Erde umschließt, könnt 
ihr die nationale Ebene nicht überstei-
gen. (38-260, 08.01.1971)

Daher haben die Heiligen nicht nur 
über die Menschheit, sondern über Gott 
gesprochen. Wenn ihr die Menschen be-
trachtet, die als Heilige angesehen wer-
den, haben diese Gott verehrt, oder nicht? 
Gibt es jemanden, der ohne Gott ein Hei-
liger geworden ist? Darüber hinaus ha-
ben die Heiligen nicht nur den Weg der 
Moral gelehrt, sondern auch den Weg des 
himmlischen Gesetzes. (33-291, 22.08.1970)

In der Familie sind diejenigen, die 
sich um die Eltern kümmern und sie lie-
ben, treue Söhne und treue Töchter. Die-
jenigen, die sich um ihr Land sorgen 
und es lieben, sind Patrioten, und die-
jenigen, die die Welt lieben, sind Hei-
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lige. Was habe ich euch dann gelehrt? 
Ich habe euch gelehrt, göttliche Söhne 
und Töchter zu sein, die Gott, die Welt 
und das Universum lieben. Wer möch-
tet ihr gern sein? Wärt ihr gern göttliche 
Söhne und Töchter, oder treue Söhne 
und Töchter? Um göttliche Söhne und 
Töchter zu werden, müsst ihr die gleiche 
Liebe in euren Herzen haben wie Gott. 
(129-99, 01.10.1983)

Bisher haben Heilige nicht stark über 
die Einheit von Gemüt und Körper ge-
lehrt. Da sie dachten, dass es normal sei, 
dass das menschliche Gemüt und der 
menschliche Körper nicht vereinigt sind, 
haben sie es falsch verstanden. Zuerst 
haben sie sich mit der äußeren Welt be-
fasst. Konfuzius sagte: „Entwickelt euch 
selber weiter und harmonisiert eure Fa-
milie, und dann könnt ihr eure Nation 
gut regieren und der Welt Frieden brin-
gen“, nicht wahr? Wie könnt ihr euch 
selbst weiterentwickeln und eure Fami-
lien harmonisieren? Wo fängt es an, dass 
man der Welt Frieden bringt? Die Men-
schen haben gedacht, dass es zuhause be-
ginnt, nicht wahr? Frieden wird der Welt 
nicht auf diese Weise gebracht. Es gibt 
keinen Weg, dass die Welt innerhalb der 
Familie eins wird. Worauf muss die Fa-
milie dann basieren, damit sie eins wer-
den kann? Sie beginnt mit euch; es ist der 
Kampf zwischen dem Gemüt und dem 
Körper. Dieses Feuer brennt in euch. 
(250-166, 14.10.1993)

Ein göttlicher Sohn ist ein Sohn Got-
tes. Ein göttlicher Sohn beschließt, nicht 
nur Gott zu lieben, sondern auch den 
Himmel und die Erde. Er beschließt, 
nicht nur den Bereich der Liebe im Him-
mel und auf der Erde zu lieben, son-
dern auch die Gesetze des Palastes des 

Himmelreiches. Ein göttlicher Sohn ist 
ein Prinz des Himmelreiches. Er soll-
te die Gesetze befolgen, die vom Pa-
last im himmlischen Bereich kommen, 
wie auch die Gesetze vom Palast des ir-
dischen Bereichs. Auf dieser Basis soll-
te er die königlichen Nachkommen des 
Himmelreiches, die Menschen des Him-
melreiches, die königlichen Nachkom-
men des irdischen Königreiches und die 
Menschen der Nation auf der Erde lie-
ben. Wenn er die Königreiche und die 
Menschen beider Welten liebt, kann er 
ein Sohn Gottes genannt werden. Die 
Menschen und die Mitglieder der kö-
niglichen Familie auf der Erde brauchen 
Gottes Sohn, und die Menschen und die 
Mitglieder der königlichen Familie in 
der anderen Welt brauchen Gottes Sohn. 
Auf diese Weise kann er ein göttlicher 
Sohn werden. (229-183, 12.04.1992)

Das Gleiche trifft auf die Religion zu. 
Wie haben die Religionen begonnen? Alle 
Religionen wurden von Heiligen gegrün-
det. Sie sind die Herren der Religionen. 
Sie haben alle aus einer Position heraus 
begonnen, wo sie von Gott Anweisungen 
bekommen konnten, indem sie Hingabe 
praktizierten und einen erleuchteten Zu-
stand erreichten; nachdem sich die Reli-
gionen jedoch auf eine höhere Stufe ent-
wickelten, wurden sie immer säkularer.

Daher gibt es keine religiösen Orga-
nisationen, die die Welt aus diesem Stru-
del der Verwirrung heraus auf den rich-
tigen, von sehr klaren und wesentlichen 
Richtlinien erfüllten Weg führen kön-
nen. Es gibt regionale religiöse Systeme, 
aber es gibt kein religiöses System, das 
die Situation der gesamten Welt umar-
men und lösen kann.

Religionen haben alle ihre Prüfungen 
gehabt. Alle sind getestet worden. Die 
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Politik und all die verschiedenen Ideolo-
gien wurden getestet. Alle haben enttäu-
schend abgeschnitten. Alle haben eine 
Grenze erreicht, über die sie nicht hin-
ausgehen können. (253-13, 01.01.1994)

Es kann mit Bestimmtheit behauptet 
werden, dass es keine Familie, keine Na-
tion und keine Welt gegeben hat, in der 
Gott zusammen mit den Menschen woh-
nen konnte. An dieses Konzept müsst ihr 
immer denken. Gott konnte mit euch, 
mit euren Familien, mit eurer Nation 
oder der Welt nicht zusammenleben. Ihr 
müsst wieder Gott dienen und aufwarten 
und ihm aus einer Position heraus nach-
folgen, die höher ist als die irgendeines 
treuen Sohns oder einer treuen Tochter, 
eines Patrioten, eines Heiligen und eines 
königlichen Sohnes oder einer könig-
lichen Tochter der gefallenen Welt. Das 
ist das Motto eures Glaubens, das ihr 
stärken müsst. (266-85, 18.12.1994)

Heilige sind Menschen, die alle Men-
schen auf der Welt lieben. Bis jetzt wa-
ren die Religionsführer Heilige. Unter 
den Heiligen sind die höchsten Heiligen 
jene, die ihr Blut vergossen und ihr Le-
ben für die Menschheit hingaben, und 
die bereit sind, sich unentwegt hinzuge-
ben. Dies sind die höchsten Heiligen von 
allen. Gemäß diesem Prinzip hat das 
Christentum die Welt nach dem Zwei-
ten Weltkrieg vereinigt, da es in der Ge-
schichte hindurch soviel Blut vergossen 
hat. (228-45, 03.03.1992)

Ich lebe auf eine solche Weise, dass 
ich bereit bin, jederzeit zu sterben. Dies 
habe ich gegenüber Gott gelobt. Weil ich 
schon beschlossen habe, mein Leben zu 
opfern, würde ich es nicht bedauern, 
wenn es mein Schicksal wäre, auf der 

Straße zu sterben. Es gibt keinen größe-
ren Segen, als treue Söhne und Töchter 
zu werden, für die Gott selbst kommen 
würde und unsere Körper wegnehmen 
würde, oder Patrioten zu werden, für die 
der König kommen und unsere Körper 
wegnehmen würde, oder Heilige oder 
göttliche Söhne und Töchter des Him-
melreiches zu werden. Die Orte, an de-
nen unsere Körper dann ruhen, werden 
Orte von historischem Interesse werden. 
Sie werden historische Stätte für Ge-
denkgottesdienste und Feiern werden, 
die jeden auf der Welt neu erwecken kön-
nen. Auf Grund dieser Stätte, die Reue 
hervorrufen, werden zahllose Jugendli-
che in zukünftigen Generationen neu-
geboren werden. Als Repräsentanten ih-
rer Länder werden sie wie ausbrechende 
Vulkane explodieren. Die Vereinigungs-
kirche hat zahllose solcher Ressourcen. 
(227-269, 14.02.1992)

2.2.3. Der wahre Weg, den die Menschen 
gehen müssen

Die erhabenste Hoffnung der Mensch-
heit ist die, die durch Liebe verwirklicht 
wird. Alle Hoffnungen Gottes werden 
auch durch Liebe verwirklicht. Wenn 
Gott die Position eines Sohnes der kind-
lichen Treue einnehmen würde, würde 
Er dies auf der Grundlage der Liebe für 
die Eltern tun. Wenn Er ein Paar werden 
würde, würde Er ein Paar werden wollen, 
das durch die Liebe errichtet wurde, und 
dann würde Er Eltern werden, die durch 
die Liebe geschaffen wurden. Dies ist es, 
was Gott sich wünscht. (263-309, 27.10.1994)

Diejenigen, die keine Mühe scheuen, 
sich selbst zu opfern, werden zum Licht 
für ihre Familien. Sie werden treue Kin-
der genannt. Diejenigen, die leuchten, 
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weil sie sich für die Nation opfern, wer-
den Patrioten genannt. Diejenigen, die 
sich für die Welt opfern, sind als Heili-
ge bekannt, und diejenigen, die so für 
den Himmel und die Erde handeln, sind 
göttliche Söhne und Töchter. (276-159, 
18.02.1996)

Ihr müsst wissen, dass diejenigen, die 
mit vereinigtem Gemüt und Körper für 
das Wohl des gesamten Universums le-
ben, die zentralen Menschen des Uni-
versums werden. Treue Kinder sind die-
jenigen, die mehr als die anderen in der 
Familie für ihre Eltern leben. Diejenigen, 
die mehr für den Präsidenten und die 
Menschen einer Nation leben als sonst 
jemand, sind Patrioten. Diejenigen, die 
mehr für die Welt leben als sonst je-
mand, sind Heilige. Diejenigen, die mehr 
für das Wohl von Himmel und Erde le-
ben als sonst jemand, sind die Söhne und 
Töchter Gottes – göttliche Söhne und 
Töchter. (276-180, 19.02.1996)

Treue Kinder stehen ihren Eltern ge-
genüber nicht in der Schuld. Vielmehr 
sind sie so, dass die Eltern ihnen gegen-
über in der Schuld stehen. Patrioten ste-
hen ihrer Nation gegenüber nicht in der 
Schuld, stattdessen sind sie so, dass die 
Nation ihnen gegenüber in der Schuld 
steht. Heilige stehen der Welt gegenü-
ber in keiner Schuld, sondern sie sind 
so, dass die Welt ihnen gegenüber in der 
Schuld steht.

Weil ich dem Himmel und der Erde 
gegenüber nicht in der Schuld stehe, ist 
die Zeit jetzt gekommen, dass die Welt, 
ausgerichtet auf die Wahren Eltern, in 
Bewegung gerät. In der Welt hat es den 
Weg von treuen Kindern der satanischen 
Welt, von Patrioten der satanischen Welt, 
von Heiligen der satanischen Welt, und 

von göttlichen Söhnen und Töchtern der 
satanischen Welt gegeben. Aber es hat 
keinen Standard gegeben, keinen Weg 
von treuen Kindern, Patrioten, Heiligen 
und göttlichen Söhnen und Töchtern, die 
auf das Himmelreich ausgerichtet sind. 
Ihr solltet wissen, dass es das ist, was wir 
errichten müssen. (266-103, 18.12.1994)

Ihr müsst wissen, dass eure Familie 
größeren Wert hat, als wenn sie auf Kos-
ten von Himmel und Erde gekauft wor-
den wäre. Ihr gesegneten Familien habt 
diese erstaunliche Wahrheit nicht ge-
wusst, nicht wahr? Ihr dürft keine Strei-
tigkeiten haben und nicht kämpfen. Hier 
auf der Erde haben wir die unglaubliche 
Aufgabe, das Fundament von treuen Kin-
dern, das Fundament von Patrioten, das 
Fundament von Heiligen und das Funda-
ment von göttlichen Söhnen und Töch-
tern vorzubereiten, die alle das Himmel-
reich repräsentieren. Ihr müsst verstehen, 
dass dies zur idealen Welt führen wird, 
die Gott, ausgerichtet auf Adam, erschaf-
fen wollte. Weil die Wahren Eltern in ei-
ner solchen Position sind, werde ich, wenn 
ich in die nächste Welt gehe, das zentrale 
„Plus“ oder Subjekt aller treuren Kinder, 
Patrioten, Heiligen und göttlichen Söh-
nen und Töchter werden.

Indem ihr mehr Wiedergutmachung 
leistet als eure Mutter und euer Va-
ter, mehr als die Patrioten eurer Nati-
on, mehr als die Heiligen der Welt und 
mehr als Himmel und Erde, um das wie-
dergutzumachen, was Jesus zu verwirk-
lichen hoffte, kann die Befreiung erreicht 
werden. Dies wird die zentrale Basis des 
Ideals und der Prinzipien sein, um die 
Nation zu errichten. (266-105, 18.12.1994)

Wer möchte, dass ihr ein göttlicher 
Sohn oder eine göttliche Tochter wer-
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det? Gott möchte das. Wer möchte, dass 
ihr ein Heiliger werdet? Die Welt möchte 
das. Was die Nation wünscht, sind loyale 
Untertanen und Patrioten; und Familien 
möchten treue Kinder. Das ist der wah-
re Pfad der Wahrheit. Wahre Eltern wür-
den ihrem Kind nicht sagen: „Da du ein 
hingebungsvoller Sohn bist, werde kein 
Patriot; folge diesem Weg nicht.“ Solche 
Eltern werden sie lehren, indem sie sa-
gen: „Ihr solltet unsere Familie opfern, 
um dem Weg eines Patrioten zu folgen 
und der Nation zu dienen; erfüllt den 
Weg eines Heiligen und opfert selbst 
diesen Weg, um den Weg zu gehen, den 
der Himmel wünscht; und opfert Him-
mel und Erde für Gott.“ Die Menschen 
haben solche Ideen niemals gehabt. Wir 
müssen investieren und Opfer bringen. 
Sonst können eine vereinigte Welt und 
Nation niemals realisiert werden. (285-218, 
19.05.1997)

Ihr müsst lehren, wie man sich von 
einem treuen Kind zu einem Patrioten, 
einem Heiligen und einem göttlichen 
Sohn oder einer göttlichen Tochter wei-
terentwickeln kann. Dies ist notwen-
dig, um ein idealer Mensch zu werden, 
um als Mensch geformt zu werden und 
Vollkommenheit zu erreichen. Ihr müsst 
eure Kinder lehren, den pflichtbewussten 
Weg von treuen Kindern, Patrioten, Hei-
ligen und göttlichen Söhnen und Töch-
tern zu erfüllen und dann zu Gott hin-
aufzusteigen.

Wenn es Eltern geben würde, die ihre 
Kinder lehren würden, diesen Weg zu 
gehen, würde dann Gott denken: „Ah, 
diese Menschen erfüllen die Rollen von 
Eltern, Lehrer und Eigentümer“, oder 
nicht? Wenn sie qualifiziert sind, El-
tern und ein Lehrer zu sein, dann sind 
sie auch qualifiziert, ein Eigentümer zu 

sein. Darüber hinaus können sie der Va-
ter sein, der König werden kann. Haben 
Menschen in der westlichen Welt das 
Konzept von kindlicher Treue? Sie haben 
nicht das Konzept von Patrioten. Sie ha-
ben nicht das Konzept von Heiligen. Sie 
haben nicht das Konzept von göttlichen 
Söhnen und Töchtern. Daher sind sie da-
bei, unterzugehen. (285-218, 19.05.1997)

Wir müssen uns opfern. Sich zu op-
fern ist der einzige Weg, um Liebe zu fin-
den. Sein ganzes Leben hindurch folgt 
ein treuer Sohn einzig dem Weg des Op-
fers für die Eltern; und ein Patriot op-
fert sich für seine Nation. Ein Patriot op-
fert nicht nur sich selbst, sondern auch 
seine Familie. Es ist nicht nur die Ein-
zelperson. Er muss seine Ehefrau, Söh-
ne und Töchter opfern. Diejenigen, die 
den Wert des Opfers nicht kennen, kön-
nen keine treuen Kinder oder sonst et-
was werden. Sie sind nicht fähig, sich in 
den Herzensbereich der Wiederherstel-
lung einzuhaken, aber sie müssen dies 
tun. Nur wenn ihr euch an eine Familie 
anhakt, und der Haken stärker ist als die 
Aufgabe, könnt ihr ein treues Kind in der 
Familie werden. Selbst wenn eine Nati-
on davonrennt, wenn ihr euch an sie an-
hakt, müsst ihr den Haken gut setzen, so 
dass er nicht gerade gezogen wird. Got-
tes Haken ist so dick wie ein Pfahl und 
kann nicht gerade gezogen werden. Da-
her ist es nicht nur das Problem, dass er 
sicher sitzen muss, ohne dass er heraus-
gezogen wird, sondern auch, wie viel er 
halten kann. Ohne Opfer ist das nicht 
möglich. (283-21, 08.04.1997)

Habt ihr nicht den Wunsch, besser als 
Gott zu sein? Ihr habt diesen Wunsch, 
nicht wahr? Euer Wunsch darf so sein. 
Treue Kinder, die Gott in Seinen Tränen 
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und Seiner Traurigkeit trösten können, 
müssen fähig sein, eine Stufe zu errei-
chen, auf der sie Gott mehr trösten kön-
nen, als dies Gott kann. Wie könnt ihr 
Gott trösten, wenn ihr nicht besser seid 
als Er? Habe ich hierin nicht Recht? Es 
ist logisch. Die Welt, die diesen Standard 
hat, ist das ewige, ursprüngliche Heimat-
land, in das wir gehen werden. Möchtet 
ihr dorthin gehen oder nicht? Ihr könnt 
nicht dorthin gehen. Mit eurem stu-
ren Charakter könnt ihr euch nicht in 
alle vier Richtungen bewegen. Wenn ihr 
euch auf einer Ebene nicht um 360 Grad 
drehen könnt, wie könnt ihr euch dann 
auf der Senkrechten um 360 Grad dre-
hen? Dreht euch um 360 Grad von oben 
nach unten auf der Ost-West-Achse. Ihr 
habt noch nicht den Punkt erreicht, wo 
ihr dies uneingeschränkt tun könnt. 
(280-119, 11.11.1996)

Wir müssen unsere Familien, unse-
re Stämme, unsere Nationen, die Welt 
und Himmel und Erde vervollkomm-
nen und schließlich Gott befreien! Wir 
müssen Gott die Erlösung bringen. Um 
den Schmerz im Herzen der Eltern zu er-
leichtern, der durch untreue Kinder ver-
ursacht wurde, müssen wir die besten 
treuen Kinder sein.

Die Menschen haben nicht gewusst, 
dass Gott, der die gefallene Welt um-
armt hat, voller Leid ist. Wenn wir den-
ken, dass unser Vater, Gott, durch solch 
schmerzhafte und unglückliche Um-
stände belastet ist, müssen wir wissen, 
dass es die Verantwortung der Menschen 
– die heute auf der Erde gerettet werden 
müssen – ist, den pflichtbewussten Weg 
eines treuen Kindes beizubehalten, das 
in einer solch erbärmlichen Situation 
lebt, dass es seine Tränen nicht zurück-
halten kann, selbst wenn es auf dem Bo-

den zehntausend Jahre lang wimmernd 
kriechen muss... Es ist eine ernste Ange-
legenheit. Wer sonst lehrt diese Dinge? 
(283-215, 12.04.1997)

Selbst wenn ihr mit einem Weg des 
Leidens beginnt und euer Leben mit Lei-
den beendet, müsst ihr als ein himm-
lischer Sohn oder eine himmlische Toch-
ter, die in Richtung Himmel gehen, die 
Einstellung beibehalten, danach zu stre-
ben, Gottes Herz zu erleichtern und als 
treues Kind für das Wohl Gottes zu le-
ben. Indem ich das getan habe, möchte 
ich ein Vermächtnis des Patriotismus 
für das Himmelreich hinterlassen. Im 
Namen eines göttlichen Sohnes möchte 
ich diese Welt, welche die Heiligen und 
göttlichen Söhne und Töchter nicht voll-
kommen verwirklichen konnten, in den 
Bereich der Vollendung bringen. Derma-
ßen ernsthaft bin ich. (258-106, 17.03.1994)

Wenn Gott euch beobachtet und Er 
dadurch ermutigt wird, die böse Welt 
zu zerstören, dann schafft ihr in diesem 
Moment für Gott die Plattform, durch 
die Er wirken kann. Das wäre das höchs-
te himmlische Geschenk der Freude für 
euch, eines, das mit keiner kostbaren Po-
sition, keinem Thron und keinen Ort der 
Herrlichkeit verglichen werden könnte, 
auch nicht mit der eigenen Lebenszeit 
oder mehreren Lebenszeiten. Ich glaube, 
dass der Weg, den treue Kinder gehen 
müssen, die die ewige Geschichte reprä-
sentieren, ein Weg der Entschlossenheit 
ist, Verfolgung auszuhalten, die über die 
Geschichte hinausgeht. Das ist sicher der 
Weg, der ewigen Nation gegenüber treu 
zu sein. (255-121, 10.03.1994)

Ohne die Menschen kann Gott nicht 
durch Liebe befreit werden. Das bedeu-
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tet: Wenn Eltern treue Kinder haben, 
kann ihr Herzensbereich befreit werden; 
wenn Könige Patrioten haben, werden sie 
befreit; wenn der Präsident auf Weltebe-
ne Heilige hat, wird er befreit; und wenn 
Gott göttliche Söhne und Töchter hat, 
die als Seine Objektpartner der Liebe 
alles erfüllen, indem sie den Weg eines 
treuen Kindes erfüllen, kann Er befreit 
werden. Dies ist eine erstaunliche Bot-
schaft. (283-173, 08.04.1997)

Meine ganzen Lebensweg hindurch 
konnte ich mich niemals beschweren. 
Ich konnte niemals kritisieren. Ihr dürft 
euch auf dem Weg der kindlichen Treue 
und des Patriotismus nicht beschweren. 
Ihr dürft nicht kritisieren. Solange wir 
eine Beziehung der Liebe mit dem voll-
kommenen Subjektpartner haben, kön-
nen wir uns weder beschweren oder kri-
tisieren. Wenn euer Ehemann einen 
Fehler macht, dann solltet ihr dies als 
euren eigenen Fehler ansehen. „Dies ist 
mein Verschulden.“ Wenn eure Ehefrau 
etwas falsch macht, dann solltet ihr es 
als euren eigenen Fehler betrachten. Ihr 
solltet nicht sagen: „Ich liebe dich nicht.“ 
(263-105, 21.08.1994)

Ich plane, in Zukunft eine Aufzeich-
nung über die Resultate des Witnessings 
eines jeden von euch zu machen. Was 
ist mit „dem sicheren Niederlassen der 
Wahren Eltern und dem Erfüllten-Tes-
tament-Zeitalter“ gemeint? Gott ist um-
hergewandert und jetzt ist es an der Zeit, 
sich niederzulassen. Ihr müsst Steuern 
bezahlen, um in Seiner Nation zu le-
ben. Wir brauchen Patrioten und treue 
Kinder. Wir brauchen treue Kinder in 
der Familie und Patrioten in der Nati-
on. Der Weg der Loyalität und der kind-
lichen Treue ist die Hauptgrundlage, 

um die Nation zu errichten, nicht wahr? 
Selbst wenn wir Schwierigkeiten gegen-
überstehen, so wie dem Hunger oder so-
gar dem Tod, sollten wir dem Himmel 
dienen und nicht zulassen, dass die Nati-
on untergeht, stimmt ihr dem zu? (254-119, 
02.02.1994)

Was wir Menschen absolut tun müs-
sen, ist, den Weg von treuen Kindern, 
von Patrioten, Heiligen und göttlichen 
Söhnen und Töchtern zu erfüllen. Wegen 
des Falls brauchen wir Heilige. Wir müs-
sen den Weg von göttlichen Söhnen und 
Töchtern vervollkommnen. Daher kön-
nen durch jeden von uns alle Bereiche, 
die mit Gott verbunden sind, mit der Na-
tion, dem Himmel, der Welt und unserer 
Familie verbunden werden. Das ist der 
Weg, den wir während unseres Lebens 
vollenden müssen. Wir müssen ihn ver-
vollkommnen. Dies ist das erste Mal, das 
ihr das hört, nicht wahr? Ich habe diese 
Nachricht im Detail in den Vereinigten 
Staaten verkündet, aber dies ist das erste 
Mal, dass ich sie hier in Korea gebe.

Daher müssen wir treue Kinder, Pa-
trioten, Heilige und göttliche Söhne und 
Töchter sein. Wo ist das Selbst, das ihr 
seid? Habt ihr euer eigenes Selbst? Ihr 
seid nichts anderes als die Knochen eu-
res Vaters und eurer Mutter. In einer Na-
tion kommt der Präsident der Nation 
von den Knochen seines Vaters und sei-
ner Mutter. Die Menschen möchten sich 
an diese Knochen anpfropfen und wach-
sen. Wenn wir keine Familie haben, kön-
nen wir nicht vor der Nation stehen. Aber 
selbst eine Familie kann durch die Nation 
Satans zerstört werden. Brauchen wir die 
Nation Gottes oder nicht? (285-91, 21.04.1997)

Liebe löst sich allmählich auf und 
verschwindet, wenn wir nur auf uns 
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selbst bestehen. Liebe wächst jedoch im-
mer weiter, wenn wir immer für andere 
leben. Das ist der Grund, warum wah-
re Einzelpersonen für andere leben. Ein 
wahrer Ehemann lebt für seine Frau; 
wahre Eltern leben auch für ihre Kin-
der; und ebenso lebt ein wahrer König 
für seine Nation, eine wahre Nation lebt 
für ihr Volk. Wir sollten dies verstehen. 
(268-259, 02.04.1995)

abschnitt 3. erklärung von Vers 3 des 
Familiengelöbnisses

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

3.1. Die vier großen herzensbereiche

Vers drei des Familiengelöbnisses be-
zieht sich auf die ungefallene, ursprüng-
liche Welt. Er handelt davon, zu jener ur-
sprünglichen Welt zurückzukehren. Der 
gesamte Wachstumsprozess, in dem wir 
uns befinden – zum Beispiel wenn ein 
Baby aufwächst und dann schließlich 
heiratet – all dies ist darauf ausgerichtet, 
dass wir unsere Position als Ehepartner 
oder Eltern finden. Das Ziel ist es, diese 
Position zu finden, die es uns erlaubt, ein 
Körper mit Gott zu werden. Die Vervoll-
kommnung der vier großen Herzensbe-
reiche ist der Weg, den wir gehen müssen, 
um uns als Menschen zu vervollkomm-
nen. (283-80, 08.04.1997)

Adams Familie im Garten Eden 
hätte Gottes ideale Familie der wahren 
Liebe sein sollen. Sie wurde geschaffen, 

um das unsichtbare Wesen ohne mate-
rielle Form vollständig zu manifestie-
ren. Gott und die Menschen haben eine 
Subjekt-Objekt-Beziehung, gegründet 
auf wahre Liebe.

Gott schuf zwei Menschen, Adam 
und Eva, und Er hoffte auf die Vollen-
dung der Verkörperung der wahren Lie-
be, eine Vollendung, die durch die Kin-
der, Geschwister, Ehemann und Ehefrau 
und Eltern, die Er sich in Seinem Her-
zen ausmalte, hätte erreicht werden sol-
len. Der Grund dafür war, dass Gott sich 
die substantielle Vervollkommnung der 
wahren Liebe eines Kindes wünschte. 
Das heißt, Er wünschte sich die Vervoll-
kommnung Seiner wahren Partner der 
Liebe als die Geschwister einer wirk-
lichen, substantiellen Familie, als subs-
tantieller Ehemann und substantielle 
Ehefrau und als substantielle Eltern.

Mit anderen Worten, Er wollte die 
Vereinigung an einem zentralen Punkt 
erreichen, der die vertikale Achse von 
oben und unten, die horizontale Achse 
von links und rechts, und die Achse von 
vorne und hinten miteinander verbindet. 
Dieser zentrale Punkt wird so das Zen-
trum einer Kugelform. (259-44, 27.03.1994)

Wann sind die Kinder, die Geschwis-
ter, das Paar und die Eltern, diese vier 
großen Herzensbereiche, in Einheit ver-
vollkommnet? Der Punkt, an dem zwei 
Menschen, die auf Gott ausgerichtet sind, 
heiraten und ihre erste Liebe als ein Paar 
vollziehen, ist der Punkt, an dem alle 
Ebenen der Vervollkommnung Früchte 
tragen, und er ist selbst das Zentrum all 
jener Ebenen der Vervollkommnung. In 
diesem Sinne ist die Ehe die Vereinigung 
des Himmels, der Erde und der Mensch-
heit und die Vervollkommnung aller Be-
ziehungen; von vertikal und horizontal, 



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis2528

von links und rechts und vorne und hin-
ten. Die Ehe ist der Ort der Vervollkomm-
nung der wahren Liebe, die das Ideal von 
wahren Kindern, wahren Geschwistern, 
einem wahren Paar und wahren Eltern 
zusammenbringt. Aus diesem Grund 
sind Adam und Eva zusammen die zwei-
ten Vorfahren der Menschheit und ste-
hen in der Position von Gottes meist ge-
liebtem Objektpartner. Indem sie daher 
in der Position des zweiten Schöpfers ste-
hen, werden sie alles erben, was Gott, der 
erste Schöpfer, fühlt, und sie werden für 
Gott die Freude der Kinderposition, der 
Geschwisterposition, der Paarposition 
und der Elternposition fühlen. Sie erfah-
ren Freude darin, sich zu vermehren und 
Kinder zu gebären. Dies erlaubt ihnen, 
selbst die Position des ersten Schöpfers, 
Gott, zu erleben und zu fühlen.

Auf diese Weise steht Gott in der Posi-
tion des ersten Schöpfers, Adam und Eva 
stehen in der Position des zweiten Schöp-
fers, und die Kinder von Adam und Eva 
in der Position des dritten Schöpfers. 
Die ersten, zweiten und dritten Schöp-
fer, Gott, Adam und Eva und ihre Kin-
der – werden das Modell, ausgerichtet 
auf die Vier-Positionen-Grundstruktur, 
und bilden das fundamentale Prinzip 
der Existenz, dem die gesamte Mensch-
heit folgen muss.

So erreicht die Familie, gegründet auf 
die Einheit von Adam und Eva, Vollkom-
menheit, wenn oben und unten, näm-
lich Eltern und Kinder, verbunden sind, 
und sie so die Verbindung von links und 
rechts (Ehemann und Ehefrau), und vor-
ne und hinten (Geschwister) hervorbrin-
gen. Die Position oder der Ort ist dort, 
wo Gemüt und Körper einer jeden Ein-
zelperson Gott finden und Einheit erlan-
gen, und wo Mann und Frau eins werden 
und den Ort des Niederlassens und Aus-

ruhens finden, gegründet auf Gott. Mit 
anderen Worten, dies wird die Grundla-
ge, durch die Gott und Adam und Eva 
und die Kinder vereinigt sind, und in-
dem das geschieht, wird dies auch zur 
Grundlage, auf der Frieden, Freiheit, 
Glück und Hoffnung an einem einzigen 
Punkt miteinander verbunden sind. 
(259-42, 27.03.1994)

Indem Gott Adam und Eva erlaubt, 
sich zu vermehren und eigenen Kindern 
das Leben zu schenken, erlaubt Er ihnen, 
aus der Position des zweiten, substanti-
ellen Schöpfers mit materieller Form die 
Stimulation zu erleben, die vom drit-
ten Schöpfer, ihrer eigenen substantiel-
len Schöpfung, zurückfließt. Damit ist 
die Familie die Grundlage, die es uns er-
laubt, Generationen über Generationen 
hinweg die vier großen Herzensbereiche 
– das Herz eines Kindes, das geschwis-
terliche Herz, das Herz eines Paares und 
das elterliche Herz – zu erfahren. Die Fa-
milie ist die Basis, um all diese Arten der 
wahren Liebe zu vervollkommnen. Da-
durch ermöglicht die Familie den An-
fangspunkt der Vervollkommnung, 
durch den wir die Einheit mit Gott und 
der Menschheit in Liebe erreichen kön-
nen und wodurch wir Himmel und Erde 
besitzen können. Mit anderen Worten, 
die Familie wird der ursprüngliche An-
fangspunkt für die idealen Kinder, Ge-
schwister, Paare und Eltern. Nur an die-
sem Ort können Männer und Frauen 
erscheinen, deren Gemüt und Körper 
vereinigt sind, und es ist nur hier, dass 
wir ein Paar sehen können, das die Ein-
heit von Ehemann und Ehefrau oder den 
Anfang von idealen Eltern verwirkli-
cht hat. Darüber hinaus ist dies der Ort, 
an dem, gegründet auf wahre Liebe, das 
Modell der Vervollkommnung von Kin-
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dern, Geschwistern, Paaren und Eltern 
geschaffen werden kann. (259-42, 27.03.1994)

Die Menschen existieren als Eltern, 
Paare, Geschwister und Kinder. Dies 
sind die vier großen Prinzipien der Be-
ziehungen. Alle Menschen, wer immer 
sie auch sind, müssen durch diese Stu-
fen hindurchgehen. Wir werden als 
Sohn oder Tochter von jemandem ge-
boren, und wenn wir aufwachsen, wer-
den wir der Bruder oder die Schwester 
von jemandem. Wir werden als Kind 
von jemandem geboren und wachsen 
als Bruder oder Schwester auf. Was tun 
Geschwister? Sie lernen. Indem sie ler-
nen, werden sie wie ihr Vater oder ihre 
Mutter. Adam und Eva waren auch Ge-
schwister. Sie hätten Ehemann und Ehe-
frau und dann Eltern werden sollen. Dies 
trifft auch auf sie zu.

Daher ist die Frau eines Mannes sei-
ne jüngere Schwester, so wie Eva die jün-
gere Schwester Adams war; und der Ehe-
mann einer Frau ist ihr älterer Bruder, so 
wie Adam der ältere Bruder von Eva war. 
Gott gegenüber waren sie ein Sohn und 
eine Tochter. As Gottes Sohn oder Got-
tes Tochter hat ein Mann seinen eigenen 
Weg, den er gehen muss, und eine Frau 
hat ihren eigenen Weg, den sie gehen 
muss. Indem sie die Schule durchlaufen 
und ihre Verantwortung erfüllen, wach-
sen sie heran und ähneln immer mehr 
ihrem Vater und ihrer Mutter. Und so 
wie ihr Vater und ihre Mutter geheiratet 
haben, werden auch sie heiraten. (263-57, 
16.08.1994)

In Vers drei des Familiengelöbnisses 
finden wir den Inhalt des Lehrbuchs über 
das Himmelreich, in dem Adam und Eva 
nicht gefallen sind. Jeder ohne Ausnah-
me wird diese Aufgabe erfüllen müssen. 

Wenn wir uns direkt, ausgerichtet auf das 
Ziel, das in diesem Inhalt zum Ausdruck 
gebracht wird, vereinigen, dann können 
wir eine befreite Familie errichten, die 
keine Einschränkung oder Hindernisse 
erfahren wird, weder in der Geistigen 
noch in der Physischen Welt. Von die-
sem Punkt an kann die Welt des Glücks, 
des Friedens und des Ideals beginnen. 
Dies ist der Ort, an dem das Himmel-
reich auf Erden und das Himmelreich in 
der Geistigen Welt beginnen. Was mei-
nen wir aus dieser Perspektive mit „die 
vier großen Herzensbereiche“? Die vier 
großen Herzen existieren nicht sepa-
rat voneinander. Alle Früchte dieser Be-
reiche werden zu der Zeit geerntet, wenn 
Adam und Eva verheiratet sind.

Dies ist dann die Vervollkommnung 
Gottes und zur gleichen Zeit der Ort, an 
dem Adam und Eva die Vollkommenheit 
als Paar und als Eltern erreichen, begin-
nend mit der Position des Kindes und 
des Bruders oder der Schwester. Vom 
„Baby“-Samen Gottes werden Geschwis-
ter vervollkommnet, Ehemann und Ehe-
frau werden vervollkommnet und Eltern 
werden vervollkommnet.

Weiterhin erreichen auch die Kin-
der von Adam und Eva in dieser Positi-
on Vollkommenheit. Auf diese Weise ist 
der Fall das Versagen, den Standard der 
drei großen Schöpfer auf Erden zu errei-
chen, also das Versagen, dafür zu sorgen, 
dass dies erreicht wird. (264-195, 09.10.1994)

Alle Menschen werden als Sohn oder 
Tochter von jemandem geboren, sie 
wachsen als Bruder oder Schwester von 
jemandem auf, sie heiraten jemanden 
als Ehemann oder Ehefrau und scheiden 
schließlich dahin, nachdem sie ein Vater 
oder eine Mutter geworden sind. Dies ist 
der unausweichliche Musterkurs für die 
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Menschen. Menschen, die nicht durch 
diesen Kurs hindurchgehen, enden un-
glücklich und elend in der Geistigen 
Welt. Diejenigen, die niemals die Liebe 
eines Ehepartners erfahren, die niemals 
die elterliche Liebe erfahren, oder die ge-
schwisterliche Liebe, oder die Liebe, die 
von einem Kind kommt, sind außerstan-
de, nahe zu Gott zu kommen. Daher be-
tont die Vereinigungskirche die Bedeu-
tung der vier großen Herzensbereiche. 
(263-57, 16.04.1994)

Was sind die vier großen Herzens-
bereiche? Sie sind der Bereich des kind-
lichen Herzens, der Herzensbereich des 
Bruders und der Schwester, der Herzens-
bereich des Ehemanns und der Ehefrau 
und der Bereich des elterlichen Herzens. 
In einer Familie ist der Großvater in der 
Position Gottes, im Bereich der Voll-
kommenheit, Adam und Eva sind in der 
Position, die direkt mit Gott in Verbin-
dung steht, der ihnen gegenüber in einer 
vertikalen Position steht, und ihre Söh-
ne und Töchter sind in einer Position, 
die die zukünftige Welt repräsentiert. Es 
sollte euch sehr klar sein, dass eure Fa-
milie die Grundlage ist, die drei König-
tümerder Vergangenheit, der Gegenwart 
und der Zukunft zu erben; daran müsst 
ihr euch erinnern. Schließlich nimmt der 
Großvater Gottes Platz ein, richtig? Da-
her ist innerhalb der Familie der Groß-
vater der König und eure eigenen Söhne 
und Töchter sind Prinzen und Prinzes-
sinnen, die das zukünftige Himmelreich 
erben werden. (235-30, 24.08.1992)

Was ist die Bedeutung des dritten 
Verses des Familiengelöbnisses? Der 
dritte Vers ist das Lehrbuch des Him-
melreiches. Adam und Eva haben ver-
sagt, die vier großen Herzensbereiche zu 

vervollkommnen. Das Eheleben ist das 
letztendliche Ziel für die Vervollkomm-
nung von Söhnen und Töchtern, das 
letztendliche Ziel für die Vervollkomm-
nung von Brüdern und Schwestern, das 
letztendliche Ziel für die Vervollkomm-
nung von Paaren, und das letztendliche 
Ziel für die Vervollkommnung von El-
tern. Durch das Eheleben sollten wir hei-
ligen Söhnen und Töchtern das Leben 
schenken. Sie sind die Früchte. Daher 
ändert sich die Liebe der Eltern für ihre 
Kinder nicht für tausend oder zehntau-
send Jahre. Aus eine solchem Verständ-
nis heraus ist die Bedeutung eines ver-
heirateten Paares ehrfurchtgebietend.

Die Ehe ist daher der Ort, wo wir die 
Blume der Hoffnung für die Menschheit 
erblühen sehen können, wo die Kinder 
erscheinen können, nach denen sich die 
Menschheit gesehnt hat. Sie ist der Ort, 
wo die Blume der Hoffnung als Brüder 
und Schwestern und als Ehemann und 
Ehefrau erblüht. Auf diese Weise begin-
nen Adam und Eva von dem Punkt an zu 
erschaffen, wenn sie ihren Kindern das 
Leben schenken, so wie der Himmlische 
Vater seine Schöpfung vom Punkt des 
Erlebens der Liebe eines Paares begon-
nen hat. Auf diese Weise erreichen wir 
die Position von substantiellen Schöp-
fern; aus der Position von horizontalen 
Schöpfern schenken wir unseren Kin-
dern das Leben. Indem wir sie gebä-
ren, erschaffen wir die dritten Schöpfer. 
(263-148, 21.08.1994)

Die Position von Ehemann und Ehe-
frau ist dort, wo Gott und Seine Kinder 
sich in Einheit treffen, wo Brüder in Got-
tes Familie vereinigt werden, wo das Paar 
eins wird und wo die Eltern eins werden. 
Gegründet auf die vier großen Herzens-
bereiche ist daher mein Ehepartner mein 
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absolutes Gegenstück und Objekt, durch 
das ich mich vervollkommnen kann.

Dementsprechend ist ein Ehemann 
derjenige, durch den seine Ehefrau Got-
tes idealen Sohn treffen kann, einen äl-
teren Bruder, der den Himmel repräsen-
tiert, einen Ehemann, der den Himmel 
repräsentiert, und einen Vater, der den 
Himmel repräsentiert. Eine Ehefrau 
steht auch ihrem Ehemann gegenüber in 
der gleichen Position. Ein solches Paar 
wird Freude empfinden, indem es durch 
seine eigenen Kinder substantiell das er-
lebt, was es in seine Kinder seit ihrer Ge-
burt investiert hat, so wie es Gott erfah-
ren hat, der die Eltern selber aufgezogen 
hat. (259-45, 27.03.1994)

Was sind die vier großen Herzensbe-
reiche? Was ist die Hoffnung aller Kin-
der? Die Hoffnung und der Wunsch der 
Kinder ist es, den Weg der Liebe zu fin-
den. Die Hoffnung und der Wunsch von 
Geschwistern ist es auch, den Weg der 
Liebe zu finden, und der Wunsch aller 
Paare ist es, den Weg der Liebe zu finden, 
und die Hoffnung und der Wunsch aller 
Eltern ist es, den Weg der Liebe zu fin-
den. Was ist dann das letztendliche Ziel 
für die vier Arten des Herzens, während 
sie nach dem Weg der Liebe suchen? Die 
Antwort ist „Familienliebe“ oder die Lie-
be der Familie. (273-24, 21.10.1995)

Die vier großen Herzensbereiche soll-
ten alle innerhalb des Bereichs von Got-
tes vertikalem Herzen vervollkommnet 
werden. Mit anderen Worten, die Ver-
vollkommnung des Herzensbereichs 
der Kinder, des Herzensbereichs der 
Geschwister, des Herzensbereichs des 
Paares und des Herzensbereichs der El-
tern. Adam und Eva hätten alle diese 
Herzensbereiche vervollkommnen sol-

len. Als natürliche Konsequenz müs-
sen wir diese vier vertikalen Herzens-
bereiche vervollkommnen und Gott von 
seinem Leid befreien.

Innerhalb der Familie ist der Groß-
vater in der Position, das Himmelreich 
erschaffen zu haben. Ihr habt nicht ge-
wusst, dass euer Großvater und eure 
Großmutter der König und die Königin 
eurer Familie sind, nicht wahr? In der 
Zukunft solltet ihr klar wissen, dass die 
Familie die Grundlage ist, um das Him-
melreich zu erben. Auch solltet ihr von 
nun an verstehen, wie sehr ihr ein Leben 
der Liebe innerhalb eurer eigenen Fa-
milie leben müsst, weil eure Familie die 
Grundlage ist, um die vier großen verti-
kalen Herzensbereiche zu verwirklichen. 
(235-30, 24.08.1992)

Weil Gottes Liebe absolut ist, ist es 
ein himmlisches Gesetz, dass Ehemann 
und Ehefrau nicht getrennt werden kön-
nen. Wir sollten die gefallene Welt der 
Menschheit, in der dieses Gesetz verlo-
ren ging, zum ursprünglichen Ideal wie-
derherstellen und sie zum ursprüng-
lichen Heimatland zurückführen. Nur 
auf diese Weise können wir das Ziel er-
reichen, Weltfrieden zu schaffen. Dann 
wird sich das Himmelreich auf der Fami-
lienebene zum Himmelreich auf der na-
tionalen Ebene entfalten, und das Him-
melreich auf der nationalen Ebene wird 
sich zum Himmelreich auf der Weltebe-
ne ausdehnen und entfalten. Schließlich 
wird das Himmelreich auf der Weltebe-
ne zum Himmelreich der Geistigen Welt 
anwachsen und so totale Befreiung errei-
chen und schließlich zu einer Welt des 
Friedens führen.

Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau 
heiraten und lernen, wahre Liebe unter-
einander zu praktizieren, dann wird dies 
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der königliche Palast, der die Grundla-
ge und die Wurzel der Liebe, des Lebens 
und der Erblinie zwischen Gott und der 
Menschheit ist. Es ist auch der Anfangs-
punkt des Ideals des Himmelreiches auf 
der Erde und in der Geistigen Welt.

Die Kinder, die als Frucht dieser wah-
ren Liebe geschaffen werden, werden 
ihre Einheit mit ihren Ehepartnern, ge-
gründet auf wahre Liebe, vervollkomm-
nen und eine Familie schaffen, die Gott 
als Teil des natürlichen Lebensstils Her-
zenserwiderung schenkt. Dies wieder-
um wird den Anfangspunkt oder die 
Grundlage des Friedens und des Ideals 
bilden, so dass glorreiche Männer und 
Frauen dann ein vereinigter Körper wer-
den können und als Gottes wahres Ob-
jekt selbst die ideale Liebe Gottes ver-
vollkommnen können.

Mit anderen Worten, indem Gott 
die Menschen als Geschöpfe mit unbe-
grenztem Wert vervollkommnet, ge-
gründet auf wahre Liebe, erreicht Gott 
selbst auch die Vollkommenheit der Lie-
be und errichtet das Familienideal, das 
Sein Schöpfungsideal ist, in dem die ewi-
ge, ideale Liebe wohnen und verweilen 
kann. Auf diese Weise beabsichtigt Gott, 
die ideale Welt zu vollenden und zu ver-
vollkommnen. (259-45, 27.03.1994)

Adam und Eva sollen durch ihre Kin-
der die vier großen Herzensbereiche auf 
der vertikalen Ebene verwirklichen. Da 
die Familie auch die horizontale Mani-
festation des Vertikalen ist, muss sie die 
Tradition der drei Stufen, ausgerichtet 
auf Gott, erben. Im Hinblick auf die Ge-
genwart sind der Vater und die Mutter, 
Adam und Eva, das Zentrum. Die Ver-
gangenheit repräsentiert Gott und die 
Zukunft repräsentiert die Kinder. Ihr 
solltet verstehen, dass unsere Familien 

auf diese Weise die Tradition der drei 
Königtümer erben sollen. Die königliche 
Familie, die auf diese Weise lebt, betritt 
das ewige Land als Bürger dieses Landes 
und als die königliche Familie dieses 
Landes. Dies ist das Himmelreich. Dies 
ist die Position, in der die Wahren El-
tern stehen. Wegen des Erscheinens der 
Wahren Eltern in diesem Zeitalter sind 
die vier großen Herzensbereiche und die 
drei Königtümer vollendet und vervoll-
kommnet worden. Weil die Eltern dar-
über hinaus im Zentrum stehen, stehen 
sie in der Position des Königs und re-
präsentieren alle Familien der Mensch-
heit. Demzufolge werden alle Nachkom-
men, die zu dieser Erblinie gehören, 
Kinder werden, die dieses Königtum er-
ben. Bis in das gegenwärtige Zeitalter 
hat Jesus die Rolle des Königs im Him-
mel erfüllt, aber es hat niemals Eltern 
gegeben. Jetzt, durch das Erscheinen von 
Reverend Moon, wird ein neues König-
tum mit den Eltern als Zentrum errich-
tet werden; und so wird dies auch auf Er-
den geschehen. Auf diese Weise werden 
das unsichtbare „Plus“ und das sichtbare 
„Plus“ eins werden, und Gemüt und Kör-
per werden eins werden. (235-231, 20.09.1992)

Eltern sollen ihre Kinder als Got-
tes eigene Kinder anstelle von Gott auf-
ziehen und in der Position von subs-
tantiellen Eltern stehen. Dadurch kann 
ich substantiell Gottes Erfahrung erle-
ben, der Seine eigenen Kinder aufzieht. 
Gott selbst ist auf diese Weise gewach-
sen. Gott ist gewachsen und hat so das 
Alter des Kindseins, das Alter der Bru-
derschaft und Schwesternschaft, ein Al-
ter der Ehe zwischen Ehemann und Ehe-
frau und das Alter der Eltern erlebt.

Wenn wir Kinder gebären und sie 
aufziehen, erfahren wir selbst Gottes 
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vergangene Geschichte. Wir können 
den Charakter und die Form des un-
sichtbaren Schöpfers erleben, den un-
sichtbaren ersten Schöpfer in seiner 
Kindheit. Wenn wir in der Position des 
zweiten, des sichtbaren Schöpfers jene 
Kinder aufziehen und ihnen helfen, als 
Brüder und Schwestern zu wachsen, und 
ihnen schließlich helfen, zu heiraten und 
der Ehepartner von jemanden zu wer-
den, dann ist es das Ziel auf horizontaler 
Ebene, den ganzen substantiellen Inhalt 
zu sehen, der innerlich und unsichtbar 
existiert, so wie Gott das getan hat, als 
Er Adam und Eva als Seine Kinder und 
als Bruder und Schwester aufzog. Dies 
ist die Bedeutung dessen, unsere eigene 
Kinder zu haben. (263-148, 21.08.1994)

Wann sind die vier großen Herzens-
bereich vervollkommnet? Wann errei-
chen die Söhne und Töchter Vollkom-
menheit, und wann erreichen Brüder und 
Schwestern Vollkommenheit? Wann er-
reichen Ehemann und Ehefrau Vollkom-
menheit, und wann erreichen die Eltern 
Vollkommenheit? Es ist dann, wenn sie 
ihre Ehe vollziehen... Wenn sie heiraten, 
ist dies der Zeitpunkt, an dem die drei 
Arten der Liebe – die kindliche Liebe, die 
Geschwisterliebe und die eheliche Liebe 
– Früchte tragen und eine Ernte hervor-
bringen. Dies wird erfüllt, während die 
Eltern im Himmel verweilen. Die Eltern 
von Adam und Eva leben im Himmel, 
der Geistigen Welt, und stehen auf der 
Grundlage dieser drei Arten der Liebe.

Weil ihr selbst auf diese Weise gebo-
ren, aufgezogen und Eltern wurdet, soll-
tet ihr auch Kinder haben. Ihr solltet eu-
ren eigenen Nachkommen das Leben 
schenken. Genauso wie Gott Adam und 
Eva erschaffen hat, solltet ihr als zweiter 
Schöpfer Kinder gebären. Dies ist die Be-

deutung dessen, eigene Nachkommen zu 
haben.

Ihr solltet Kinder erschaffen, so wie 
auch der erste Schöpfer Kinder erschaf-
fen hat. Weil die erste Schöpfung durch 
den vertikalen Schöpfer ausgeführt wur-
de, muss sie sich mit einem anderen, 
einem horizontalen Schöpfer, vereini-
gen und diese beiden zusammenbrin-
gen. Weil sich der horizontale Standard 
unendlich ausdehnt, dehnt sich der ver-
tikale Standard unendlich aus und bildet 
eine kreisförmige Form, die sich in eine 
Kugelform mit unbegrenzter, unend-
licher Oberfläche entwickelt.

Aus diesem Grund repräsentieren 
die Eltern den Himmel, und die Kinder, 
die Geschwister und Ehemann und Ehe-
frau repräsentieren die Erde. Wenn da-
her diese eins werden, ausgerichtet auf 
Ehemann und Ehefrau, wird der ver-
tikale Standard auch eins. So wird die 
Vollkommenheit von Adam und Eva zur 
Vollkommenheit von Gottes Schöpfung-
sideal. Alles, was sich Gott im Schöp-
fungsideal erhoffte, ist vervollkommnet 
und vollendet. Was bedeutet all das? Es 
bedeutet, dass wir alle einen wechselsei-
tigen Objektpartner der Liebe benötigen. 
(263-57, 16.08.1994)

Die Vervollkommnung der vier groß-
en Herzensbereiche wird verwirklicht, 
wenn sich der Objektpartner, ausgerich-
tet auf Gott, auf die Vergangenheit, die 
Gegenwart und die Zukunft, manifestiert 
und die Frucht der Liebe hervorbringt. 
Dieser Zustand wird erreicht, wenn der 
Ehemann und die Ehefrau nach der Hei-
rat eins in Liebe werden. Daher kön-
nen wir den Zustand des Einsseins nicht 
durch uns selbst erreichen. Wir sollten 
uns auf Gott ausrichten. Nur wenn Gott 
hinzukommt und ein Teil der Gleichung 
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wird, kann durch das Paar die Position 
eines Königs entstehen. Ohne die Einheit, 
die durch Liebe entsteht, wird das König-
tum nicht erschaffen werden. Das König-
tum bezieht sich hier auf einen König und 
eine Königin, aber es entsteht nur durch 
die Beteiligung und Einbeziehung des 
vertikalen Gottes.

Durch die Verwirklichung dieses Kö-
nigtums vereinigt sich Gott schließlich 
in vollkommener Einheit mit Adam und 
Eva, die auf der Erde völlig neugeboren 
werden. Nachdem sie die Einheit errei-
chen, wird durch die Geburt der Kinder 
und das entsprechende horizontale Aus-
dehnen dasselbe Resultat erreicht, als 
wenn alle Vier-Positionen-Grundstruk-
turen gleich und identisch sind. Wenn es 
zum Beispiel drei Söhne gibt, dann sieht 
die Vier-Positionen-Grundstruktur je-
des Sohnes, die er durch seine eigene 
Familie erschafft, gleich aus. Sie hat die 
gleiche Form und das gleiche Aussehen; 
es ist das gleiche Modell. Dementspre-
chend hat jede Familie den gleichen Wert 
wie die Familie von Adam und Eva. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass sie den 
gleichen Samen tragen. (270-258, 16.07.1995)

Ihr solltet verstehen, dass die Posi-
tion des zweiten Schöpfers versprochen 
war, aber Gott konnte die dritten Schöp-
fer, Seine Enkelkinder, nicht sehen. Da-
her solltet ihr auch verstehen, dass ihr 
es seid, die Gottes Enkelkinder werden 
sollten. Die Enkelkinder sollten die ge-
samte vergangene Geschichte des ers-
ten unsichtbaren Gottes und des zweiten 
sichtbaren Gottes zurückgewinnen und 
sie die Liebe der zwei Welten fühlen las-
sen, durch die sie Freude empfinden kön-
nen. Es sind die Enkelkinder, die in einer 
solchen Position stehen. Es ist nicht Gott 
und auch nicht Adam und Eva.

Aus diesem Grund verehrt Gott Sei-
ne eigenen Söhne und Töchter, und Er 
verehrt sogar Seine Enkelkinder. Auch 
Adam sollte seine eigenen Kinder vereh-
ren. Er darf seine eigenen Kinder nicht 
vernachlässigen oder darin versagen, sie 
in der richtigen Weise zu erziehen. Wenn 
daher ein Kind in einer gesegneten Fa-
milie fällt, ist das Resultat das Verderben 
der ganzen Familie, der Fall der Familie. 
Ihr müsst verstehen, dass dies zu diesem 
zerstörerischen Resultat führt.

Ihr solltet die vier großen Herzens-
bereiche und die drei Königtümer ver-
vollkommnen. Euer Großvater repräsen-
tiert Gott. Weil euer Vater im Zentrum 
der zweiten Generation steht, steht er in 
der Position des Königs eurer Familie in 
dieser Welt. Daher solltet ihr euren El-
tern dienen, als ob sie ein König und eine 
Königin wären. Ebenso solltet ihr euren 
Großeltern dienen, als ob sie Gott wä-
ren. Indem ihr diese zwei Lieben erhal-
tet, die Liebe eures Vater und eurer Mut-
ter, die Gott repräsentieren, beginnt ihr, 
in der Position eines Enkelkindes, das 
Himmelreich auf der Erde und im Him-
mel auszubreiten. Die Liebe fließt über 
und bildet auf diese Weise den Himmel. 
(264-195, 09.10.1994)

Gott liebte Adam und Eva mit Seinem 
unsichtbaren, ursprünglichen Gemüt, 
aber nur durch die sichtbaren, physischen 
Körper von Adam und Eva konnte Er Sei-
ne geliebten Kinder lieben. Auf diese Wei-
se unterscheidet sich die Position Gottes, 
der seine Enkelkinder liebt, von der Posi-
tion von Adam und Eva, die ihre Enkel-
kinder lieben. Das ist der Grund, warum 
die Erfüllung kommt. Wegen dieser zwei-
fachen Stufe wird die Erfüllung erreicht. 
Dies ist das natürliche Resultat, das durch 
Ursprung-Teilung-Einheit entsteht.
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Als Gott Adam und Eva erschuf, be-
ginnend mit der Teilung des Ursprungs 
oder der ursprünglichen Position, wur-
de Gott auf die Stufe von Eltern erho-
ben, indem Er durch die Stufen des Kin-
des, der Geschwister und der Stufe von 
Ehemann und Ehefrau ging. In gleicher 
Weise sollten Adam und Eva auch heran-
wachsen und die elterliche Liebe erfah-
ren, indem sie zuerst die kindliche Liebe, 
die Geschwisterliebe und die Liebe zwi-
schen Ehemann und Ehefrau erleben. 
Ihr müsst klar verstehen, dass elterliche 
Liebe sowohl vertikal als auch horizon-
tal verbunden sein muss. So entsteht der 
vertikale Standard sowohl im Himmel 
als auf der Erde, und von diesem Punkt 
an breitet sich alles aus, ausgerichtet auf 
die Eltern. Die ganze Geschichte entfal-
tet sich, basierend auf den Eltern. Dies 
ist dann die Formel für die Entwicklung. 
Die Geschichte entfaltet und entwickelt 
sich durch das Familienmuster, ausge-
richtet auf die Eltern. (270-258, 16.07.1995)

Gott selbst ist auch gewachsen. Gott 
erschuf durch die Form des substanti-
ellen Adam und der substantiellen Eva 
Kinder, Geschwister, Ehemann und Ehe-
frau und Eltern, die Er sich in Seinem 
unsichtbaren, formlosen Gemüt verge-
genwärtigte. Indem Gott erlebte, wie sie 
als Geschwister, Ehemann und Ehefrau 
und Eltern aufwuchsen, erlebte Er sie 
als Sein eigenes zweites Selbst, und da-
durch fühlt Gott unendliche Freude, als 
der Gott, der Sein Ideal der wahren Lie-
be vervollkommnet hat.

Als Menschen wurden wir geschaf-
fen, um in gleicher Weise Freude zu füh-
len, wie Gott sie fühlt. Aus diesem Grund 
stehen wir, wer wir auch sind, jemandem 
in der Position eines Kindes, eines Bru-
ders oder einer Schwester, eines Ehepart-

ners oder von Eltern gegenüber. Wer wir 
auch sein mögen, als Menschen errich-
ten wir Familien, gegründet auf die vier 
großen Herzensbereiche; unsere Fami-
lien sind die Grundlage für uns, um den 
idealen Bereich der Liebe des Herzens zu 
erfahren. Und so wie Gott auch, können 
nur jene von uns, die tatsächlich die vier 
großen Herzensbereiche erfahren, über-
all im Königreich auf Erden und im Kö-
nigreich im Himmel Einheit finden. Dies 
ist der Grund, dass wir uns dazu hinge-
zogen fühlen, Familien zu gründen: Wir 
möchten solche idealen Menschen wer-
den. Aus dem gleichen Grund müssen 
alle Menschen, wer sie auch sein mögen, 
die ursprüngliche Familie suchen und 
das geschützte Nest der Liebe wiederher-
stellen. (259-44, 27.03.1994)

Ihr alle, als Ehemänner und Ehe-
frauen, müsst die vier großen Herzensbe-
reiche verwirklichen und die drei König-
tümer erfüllen. Wenn ihr dies tut, werdet 
ihr zu jeder Zeit frei zwischen der Geis-
tigen Welt und der irdischen Welt hin- 
und herreisen können. (253-71, 07.01.1994)

Die Vervollkommnung der vier groß-
en Herzensbereiche kann nur durch die 
Einheit zwischen Ehemann und Ehefrau 
auf der Basis der Liebe in der Ehe erzielt 
werden. Wenn diese Einheit zerbrochen 
wird, ist das Resultat die Unvollkom-
menheit des Herzensbereichs des Kin-
des, des Herzensbereichs der Geschwis-
ter, des Herzensbereichs von Ehemann 
und Ehefrau und des Herzensbereichs 
der Eltern; all diese werden unvollen-
det bleiben. Bevor wir in die Geistige 
Welt gehen, müssen wir diese vier groß-
en Herzensbereiche vervollkommnen, 
aber wegen des Falls sind diese Herzens-
bereiche niemals vollendet worden. Das 
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ist der Grund, warum wir die Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
brauchen. (249-289, 11.10.1993)

Die vier großen Herzensbereiche wer-
den vollendet und tragen Früchte durch 
die Einheit der Liebe zwischen Ehemann 
und Ehefrau, während die drei Königtü-
mer zu der Zeit vervollkommnet wer-
den, in der Adam und Eva Söhne und 
Töchter zur Welt bringen. Erst nach-
dem sie Kinder geboren haben, können 
diese drei Königtümer vervollkommnet 
werden. Gott repräsentiert den Groß-
vater, der die Geistige Welt repräsen-
tiert. Adam und Eva repräsentieren die 
Gegenwart. Die Dinge werden auf diese 
Weise miteinander verbunden: Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Söhne 
und Töchter repräsentieren die Zukunft. 
Söhne und Töchter, die die Zukunft re-
präsentieren, werden durch Adam und 
Eva geboren, die die Gegenwart reprä-
sentieren. So muss das, was vom Ur-
sprung aus getrennt wurde, wieder zu-
sammenkommen und vereinigt werden. 
(270-258, 16.07.1995)

Das Leben, das wir auf Erden füh-
ren, wird in genau der Form und Quali-
tät in die Geistige Welt übertragen, die es 
auf Erden hatte. Diesen Punkt müsst ihr 
wirklich verstehen. Wie sind dann die 
Menschen horizontal miteinander ver-
bunden, wenn sie in der Geistigen Welt 
ankommen? Ihr tragt alle Dinge, die ihr 
fühlt und in eurer Familie erlebt und auf 
Erden erfahren habt, hinüber zur univer-
sellen Familie auf der anderen Seite, und 
so betretet ihr jene Welt. In dieser Welt 
leben wir das Leben in unserer Familie, 
ausgerichtet auf unsere horizontalen El-
tern, aber wenn wir in die Geistige Welt 
gehen, betreten wir die Welt der vertika-

len Eltern, das heißt, die ewige vertikale 
Welt. Die vertikalen Eltern sind das, was 
sich ausgerichtet auf Gott bildet. Diese 
ewige Welt ist die Welt des Geistes und 
daher ist es mehr als nur eine Generati-
on, die diese Welt betritt. Tausende und 
Tausende von Generationen betreten alle 
diese Welt.

Weil jene Welt die Ausdehnung des 
Lebens ist, das wir in dieser Welt zusam-
men mit unseren eigenen Großeltern, El-
tern und Söhnen und Töchtern, ausge-
richtet auf Gott, gelebt haben, müssen 
wir eine Herzensverbindung erreichen, 
die wir horizontal fühlen können, eine 
Verbindung, die wir fühlen, wenn wir 
verantwortlich sind als ältere Schwes-
ter oder als jüngere Schwester, als Ehe-
frau oder als Mutter, oder als älterer oder 
jüngerer Bruder, als Vater oder Ehemann 
und so weiter. Nur dann können wir dort 
Harmonie erfahren. (247-308, 01.06.1993)

Ihr hört diese Dinge zum ersten Mal, 
nicht wahr? Dies ist es, was das Himmel-
reich ist; ein Heimatland, wohin ihr rei-
sen müsst und in das ihr die Liebe der 
königlichen Familie tragt, nachdem ihr 
die vier großen Herzensbereiche und die 
drei Königtümer wiederhergestellt habt. 
Geht voran und sterbt, wenn ihr mir 
nicht glaubt. Wie großartig ein Mensch 
auch sein mag, jeder ist von dieser Re-
alität betroffen. Daher entscheidet euch 
schnell, die heilige Ehesegnung zu emp-
fangen. Das ist die schnellste und leich-
teste Lösung. Lasst keine Situation entste-
hen, dass ihr plötzlich sterbt und klagen 
müsst: „Oh, ich wünschte, ich hätte auf 
Reverend Moon gehört!“ Empfangt da-
her die Segnung und lernt, während ihr 
vorangeht. Ihr müsst euch als Mann und 
Frau miteinander vereinen, die verlorene 
himmlische Familie suchen und wieder-
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herstellen und Gott als eurem König die-
nen. In diesem Sinn ist es euer Großva-
ter, der Gott repräsentiert, daher solltet 
ihr ihm anstelle von Gott dienen. Eure 
Eltern sind in der Position von König 
und Königin, ausgerichtet auf die Fami-
lien der fünf Milliarden Menschen, die 
auf der Erde leben. Den Kindern soll-
te als den Königen und Königinnen der 
Zukunft gedient werden. Lasst uns daher 
den Weg der Eltern erben, den Weg jener, 
denen wir als König und Königin der Fa-
milien in dieser gegenwärtigen Welt zu-
sammen mit Gott dienen. Die Welt, die 
diesen Weg erbt und ihn für Tausende 
und Zehntausende von Generationen 
weitergibt, ist das Himmelreich auf der 
Erde! Amen! Amen! (239-76, 23.11.1992)

3.2. Die drei Königtümer

3.2.1. Die drei Königtümer sind das 
grundlegende Gerüst des Schöpfungsideals

Wenn Adam ursprünglich Vollkom-
menheit erreicht hätte, dann hätte auch 
der Vater des Himmelreiches Vollkom-
menheit erreicht, und wenn Eva Voll-
kommenheit erreicht, dann wird die 
Mutter des Himmelreiches ebenso ver-
vollkommnet. Wenn sie die Eigentümer 
der Familie werden, wird das Königtum 
des Himmelreiches auf der Familiene-
bene entstehen. Daher sollen Adam und 
Eva der König und die Königin auf der 
individuellen Ebene, der Familienebene, 
der Stammesebene, der nationalen Ebe-
ne und der weltweiten Ebene werden. 
(201-130, 27.03.1990)

Gott wächst als der König des geisti-
gen Königreiches, Adam wächst als der 
König der Erde und Adams Sohn wächst 
als der König des geistigen Königreiches 

und der Erde. Wenn ihr jemanden fragt: 
„Was für eine Art von Familie möch-
test du haben?“, werden einige antwor-
ten: „Ich möchte, dass mein Großvater 
ein König ist, mein Vater ein König ist 
und ich selber auch ein König bin. Das 
ist der höchste Wunsch, den ein Mensch 
haben kann.“

Ihr lebt eure Leben ohne Wissen über 
die Tatsache, dass ihr Söhne und Töchter 
der drei großen Königtümer seid. Um 
ein Prinz oder eine Prinzessin der drei 
großen Königtümer zu werden, solltet 
ihr fähig sein, euren Großeltern wie dem 
König und der Königin des geistigen Kö-
nigreichs zu dienen und euren Kindern 
wie Prinzen und Prinzessinnen zu die-
nen. Der Beginn von Adams Familie, ge-
gründet auf Gottes Ideal, hätte der Be-
ginn einer solchen Familie sein sollen. 
Adams Nation, Adams Welt und Adams 
Kosmos sind alle in einer solchen Fami-
lie eingeschlossen. (280-167, 24.11.1996)

Adam und Eva sind der Sohn und 
die Tochter Gottes, nicht wahr? Weil sie 
der Sohn und die Tochter Gottes sind, 
sind sie auch der Prinz und die Prinzes-
sin des Himmels sowie der Prinz und 
die Prinzessin der Erde (der physischen 
Welt). Während sie einerseits der Prinz 
und die Prinzessin des geistigen König-
reiches sind, werden sie, wenn sie er-
wachsen sind, auch der König und die 
Königin der Erde werden. Sie sind Got-
tes königliche Nachkommen. Das ist der 
Grund, warum sie alle Gesetze des kö-
niglichen Hofs im geistigen Königreich 
befolgen und dann alle Elemente dieses 
Wegs oder dieses Gesetzes verwirklichen 
sollten, um ein ideales Modell sowohl in 
der vertikalen als auch der horizontalen 
Dimension, in den Bereichen von vor-
ne und hinten und links und rechts zu 
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werden. Wo immer sie auch hingehen, in 
den Osten oder den Westen, in den Nor-
den oder den Süden, nach vorne oder 
nach hinten, bilden sie immer noch das 
ideale Modell, weil sie in dieser zentralen 
Kernposition stehen. Diese zentrale Posi-
tion ist das Zentrum aller Beziehungen, 
von Norden, Süden, Osten, Westen, oben 
oder unten; es ist das Zentrum. Aus die-
ser Perspektive solltet ihr Beispiele und 
Modelle werden, wo ihr auch hingeht. 
(226-258, 09.02.1992)

Was ist die Position und die Bedeu-
tung von Großvätern und Großmüttern? 
Sie sind die Botschafter, die vom Him-
melreich mit voller und vollständiger Au-
torität ausgesandt wurden. Daher solltet 
ihr eurem Großvater und eurer Groß-
mutter in gleicher Weise dienen, wie ihr 
Gott dient. Euer Vater und eure Mutter 
sind der König und die Königin der ge-
genwärtigen menschlichen Familie von 
fünf Milliarden Menschen. Ihr selbst seid 
Prinzen und Prinzessinnen, die das Kö-
nigtum der Zukunft erben werden. Dies 
ist die Tradition, an der ihr teilhabt.

Für welchen Zweck leben dann die 
Menschen? Der Zweck des menschlichen 
Lebens ist es, alle Verwandtschaftsbe-
reiche des Himmelreiches zu ererben: 
das Königtum der Vergangenheit, das 
Königtum der Gegenwart und das Kö-
nigtum der Zukunft. Ist das nicht wahr? 
Möchte nicht jeder ein König oder eine 
Königin sein? Auf der Basis dieser Denk-
weise als Leitgedanke des Lebens werden 
wir Menschen, die wechselseitige Her-
zensbande als Brüder und Schwestern 
bilden und diesen brüderlichen Herzens-
bereich schaffen. Gegründet auf die Er-
blinie, die durch die Erblinie des ältesten 
Sohnes weitergegeben wird, wird diese 
Herzensgrundlage als Erblinie der kö-

niglichen Familie an die ewige Zukunft 
für tausend, für zehntausend Generati-
onen weitergegeben. (228-282, 05.07.1992)

Was meinen wir damit, wenn wir uns 
auf die ideale Familie der ursprünglichen 
Schöpfung beziehen? Die ideale Familie 
der ursprünglichen Schöpfung besteht 
aus dem Himmlischen Vater-König, dem 
König des geistigen Königreiches und dem 
König des irdischen Königreiches; mit an-
deren Worten, dem König des Himmels 
und dem König der Erde. Deswegen seid 
ihr Prinzen. Was ist die ideale Familie? 
Die Vergangenheit repräsentiert Gott, die 
Erde repräsentiert die Gegenwart und die 
Kinder sind die Prinzen der Zukunft. Da-
her steht der Cheon Bu Wang, der Himm-
lische Vater-König, in der Position Gottes; 
der irdische Vater-König und die irdische 
Mutter-Königin stehen in der Position 
des Vaters und der Mutter; und die Kin-
der stehen in der Position der Prinzen, 
das heißt, in der Position von Söhnen und 
Töchtern. Wenn man die drei Generati-
on als eine Familie betrachtet, repräsen-
tieren die Großeltern Gott, der irdische 
Vater-König und die irdische Mutter-Kö-
nigin repräsentieren die Eltern; und ihre 
Söhne und Töchter werden Prinzen und 
Prinzessinnen. So ist jede dieser drei Ge-
nerationen ein Vertreter des Königtums. 
Wenn wir über die Großeltern sprechen, 
sprechen wir über die Vergangenheit, 
wenn wir über die Eltern sprechen, spre-
chen wir über die Gegenwart, und wenn 
wir über die Kinder sprechen, sprechen 
wir über die Zukunft. Wenn diese alle mit-
einander verknüpft sind, sind die Vergan-
genheit, die Gegenwart, und die Zukunft 
mit ihnen verbunden. (219-244, 08.09.1991)

Familien, die die vier großen Her-
zensbereiche und die drei Königtümer 



Kapitel 2 ♦ Erklärung des Familiengelöbnisses 2539

vervollkommnet haben, sind ideale Fa-
milien. In diesen Familien ist der Groß-
vater wie Gott, die Eltern sind der Kö-
nig und die Königin der Familien der 
Welt, und ihr, die Kinder, seid die Kö-
nige und Königinnen der Zukunft, die 
das Königtum über die Erde und den 
Himmel erben. Gott besitzt das König-
tum des Himmels, und die Eltern besit-
zen das Königtum der Erde. Die Söhne 
und Töchter sind die Könige und Köni-
ginnen, die dies erben. Daher ist der Ort, 
an dem diese drei Königtümer mitein-
ander verbunden sind und Früchte tra-
gen, unsere eigene ideale Familie. (239-185, 
24.11.1992)

Unsere Großväter und Großmütter 
repräsentieren die Vergangenheit und 
solchermaßen sind sie Botschafter des 
Himmelreiches, die von Gott zu unseren 
Familien gesandt wurden; sie sind die be-
sonderen Gesandten des Himmelreiches. 
Unsere Väter und unsere Mütter sind die 
Könige und Königinnen der Gegenwart, 
des Himmelreiches auf der Erde. Als En-
kelkinder erhalten wir sowohl von den 
Eltern als auch von den Großeltern Lie-
be. Adam und Eva konnten nur die Lie-
be des Himmlischen Vaters erhalten. Es 
gab jedoch niemanden, der Adams Lie-
be erhalten konnte. Daher konnte selbst 
Gott nur eine Generation lieben, aber er 
muss auch liebende Enkelkinder erleben, 
das heißt die zweite Generation. Das ist 
dann der Punkt, von dem aus die Aus-
dehnung beginnt.

Die drei Generationen sind zusam-
men eine Einheit, eine Kategorie, deswe-
gen müssen wir unseren Großeltern so 
dienen, wie wir Gott dienen, unseren El-
tern dienen, wie wenn sie der König und 
die Königin der Welt sind, und den En-
kelkindern müssen wir dienen wie den 

Königen und den Königinnen des Him-
melreiches von Himmel und Erde, das in 
der Zukunft kommen wird. Die Enkel-
kinder erhalten dann die Liebe auf zwei 
Ebenen. Die dritte Generation erhält Lie-
be sowohl von ihren Großeltern als auch 
von ihren Eltern. Die Liebe wird verdop-
pelt, und dies ist der Punkt, an dem das 
Himmelreich auf der Erde und in der 
Geistigen Welt entsteht. (266-147, 22.12.1994)

Großeltern müssen so leben, als wür-
den sie Gott repräsentieren. Eltern müs-
sen so leben, als ob sie in der Position 
des Präsidenten der Welt stehen wür-
den. Ihre Söhne und Töchter müssen als 
Prinzen und Prinzessinnen so leben, als 
ob sie die Könige des Himmelreiches wä-
ren. Dies ist die ideale Familie, die ur-
sprüngliche Familie, die Gott erschaf-
fen hat, die Familie der Liebe Gottes. Die 
Familie ist der Palast des Himmelreiches 
und ihre Mitglieder repräsentieren 
die königlichen Mitglieder des König-
reiches. Gott betrachtet die Großeltern 
als die Repräsentanten von Prinzen und 
Prinzessinnen, und die Eltern als die Re-
präsentanten von Prinzen und Prinzes-
sinnen aller Nationen der Welt. Jeder hat 
diese Art von Wunsch, nicht wahr? Dies 
ist überall gleich. Die Kinder repräsen-
tieren dann die Prinzen und Prinzes-
sinnen des gesamten Universums in der 
Zukunft. Unsere Familie, unser Heim, 
ist ein solcher Ort, ein Zentrum mit so 
einem Wert. Das ist etwas, worauf ihr 
wahrhaft stolz sein solltet. Und es ist 
wahrhaftig sehr kostbar, dass wir selbst 
auf dieser wunderbaren und noblen 
Weltanschauung stehen. Wenn ihr da-
her sagen könnt: „Ich bin stolz auf mei-
ne Familie, meine Familie ist eine Mo-
dell-Familie, eine zentrale Familie, die 
das ideale Paar repräsentiert“, dann wird 
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das gesamte Universum, sogar alle Ge-
schöpfe von Gottes Schöpfung in der Zu-
kunft, eine solche Familie willkommen 
heißen. Versteht ihr den Hintergrund ei-
ner Familie mit diesem Wert, einer solch 
historischen Familie? Dies ist dann die 
Struktur der idealen Familie, die Gott er-
schaffen hat. Ihr müsst eine solche Po-
sition erreichen. Gott ist in der Position 
eurer Großeltern, und sobald ihr diesen 
Ort erreicht, wird sich jeder vor ihm ver-
beugen müssen. (216-299, 14.04.1991)

Die drei Königtümer sind das verei-
nigte Ideal, das nicht nur das Zeitalter 
des Königtums der Großeltern und das 
Zeitalter des Königtums der Eltern zu-
sammenbringt, sondern auch das Zeit-
alter des geistigen Königreiches und das 
Zeitalter des irdischen Königreiches. Die 
Großeltern sind die erste Generation 
und die Eltern sind die zweite Generati-
on. Hier gibt es nur zwei Generationen; 
es gibt keine dritte Generation. Enkel-
kinder müssen geboren werden und sie 
müssen sowohl von den Eltern als auch 
von den Großeltern Liebe erhalten.

Es ist wahrhaft bemerkenswert. Ich 
habe auch Söhne und Töchter und sie 
aufgezogen, aber die Beziehung zu mei-
nen Enkelkindern ist eher wie zu Freun-
den. Das heißt, dass wir Freunde wur-
den. Wenn wir Menschen alt werden, 
neigen wir dazu, uns einsam zu fühlen. 
Unsere Umgebung verändert sich und 
der Bereich unserer Aktivitäten verrin-
gert sich. Auf diese Weise beginnen wir, 
enge Bande mit unseren Enkelkindern 
zu knüpfen.

Dieser Prozess führt zur Vervoll-
kommnung der Großeltern und auch zur 
Vervollkommnung der Eltern; zusam-
men erschaffen sie einen einzelnen Sa-
men. Wenn die obere Position mit die-

sem Punkt verbunden wird, wird alles 
miteinander verbunden. Nur wenn diese 
zwei miteinander verbunden sind, kann 
der eine Same erschaffen werden.

Auf diese Weise werden sowohl der 
Großvater als auch der Vater vervoll-
kommnet und erschaffen einen Samen, 
daher muss alles miteinander verbun-
den werden, wenn die obere Position 
mit diesem Punkt verbunden wird. Nur 
wenn die zwei Generationen miteinan-
der verbunden sind, kann der eine Same 
erschaffen werden.

Ausgerichtet auf die Söhne und 
Töchter von Adams Familie als dem ein-
zigen Modell und verbunden mit den kö-
niglichen Nachkommen dieser direkten 
Erblinie, breitet sich die Familie hori-
zontal aus. Ohne ein Same zu werden, 
der die drei großen Herzensbereiche er-
fahren hat, ist Ausdehnung unmöglich. 
(283-79, 08.04.1997)

Wegen des Falls von Adam und Eva 
konnte Gott nicht in der Position der drei 
Generationen stehen. Nur zwei Genera-
tionen waren errichtet, als der Fall ge-
schah. Was ist dann heutzutage am be-
klagenswertesten, was amerikanische 
Familien betrifft? Das Schlimmste ist, 
dass die Großeltern praktisch ihre eige-
nen Enkelkinder nicht treffen können. 
Alle Großeltern beginnen als Babys und 
erreichen schließlich die Stufe der Groß-
elternschaft, daher sollten sie natürli-
cherweise wieder zu einem babyähn-
lichen Zustand zurückkehren. Wer sind 
ihre „Babyfreunde“? Dies sind ihre En-
kelkinder.

Wenn wir alt werden, beginnen wir 
senil zu werden, nicht wahr? Wenn wir 
senil werden, werden wir wie Babys. 
Wenn wir senil werden, verlieren wir 
sogar die Fähigkeit zu sprechen. Ist das 
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nicht wahr? Daher sollten die Großeltern 
und die Enkelkinder zusammenkom-
men. Seitdem ich Großvater geworden 
bin, finde ich meine Enkelkinder noch 
liebenswerter als meine eigenen Kinder. 
Und die Menschen, nach denen ich mich 
am meisten sehne, sind nicht meine Kin-
der, sondern meine Enkelkinder. So ist 
es. Von diesem Gesichtspunkt aus sind 
die alten Menschen in Amerika wahrhaft 
bedauernswert. (266-147, 22.12.1994)

Wenn wir die Großeltern lieben und 
respektieren, erben wir dadurch tatsäch-
lich die Vergangenheit und lernen über 
die Vergangenheit. Wir lernen von un-
seren Eltern über die Gegenwart, und 
wenn wir unsere Kinder schätzen und 
lieben, leben wir in Wirklichkeit so, dass 
wir über die Zukunft lernen. Was erben 
wir von unserem Großvater und unserer 
Großmutter, von unserem Vater und un-
serer Mutter? Was ist die Erblinie, die wir 
erben? Die Antwort ist wahre Liebe. Es 
ist die wahre Liebe, die wir erben. Mein 
Großvater und meine Großmutter mö-
gen alt sein, aber sie wurden eins durch 
wahre Liebe. Ebenso sind mein Vater 
und meine Mutter eins in wahrer Liebe; 
daher sollten auch wir natürlicherweise 
wie sie werden und die Zukunft erben. 
Ihr müsst verstehen, dass ihr nichts er-
ben könnt, wenn ihr keine wahre Familie 
auf der absoluten Stufe werdet; ihr könnt 
euch nicht mit der Zukunft verbinden.

Wenn wir diese drei Generationen 
innerhalb der Familie betrachten, ist es 
so, als ob wir das gesamte Universum 
betrachten. Die Liebe des Universums 
wohnt innerhalb einer wahren Familie, 
die die gesamte Geschichte der Vergan-
genheit, der Gegenwart und der Zukunft, 
angefangen mit Gott, repräsentiert. In 
einer wahren Familie lieben wir unsere 

Großmutter, unsere Mutter, unsere äl-
tere Schwester und so weiter. Wenn un-
sere Großmutter nicht da ist, fühlen wir 
uns unsicher und unruhig. So ist es auch, 
wenn unser Großvater nicht da ist; und 
auch mit jedem anderen Familienmit-
glied; wenn sie nicht da sind oder nicht 
Teil der Gleichung sind, dann fühlen 
wir uns unsicher. Wir müssen eine sol-
che Familie errichten, und wenn wir das 
tun, dann bewegen wir uns auf natür-
liche Weise ins Himmelreich hinein. Die 
Großeltern, die Eltern und alle Kinder 
wechseln auf natürliche Weise ins Him-
melreich über.

Die Menschen, die das Himmelreich 
betreten, sind jene, die wahre liebende 
Großeltern, wahre liebende Eltern, wah-
re liebende Kinder, eine wahre Familie, 
eine wahre Nation und das wahre Uni-
versum erfahren. Die Familie ist das 
Modell-Lehrbuch um dies zu erreichen. 
Wenn wir darüber nachdenken und an 
Gott denken, dann öffnet sich für uns 
die ewige Zukunft. Wenn wir Gott lieben 
und denken: „Meine Liebe wird für das 
Wohl der Zukunft weitergehen“, dann 
öffnet sich die ewige Zukunft. (162-140, 
05.04.1987)

Die ideale Familie ist die Familie, die 
die vier großen Herzensbereiche und 
die drei Königtümer vervollkommnet 
hat. Der Großvater ist wie Gott, die El-
tern sind der König und die Königin der 
Weltfamilie und wir selbst sind der Kö-
nig und die Königin der Zukunft, die das 
Königtum von Himmel und Erde erben 
werden. Dies ist das Königtum des Him-
melreiches und auch des irdischen Kö-
nigreiches, nicht wahr? Wir sind die Kö-
nige und die Königinnen, die dies erben 
werden. Auf diese Weise ist der Ort, an 
dem die drei Königtümer Früchte tragen 
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und zu einem verbunden werden sollen, 
unsere Familie, unsere ideale Familie. 
(239-185, 24.11.1992)

Da wir, die gesegneten zentralen Fa-
milien, jetzt das Zeitalter des Himmel-
reiches auf der Erde betreten haben, ge-
hören eure Familie und meine Familie 
zur königlichen Familie. Daher sind wir 
die Familie des Königs. Wie beispielhaft 
müssen wir daher sein? Kann ein Kö-
nig einfach so leben, wie er will? Könige 
und Königinnen, Prinzen und Prinzes-
sinnen, alle sollten das Gesetz der Nati-
on befolgen, zu der sie gehören. Darüber 
hinaus sollten sie auch die Gesetze des 
königlichen Hofs befolgen. Tatsächlich 
existieren solche Gesetze, nicht wahr? 
Es gibt Gesetze und Regeln, die die kö-
nigliche Familie und die Aristokratie 
befolgen müssen. Ob ihr in Großbritan-
nien oder in Korea seid, das Leben jener, 
die zur königlichen Familie gehören, ist 
nicht so einfach. (232-326, 10.07.1992)

Ich, Reverend Moon, habe diesen 
schwierigen Weg beschritten, den Kurs 
der Wiederherstellung. Und wenn ihr 
nicht eine solche Erfahrung habt und 
diesen schwierigen Weg nicht erfahrt, 
könnt ihr das Himmelreich nicht wahr-
haft wahrnehmen oder kennen. Ihr wer-
det nicht in der Lage sein, in die Position 
von Königen oder Königinnen aufzustei-
gen, die das Himmelreich regieren kön-
nen. Wie könnt ihr ein König werden, 
wenn ihr nicht einmal wisst, wie ihr der 
Königin dient? Das macht keinen Sinn. 
(232-331, 10.07.1992)

Die Lehren, die ich bringe, sind in der 
Geschichte beispiellos. Sie sind die Hoff-
nung der Menschheit und bringen den 
Beginn des Friedens und des Glücks. Sie 

sind der Ausgangspunkt für alles inner-
halb des Himmelreiches. Daher stehen 
jene Familien, die mit mir in meiner Le-
benszeit verbunden sind – eure Familien 
– im Bereich der königlichen Familie. 
Wenn ihr ein solches Leben lebt, dann 
werdet ihr mit Bestimmtheit in die Ebe-
ne der Geistigen Welt eintreten, die dem 
Grad entspricht, zu dem ihr dieses Le-
ben vervollkommnet habt. Und wenn ihr 
denkt, dass das, was ich spreche, nichts 
mit euch zu tun hat, dann macht ihr ei-
nen großen Fehler. Eure Familien stehen 
in der Position, den höchsten, den größ-
ten und den erhabensten Wunsch in der 
Welt zu vervollkommnen. Es ist diese 
Hoffnung, dieser Wunsch, dass in der Fa-
milie der Großvater ein König wird, dass 
der Vater ein König wird, dass die Kin-
der Könige werden und dass alle drei Ge-
nerationen in der Position von Königen 
des Universums stehen. Dies ist die größ-
te Hoffnung. Ihr müsst wieder erkennen, 
ihr müsst dies wieder bis auf die Kno-
chen fühlen, dass ihr tatsächlich in einer 
Position des höchsten Gipfels steht und 
die Spitze des menschlichen Strebens 
vervollkommnet. (249-111, 08.10.1993)

3.2.2. Die Wiederherstellung des rechts 
des ersten Sohnes, des rechts der eltern 
und des rechts auf Königtum

Adam und Eva sind die Eltern der 
Menschheit und gleichzeitig der König 
und die Königin aller Nationen. Wegen 
des Falls haben Adam und Eva die „drei 
großen Rechte“ oder die „drei großen 
Autoritäten“ verloren, über die wir heute 
in der Vereinigungskirche sprechen.

Adam ist der erste Sohn, der älteste 
Sohn unter allen Menschen. Er erhielt 
das Recht, das heißt die Autorität des äl-
testen Sohns. Der älteste Sohn ist derje-
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nige, der der Vater wird. Zuerst wird er 
Eltern, und dann später der König. Was 
sind dann diese „drei großen Rechte?“ 
Das erste ist das Recht oder die Autorität 
des ersten Sohns, und dann habt ihr das 
Recht und die Autorität der Eltern und 
schließlich das Recht und die Autorität 
des Königs. Das ist der Grund, weswe-
gen wir Menschen geboren wurden; um 
mit diese drei großen Rechte zu erhalten. 
(273-223, 29.10.1995)

Wenn wir über die drei Königtümer 
nachdenken, müssen wir das Konzept 
des ersten Schöpfers, des zweiten Schöp-
fers und des dritten Schöpfers mit ein-
schließen. Ohne dieses Konzept kön-
nen die drei Königtümer nicht erreicht 
oder erfüllt werden. Gott repräsentiert 
die Vorfahren der Vergangenheit, Adam 
und Eva die Vorfahren der Gegenwart 
und die Kinder von Adam und Eva die 
Vorfahren der Zukunft. Daher müssen 
die drei Königtümer auch dieses Kon-
zept der Vorfahren beinhalten. Ohne 
dieses Konzept können die drei König-
tümer nicht verwirklicht werden. Dem 
folgt auf natürliche Weise das Konzept 
des Bereichs der königlichen Familien, 
basierend auf den wechselseitigen Bezie-
hungen, die ausgerichtet auf die direkte 
königliche Erblinie geschaffen wurden. 
(270-287, 16.07.1995)

Der endgültige, umfassende Ab-
schluss der Vorsehung der Wiederher-
stellung ist die Wiederherstellung des 
Rechts des ältesten Sohnes, die Wieder-
herstellung des Rechts der Eltern, die 
Wiederherstellung des Rechts auf das 
Königtum und die Wiederherstellung 
des Rechts der königlichen Familie. Der 
Zweck der Wiederherstellung des Rechts 
des ältesten Sohnes ist die Wiederher-

stellung des Rechts der Eltern, der Zweck 
der Wiederherstellung des Rechts der El-
tern ist die Wiederherstellung des Rechts 
auf Königtum und der Zweck der Wie-
derherstellung des Rechts auf Königtum 
ist die Wiederherstellung des Rechts der 
königlichen Familie. Dies sind die vier 
großen Herzensbereiche.

Eure Großeltern, eure Eltern und 
euer eigenes Paar als die Kinder symbo-
lisieren die drei Königtümer. Die Groß-
eltern symbolisieren die Vergangenheit, 
eure Eltern symbolisieren die Gegenwart 
und euer eigenes Paar symbolisiert die 
Zukunft. Eigentlich sind eure Großel-
tern auf gewisse Weise spezielle Gesand-
te der Geistigen Welt, die in euer Heim 
gesandt wurden. Aus diesem Grund wer-
den die Familien, die demütig den Wor-
ten ihrer Großeltern gehorchen und ih-
nen folgen, ganz bestimmt gedeihen. 
(249-306, 11.10.1993)

Die Geschichte der Vorsehung der Er-
lösung ist die Geschichte, durch die Ein-
heit von Kain und Abel zu arbeiten, um 
die Mutter und den Vater zu finden. Weil 
sie verloren waren, wird alles nichts wer-
den, wenn sie nicht gefunden und wie-
derhergestellt werden. Wir müssen die 
Mutter, dann den Vater und dann die 
Familie finden. Auf diese Weise werden 
wir auf der Erde die ewige ideale Fami-
lie errichten. Der erste Schritt ist dann, 
das Recht des ältesten Sohnes wieder-
herzustellen, und der zweite Schritt ist, 
das Recht der Eltern wiederherzustellen. 
Das Recht auf Königtum kann nur wie-
derhergestellt werden, wenn diese beiden 
als eins vereinigt sind. Ursprünglich hät-
te Adams Familie ein königlicher Haus-
halt sein sollen. Adam und Eva hätten 
der König und die Königin sein sollen, 
indem der Mann den Himmel und die 
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Frau die Erde symbolisiert. Wenn Adam 
und Eva nicht gefallen wären und die-
se beiden Welten, diese beiden Bereiche 
des Königtums vervollkommnet worden 
wären, dann wären sie zur idealen Fami-
lie herangewachsen. Das ist das Ideal von 
Adams Familie. Danach wäre das Recht 
der königlichen Familie gefolgt. (246-170, 
11.04.1993)

Was sind die drei Königtümer? Die 
Großeltern sind der König und die Kö-
nigin des Himmelreiches, die Eltern sind 
der König und die Königin hier auf der 
Erde und ihr selbst seid die Könige und 
die Königinnen der Zukunft. Aus diesem 
Grund solltet ihr demütig den Lehren 
und Anweisungen eurer Großeltern fol-
gen, die die geistige Welt repräsentieren, 
und auch den Lehren und Anweisungen 
eurer Eltern. Da es sogar wichtiger ist, 
dass ihr den Weg von Patrioten geht als 
den Weg von treuen Kindern, müsst ihr 
absolut und demütig gehorchen.

Die Enkelkinder, die Kinder von 
Adam und Eva, hätten sowohl die Liebe 
von ihren Eltern als auch von Gott, den 
Großeltern, erhalten sollen. Adam und 
Eva erfuhren nur die elterliche Liebe 
Gottes; sie konnten nicht die Liebe von 
Großeltern erhalten. Andererseits hätten 
die Kinder Adams die Liebe der Groß-
eltern erhalten sollen, und so wären die 
drei Generationen gebildet worden.

Sobald die Liebe der Großeltern 
empfangen wird, beginnt die horizon-
tale Ausdehnung. Die Liebe beginnt sich 
durch drei Stufen auszudehnen. Dies ist 
dann das Modell. Es ist die Vier-Positi-
onen-Grundstruktur. Die drei Genera-
tionen müssen miteinander verbunden 
werden, und aus diesem Grund werden 
die Enkelkinder, wenn sie die Liebe ih-
rer Großeltern erfahren, mit dem König-

reich des Geistes verbunden, während sie 
noch auf der Erde leben. Sie werden die 
Erben des Königshauses des Königreichs 
des Geistes, des Himmelreiches, als auch 
die Erben des Königshauses der Erde. 
(283-79, 08.04.1997)

Der Fall ging durch drei Generati-
onen. Unsere Großeltern repräsentie-
ren das Alte Testament; unsere Eltern 
das Neue Testament und wir selbst das 
Erfüllte Testament. Unsere Kinder wie-
derum schreiten voran ins Zeitalter der 
Welt. Wir müssen all diese Dinge inner-
halb der Familie verbinden. Das Problem 
ist, dass Adam und Eva in der Position 
waren, dies zu erreichen, aber in Wirk-
lichkeit verloren sie den Bereich der El-
tern. Sie verloren das Recht des ältes-
ten Sohnes und sie verloren das Recht 
auf das Königtum. Wir haben jedoch 
schon jetzt das Recht der Eltern und das 
Recht auf das Königtum wiederherge-
stellt. Weil die Wahren Eltern den Weg 
gebahnt haben, um den Bereich der El-
tern, das Recht des ältesten Sohnes und 
das Recht auf das Königtum wiederher-
zustellen, könnt ihr dies erben.

Weil dieser Standard, ausgerichtet 
auf das Recht des Königtums, existiert, 
seid ihr in der Position von Stammes-
messiasse. Die Tatsache, dass ich als Re-
präsentant des Königtums der Nation, 
des Königtums der Welt und des König-
tums des Himmels euch als Klan- oder 
Stammesmessiasse ernannt habe, be-
deutet, dass ihr Stammeskönige seid. Ihr 
seid wahre Eltern des Stammes. (210-270, 
25.12.1990)

Wenn Adam nicht gefallen wäre, 
wäre er der erstgeborene Enkelsohn des 
ältesten Sohnes gewesen. Dieser erste 
Anfang, diese erste Generation, nämlich 
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Adam, endete in einem Versagen. Als 
Resultat ging alles, der Bereich des äl-
testen Enkelsohns, das Recht der Eltern 
und das Recht auf das Königtum als Kö-
nig des Universum verloren. Ihr müsst 
verstehen, dass das letztendliche Ziel 
der Vorsehung der Wiederherstellung 
die Bewegung ist, die diese drei Bereiche 
wiederherstellt. Dies ist die Schlussfol-
gerung. Der Zweck der Vorsehung der 
Wiederherstellung ist es, dass Adam 
den Bereich der Wahren Eltern, den Be-
reich des wahren ältesten Sohnes, bean-
spruchen und innehaben kann und da-
durch das Recht auf das Königtum über 
die Geistige Welt und die Physische Welt 
zurückgewinnen kann. Der Vorfahr der 
Menschheit hätte eine solche Person wer-
den sollen. (208-272, 20.11.1990)

Wenn unsere ersten menschlichen 
Vorfahren nicht gefallen wären, wären 
sie der Sohn und die Tochter Gottes und 
der Prinz und die Prinzessin des Him-
melreiches auf der Erde und in der Geis-
tigen Welt geworden. Das wäre ein welt-
weites Ereignis geworden. Sie wären der 
Anfang und das Ende gewesen, das Al-
pha und das Omega. Aber weil aus dem 
Alpha-Punkt nicht gute Eltern, sondern 
stattdessen böse Eltern hervorgingen, 
muss alles getilgt werden. Dies ist der 
Grund, warum Wahre Eltern erschei-
nen müssen, das heißt Wahre Eltern, die 
alles verdauen und lösen können, was 
von den bösen Eltern begonnen wurde. 
(226-319, 09.02.1992)

Ihr seid dafür bestimmt, die Traditi-
on der Wahren Eltern zu erben, indem 
ihr eins mit ihnen werdet. Mit der Sub-
jekt- oder Kerntradition in eurer Fami-
lie solltet ihr eine Grundlage errichten, 
durch die ihr alle Nationen führen könnt. 

Eure Familie sollte fähig sein, eine sol-
che Subjektrolle zu übernehmen. Wenn 
ihr dies erreicht, könnt ihr formell und 
substantiell im Bereich der königlichen 
Familie des geistigen Königreiches regis-
triert werden. Das Himmelreich ist der 
Ort, den ihr betretet, wenn ihr all dies er-
reicht habt. Tatsächlich ist das Himmel-
reich nicht ein Ort, den einfach jeder be-
treten kann. Drei Generationen vereint 
sollten entschlossen sein, diesen Weg zu 
beschreiten. Großeltern, Vater und Mut-
ter, Ehemann und Ehefrau und dann 
Söhne und Töchter ergeben zusammen 
vier Stufen. In diesem Rahmen wird die 
Ehemann-Ehefrau-Ebene in der dritten 
Generation erreicht. (228-295, 05.07.1995)

Der erste Schritt ist die Wiederher-
stellung des Bereichs der Brüder, der 
zweite Schritt ist die Wiederherstellung 
des Bereichs der Eltern und der drit-
te Schritt ist die Wiederherstellung des 
Rechts auf das Königtum. Die demokra-
tische Welt hat nicht dieses Konzept des 
„Königs“, nicht wahr? Jene Welt grün-
det sich auf eine Philosophie der Bruder-
schaft. Sie sieht die Dinge horizontal, wie 
auf einer einzigen Ebene. Das meine ich 
mit einer Philosophie der Bruderschaft, 
und in einer solchen Welt gibt es endlose 
Streitigkeiten. Die Menschen kämpfen 
miteinander und sagen: „Dies ist deins 
und dies ist meins.“ Dieses Konzept des 
Kämpfens oder Streitens ist in der De-
mokratie sehr zentral, nicht wahr? Zum 
Beispiel kämpfen die Regierung und die 
Opposition gegeneinander, und so wei-
ter. Was aber ist der Inhalt dieser Strei-
tigkeiten? Worüber sie tatsächlich strei-
ten, ist das Recht auf das Königtum. Sie 
kämpfen miteinander, jeder entschlos-
sen, das Königtum zu gewinnen. Was 
ist die Position oder die Rolle des Präsi-
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denten? Ist es nicht eine Art von König-
tum?? Aber in diesem Fall kommen und 
gehen die Könige, und das Resultat ist oft 
Ausbeutung, und dass die Dinge nicht 
wirklich funktionieren. Sobald aber ein 
König auf der absoluten Ebene erscheint, 
werden die Probleme verschwinden. Die 
Welt des absoluten Friedens wird entste-
hen. (205-172, 01.09.1990)

Das politische System der demokra-
tischen Welt ist ein System des Konflikts 
und Kampfes. Das ist der Grund, weshalb 
wir in die Position von Eltern aufsteigen 
müssen. Es ist der einzige Weg, wie wir 
das Kämpfen beenden können. Mit den 
Eltern im Zentrum werden alle Brüder 
vereinigt. Das ist der einzige Weg. Zuerst 
müssen wird die Wahren Eltern finden 
und dann wird es möglich, die wahren 
Kinder, die wahren Nationen und den 
wahren Frieden zu finden. Es gib keinen 
anderen Weg. (205-190, 01.09.1990)

Gottismus ist die Ideologie, die auf die 
Wahren Eltern ausgerichtet ist. Gottis-
mus gehört zum vertikalen Bereich und 
dieser vertikale Aspekt muss sich mit der 
horizontalen Ebene vereinen, so dass alle 
Formen in der Welt sich auch miteinan-
der vereinen. Dies manifestiert sich dann 
als das globale oder sphärische Ideal. Lie-
be hat eigentlich eine Kugelform. Diese 
Kugelform verbindet sich und schwingt 
überall mit der vertikalen Dimension. 
Die Oberfläche dieser Form wird der Be-
reich des Ideals. Aus diesem Grund hat 
die tägliche Welt, das heißt der Oberflä-
chenbereich, keine Grundlage, um sich 
zu beschweren. Wenn ein Fußball rollt 
und rollt und schließlich liegen bleibt, 
dann hat jeder Oberflächenaspekt davon 
ein gleiches Element, das sich mit der 
Vertikalen verbindet. Nach dem gleichen 

Standard, mit diesem Wertesystem, kön-
nen wir zu einer Welt der Gleichheit und 
der Balance hinaufstreben und diese er-
reichen. Es ist wichtig, dies zu verstehen. 
(218-347, 22.08.1991)

Vereinigung sollte ausgerichtet auf 
Gottismus erreicht werden. Die Wahren 
Eltern sind der König und die Königin 
der Familie. Diese Familie ist auf natür-
liche und automatische Weise mit ande-
ren Familien verbunden. Hieraus entwi-
ckelt sich der Stammes- oder Klankönig. 
Dieser Stamm oder dieser Klan ist auch 
mit anderen Stämmen und Klans ver-
bunden, und zusammen bilden sie eine 
ethnische Gruppe, und so erscheint der 
König der ethnischen Gruppe. Der glei-
che Prozess entfaltet sich für die Nation, 
die Welt und den Kosmos, und auf glei-
che Weise verbinden sich die Könige all 
dieser Bereiche miteinander und schließ-
lich verbinden sie sich mit Gott. Auf di-
ese Weise steht Gott in der Position des 
Königs der Könige. (205-189, 01.09.1990)

3.3. Den Bereich der königlichen Familie 
vervollkommnen

3.3.1. Das himmelreich ist der 
Bestimmungsort des Bereichs der 
königlichen Familie der liebe

Das Himmelreich ist der Ort, den 
die königliche Familie betritt, nachdem 
sie Prinzen und Prinzessinnen, gegrün-
det auf Gottes Liebe, geworden sind und 
die Liebe des Königs und der Königin er-
halten und erfahren haben. Die Christen 
heutzutage sagen, dass sie in den Him-
mel kommen, indem sie an Jesus glau-
ben, nicht wahr? Ich bin stark geneigt, 
ihnen zu sagen, dass sie in die Geisti-
ge Welt wechseln sollen, um zu sehen, 
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was passiert. Sie werden auf schnellstem 
Wege herausfinden, ob Reverend Moon 
Recht hat oder nicht. Was sie sagen, 
macht einfach keinen Sinn. Das ist das 
Problem. Bis heute konnte keine Religion 
eine Erklärung liefern, die wahrhaftig ei-
nen Sinn ergibt. (237-172, 16.11.1992)

Wer sind Adam und Eva? Wenn Gott 
der König der Welt der Schöpfung ist, 
dann sind Adam und Eva die Objekt-
partner seiner Liebe und der Kronprinz 
und die Kronprinzessin, die den Bereich 
und die Welt der königlichen Familie er-
ben sollen. Das ist es, was sie sind – ein 
Prinz und eine Prinzessin. Das ist es, was 
der ungefallene Adam und die ungefal-
lene Eva sind. Und es ist wichtig, dies 
zu verstehen: Adam und Eva waren der 
erstgeborene Sohn und die erstgeborene 
Tochter Gottes, der der König des gesam-
ten Universums ist. (229-57, 09.04.1992)

Diejenigen, die das Himmelreich be-
treten, sollten durch das Tor des Prinzen 
und der Prinzessin gehen, als Kinder der 
Liebe Gottes und seiner direkten Erblinie 
und als Mitglieder des Königshauses des 
Himmelreiches. Was ist dann das Him-
melreich? Das Himmelreich ist der Ort, 
wo die Nachkommen der königlichen Li-
nie hingehen; der Ort, an den die könig-
liche Familie geht. Wir sollten alle Kin-
der von Gottes direkter und sekundärer 
Erblinie auf dieser Erde werden, ausge-
richtet auf den beispielhaften Standard 
der wahren brüderlichen Liebe und Ein-
heit, und die Position schaffen, einen 
Modellklan und eine Modellnation er-
richtet zu haben, und die Verkörperung 
der Ehre und der Würde der königlichen 
Familie werden. Das Himmelreich ist 
der Ort in der Geistigen Welt, in den wir 
auf natürliche Weise hinüberwechseln, 

nachdem wir auf diese Art und Weise 
während unserer irdischen Leben gelebt 
haben. (236-204, 08.11.1992)

Ihr alle solltet jetzt Teil der könig-
lichen Familie werden, gegründet auf 
wahre Liebe. Wenn wir denken, dass 
Adam der Sohn von Gottes direkter Er-
blinie war, dann gehörten seine Brüder 
und Schwestern zu Gottes sekundärer Li-
nie und hätten die Bürger oder die Men-
schen von Gottes Nation werden sollen. 
Aus dieser Sichtweise müssen wir voll er-
füllt von der Liebe des Prinzen und der 
Prinzessin des Bereichs des Himmels 
werden und stolz die Würde und Ehre 
dieser Position verkörpern, und auch 
unsere Eltern müssen voller Stolz diese 
Würde ihr ganzes Leben hindurch hoch-
halten. Daher muss jeder von uns voll-
kommen verstehen, dass das ursprüng-
liche Heimatland der Ort ist, den wir 
betreten sollten, nachdem wir auf diese 
Weise gelebt haben, mit anderen Worten, 
das Himmelreich. (220-219, 19.10.1991)

Ihr könnt das Himmelreich nicht be-
treten, wenn ihr nicht die Welt geliebt 
habt. Ihr solltet die Welt so wie eure ei-
gene lieben und die gesamte Menschheit 
so wie eure eigene Familie lieben. Wenn 
ihr nicht in gleicher Weise das Leid und 
den Schmerz der Welt fühlt wie Gott, 
könnt ihr nicht Prinzen oder Prinzes-
sinnen des himmlischen Bereichs wer-
den. Dies ist Gott, und so fühlt Er, daher 
müsst ihr fähig sein, in der Position von 
Prinzen und Prinzessinnen dieses Vaters 
zu stehen. Ihr müsst die Wiederherstel-
lung des Rechts des ältesten Sohnes, das 
Recht der Eltern und das Recht auf Kö-
nigtum erreichen. Nachdem ihr das er-
füllt habt, könnt ihr den Bereich der kö-
niglichen Familie wiederherstellen.
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Wenn ihr nicht durch all diese Tore 
hindurchgeht, könnt ihr Gott nicht in 
der ursprünglichen Welt treffen. Daher 
ist es die wichtige Frage, ob der Himmel 
und die Erde euch begrüßen können. Ihr 
selbst müsst diese ursprüngliche Wurzel, 
die ich gerade beschrieben habe, finden 
und mit ihr eins werden, um von allen 
Dingen grenzenlos willkommen gehei-
ßen zu werden und um ohne Barrie-
ren jeden Ort der großen Schöpfung der 
Freiheit, die Gott erschaffen hat, bereisen 
zu können. Wenn ihr ein solcher Mensch 
werden könnt, wird jeder vor euch vor 
Anerkennung und Respekt den Kopf 
verneigen, wenn ihr vorbeigeht, ob ihr 
in den höchsten Himmel oder die tiefste 
Hölle geht. (253-322, 30.01.1994)

Ohne die Wiederherstellung des 
Rechts des ältesten Sohnes kann es keine 
Wiederherstellung der Eltern geben. Da 
die ursprünglichen Brüder und Schwes-
tern verloren gingen, können wir nur auf 
der Grundlage, den ursprünglichen Bru-
der und die ursprüngliche Schwester wie-
der gefunden zu haben, in die Position 
von Eltern erhoben werden. Wiederher-
stellung geschieht, indem der entgegen-
gesetzte Weg beschritten wird. Sobald 
die Eltern wieder gefunden werden, wer-
den sie, das heißt Adam und Eva, der Kö-
nig und die Königin. Dann gründet sich 
das Recht des Königtums auf den Stamm, 
und dann entsteht ein Klan der sekun-
dären Linie, ausgerichtet auf diese Art 
von Königtum, so dass schließlich diese 
zusammen einen einzigen Klan oder ein 
einziges Volk bilden. Danach entwickelt 
es sich in den Bereich des königlichen 
Klans oder Stammes. Dies ist der Ab-
schluss und die Vollendung der gesam-
ten Vorsehung der Wiederherstellung. 
Weil dies der Abschluss ist, muss jeder 

diesem Weg folgen und diese Schritte er-
füllen. Nur dann können wir wahrhaftig 
die Söhne und Töchter der Wahren El-
tern werden. (246-146, 07.04.1993)

Die vier großen Herzensbereiche und 
die drei Königtümer müssen in unseren 
Familien verwirklicht werden. Men-
schen, die auf diese Weise die Vollkom-
menheit erreichen, müssen nicht an Jesus 
glauben und sie brauchen auch Reverend 
Moon nicht. Sie können einfach direkt vor 
den Thron Gottes treten. Der Tag, an dem 
das beginnt, ist der Tag, an dem der Be-
reich der königlichen Familie von Gottes 
Nation beginnt. Damit die königliche Fa-
milie beginnen kann, müsst ihr selber auf 
diese Weise leben und dann eure Erblinie 
durch meine Söhne und Töchter mit mei-
ner Erblinie verbinden. Versteht ihr, was 
ich meine? Der einzige Weg, um mit dem 
Bereich der königlichen Familie verbun-
den zu werden, ist, wenn wir durch die 
Heirat meiner Söhne und Töchter mitein-
ander verwandt werden. (238-48, 19.11.1992)

Wie kann die Familie vervollkomm-
net werden? Die Familie kann vervoll-
kommnet werden, indem ihr das Leben 
der vier großen Herzensbereiche, der drei 
Königtümer und den Bereich der könig-
lichen Familie lebt. Dies führt zur Voll-
kommenheit des Familienideals und der 
Vollkommenheit von Gottes Schöpfung-
sideal. Und ihr solltet auch ein Mitglied 
der königlichen Familie werden. Die kö-
nigliche Familie muss ausgerichtet auf 
den König vereinigt sein. Und dies ist es, 
was das Himmelreich ist, nämlich der 
Ort, an den ihr geht, nachdem ihr inner-
halb des Bereichs der königlichen Familie 
gelebt habt. Nachdem ihr dort gelebt habt, 
geht ihr einfach auf natürliche Weise hin-
über in das Himmelreich. (244-48, 29.01.1993)



Kapitel 2 ♦ Erklärung des Familiengelöbnisses 2549

Nur nachdem wir die vier großen 
Herzensbereiche und die drei Königtü-
mer verwirklicht haben, können wir den 
Bereich der königlichen Familie oder des 
königlichen Klans betreten. Die Position 
der wahren Liebe, die sich auf diese vier 
großen Bereiche und die drei Königtü-
mer gründet, ist es, was wir unter dem 
Bereich der königlichen Familie verste-
hen. Sobald wir diese Ebene erreichen, ist 
der Weg ins Himmelreich vollkommen 
offen. Dies war Gottes Ideal für Adams 
Familie. Es ist jenes Ideal, dass der wah-
re Sohn und die wahre Tochter vervoll-
kommnet werden und die Brüder und 
Schwestern vervollkommnet werden. 
Dies ist der Ort, an dem Ehemann und 
Ehefrau vervollkommnet werden und 
wo die Eltern vervollkommnet werden. 
(244-310, 01.03.1993)

Die Wiederherstellung des Rechts 
des ältesten Sohns führt zur Wiederher-
stellung des Rechts der Eltern, und die 
Wiederherstellung des Rechts der Eltern 
führt zur Wiederherstellung des Rechts 
auf das Königtum. Indem das Recht auf 
das Königtum wiederhergestellt wird, 
entsteht der Bereich der königlichen Fa-
milie auf natürliche Weise. Der Begriff 
„königliche Familie“ bezieht sich auf die 
Umgebung, das heißt, die Stufe des Le-
bens, in der das Leben stattfindet, und 
wir haben jetzt ein solches Zeitalter be-
treten. So sind wir siegreich und schrei-
ten in einem umgekehrten Kurs Schritt 
für Schritt voran. Nachdem wir zurück 
sind, was werden wir dann tun? Weil wir 
die Familie verloren haben, müssen wir 
die Familie finden. (233-42, 28.08.1992)

Die Menschen des Himmelreiches, 
der Stamm und die Bürger des Him-
melreiches beginnen alle mit der könig-

lichen Familie. Daher müssen wir, um in 
unsere ursprüngliche Position zurück-
zukehren, den Herzensbereich der kö-
niglichen Familie erfahren, gegründet 
auf die wahre Liebe des Himmelreiches. 
Dies ist dann Gottes Schmerz und Sor-
ge, dass dieser Inhalt niemals erfüllt oder 
vollendet wurde. Gottes bitterer Schmerz 
ist es, dass Er nicht seinen Prinz und sei-
ne Prinzessin aufziehen und wahrhaft 
lieben konnte, und auch, dass Er keine 
Enkelkinder aus Seiner königlichen Er-
blinie haben konnte.

Als Adam und Eva aufwuchsen, ver-
sagten sie, in der Position eines Prinzen 
und einer Prinzessin, die Gottes Erbli-
nie erben konnten, die Liebe zu erfüllen. 
Sie fielen, während sie noch aufwuchsen, 
also im Bereich der indirekten Herr-
schaft, der durch die Resultate des Prin-
zips regiert wird. So konnten sie nicht 
die Ansprechpartner werden, mit denen 
Gott direkt Seine Belange hätte diskutie-
ren können. Er konnte nicht mit ihnen 
die Dinge diskutieren und teilen, die den 
zukünftigen Kurs der Geschichte und 
der Schöpfung von Himmel und Erde 
betrafen. Dies sind Dinge, die Er mit ih-
nen besprechen wollte, so wie ein Vater 
und ein Sohn dies in natürlicher Weise 
tun würden. (220-47, 14.10.1991)

Wenn unsere ersten menschlichen 
Vorfahren nicht gefallen wären, wären 
sie Gottes direkte Kinder geworden, aus-
gerichtet auf das Recht des Königtums 
von Himmel und Erde, dem Recht der 
Eltern von Himmel und Erde und dem 
Recht des ältesten Sohns von Himmel 
und Erde. Ihre Familie wäre der könig-
liche Palast der Erde und der königliche 
Palast des Himmels geworden. Darüber 
hinaus hätten alle Brüder und Schwes-
tern, die in die sekundäre Linie geboren 
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worden wären, ihre königliche Tradition 
geerbt und sie horizontal ausgeweitet. All 
jene, die dann mit dieser zentralen kö-
niglichen Tradition eins würden und sie 
ihr Leben hindurch praktiziert hätten, 
hätten so das Himmelreich betreten.

Was ist aus einer solcher Sichtweise 
dann das Himmelreich? Die unwiderleg-
bare Schlussfolgerung ist, dass das Him-
melreich der Zielbereich ist, der von den 
Familien und Klans erreicht wird, die, 
ausgerichtet auf Gottes Liebe, nach dieser 
königlichen Tradition leben, während sie 
auf der Erde sind. Wenn wir daher beden-
ken, dass nur diejenigen, die das Leben der 
königlichen Familie führen, ob als Gottes 
direkte Familienlinie oder als die dezent-
rale, sekundäre Familienlinie, das Him-
melreich betreten können, dann müssen 
wir auch daraus schließen, dass alle Fami-
lien der Menschheit, ausgerichtet auf Lie-
be, nach der Tradition der königlichen Fa-
milie leben müssen. (218-221, 29.07.1991)

Bis zum heutigen Tag hat die Verei-
nigungskirche den Weg der Geschich-
te des Zeitalters der Wiedergutmachung 
beschritten. Und der Zweck, warum wir 
den Weg der Geschichte der Wiedergut-
machung beschritten haben, war, um das 
Recht des ältesten Sohns, das neue Recht 
der Eltern, das neue Recht auf das König-
tum und den neuen Bereich der könig-
lichen Familie wiederherzustellen. Aus-
gerichtet worauf? Nicht ausgerichtet auf 
die heutige, auf die Menschen ausgerich-
tete Welt, sondern ausgerichtet auf Gott. 
Diese Bereiche werden nicht auf der 
Grundlage eines existierendes König-
tums oder irgendwelchen existierenden 
Familien wiederhergestellt. Nein, wir re-
den über das Recht des ältesten Sohnes, 
gegründet auf Gott, über den Bereich der 
Wahren Eltern, gegründet auf Gott, über 

das Recht auf das Königtum, gegründet 
auf Gott, und über den Bereich der kö-
niglichen Familie, gegründet auf Gott. 
Dies ist die Hoffnung, nach der sich die 
Menschheit in allen Zeiten bis in die Ge-
genwart gesehnt hat. (230-171, 03.05.1992)

Die Menschen, die ich suche, sind 
jene, die die königliche Familie im Him-
melreich sein können. Ihr müsst Samen 
werden. Ihr müsst die Samen werden, 
die in der Kornkammer gelagert wer-
den können, die den kalten nordischen 
Winter überstehen und im hellen Son-
nenlicht und der warmen Frühlingsluft 
des folgenden Jahres zu sprießen begin-
nen, in die richtige Richtung wachsen 
und die in sich selbst eine schöpferische 
Kraft entfalten. Nur wenn ihr solche Sa-
men werdet – Samen, die die Kraft des 
Lebens demonstrieren – könnt ihr die 
neuen Knospen des Lebens werden. 
(180-62, 20.08.1988)

3.3.2. Was ist der Bereich der königlichen 
Familie?

Was verstehen wir unter dem „Bereich 
der königlichen Familie“? In Adams Fa-
milie gab es Kain, den älteren Bruder, und 
Abel, den jüngeren Bruder. Kain und Abel 
wurden als die Kinder von Adam und Eva 
geboren. Das sind Kain und Abel. In jeder 
Umgebung, welche es auch sein mag, muss 
es immer einen Subjektpartner und einen 
Objektpartner geben, und Kain und Abel 
müssen in der gleichen Weise wie Subjekt 
und Objekt eins werden. Ausgerichtet auf 
eine solche Familie, die in dieser Weise 
eins geworden ist, sollten auch andere Fa-
milien in der gefallenen Welt mit ihr eins 
werden. Diese Einheit ist es, die wir un-
ter „dem Bereich der königlichen Fami-
lie“ verstehen.
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Weil der ältere Bruder die zentrale Fi-
gur ist, sollte er im Zentrum stehen und 
seine direkten Brüder und Schwestern 
auf die rechte Seite, und jene, die wieder-
hergestellt werden müssen, auf die linke 
Seite stellen. Danach sollte er sie zur Ein-
heit führen. Weil der Fall geschehen ist, 
muss diese Aufgabe vollbracht werden. 
Wenn der Fall nicht geschehen wäre, 
dann wäre die einzige Notwendigkeit ge-
wesen, dass die Brüder und Schwestern 
in Adams Familie eins geworden wä-
ren. Um daher die gefallene Welt zu ret-
ten, muss die Einheit zwischen Kain und 
Abel in die Abelposition gestellt werden, 
und die Welt Satans muss in die Kain-
position gestellt werden; und dann wird 
der Standard der Wiederherstellung des 
Rechts des ältesten Sohns, des Rechts der 
Eltern, und des Rechts auf das Königtum 
errichtet. Wenn jene, die in der Position 
des jüngeren Bruders sind, gehorchen 
und sich diesem Standard unterwerfen, 
dann wird der Bereich der königlichen 
Familie errichtet.

Daher können die Söhne und Töchter 
der gefallenen Welt in der Position der 
jüngeren Kinder stehen, indem sie sich 
mit den Kindern der direkten Linie ver-
einigen, und so können sie in die Positi-
on des ältesten Sohns zurückkehren und 
zusammen mit ihnen im Himmelreich 
auf der Erde und im Himmel leben. Das 
ist die Bedeutung, wenn wir über „den 
Bereich der königlichen Familie“ spre-
chen. (270-260, 16.07.1995)

Der Bereich der königlichen Fami-
lie gehört nicht unseren eigenen Söhnen 
und Töchtern. Die Menschen der gefal-
lenen Welt hätten ursprünglich die un-
gefallenen ersten Prinzen und Prinzes-
sinnen sein sollen. Aber durch den Fall 
gerieten sie in eine Beziehung zu Satan, 

und indem das Recht des ältesten Sohnes 
auf die satanische Welt überging, wurde 
Gottes Ideal des Himmelreiches zerstört. 
Um dies zu lösen, müssen die Menschen 
in der Abel-Position über die vielen Hü-
gel des Leidens, des Kummers und des 
bitteren Schmerzes steigen, und sie müs-
sen, indem sie in der satanischen Welt den 
himmlischen Weg bahnen, Satans Volk zu 
einer freiwilligen und natürlichen Unter-
werfung führen. Indem sie das tun, müs-
sen sie jene, die in der Position des ältes-
ten Sohnes in der gefallenen Welt stehen, 
hinunterführen in die Position des zwei-
ten Sohnes, und sie selbst müssen aus der 
Position des zweiten Sohnes zum Recht 
des ältesten Sohnes aufsteigen und dar-
auf ausgerichtet vollkommene und tota-
le Verwandlung im ganzen Himmel und 
auf der Erde herbeiführen. Aus dieser Po-
sition heraus entstand die gegenwärtige 
Grundlage, ausgerichtet auf die Wahren 
Eltern. (264-195, 09.10.1994)

Der „Bereich der königlichen Fami-
lie“ bedeutet, mit der gefallenen Mensch-
heit als den zweiten Prinzen und Prinzes-
sinnen umzugehen. Im Fall von Lea, der 
ersten Frau Jakobs, musste sie die Positi-
on der Konkubine einnehmen, und Ra-
hel wurde die erste oder Hauptfrau von 
Jakob, und Lea musste ihr als solche die-
nen. Wenn sie nicht in die Position der 
Konkubine gewechselt wäre, hätte sie 
nicht zur Seite Gottes wiederhergestellt 
werden können. Niemand wusste, dass 
diese unglaubliche Umkehr der Rollen 
stattfinden musste, dass dieser Weg der 
Umkehrung der Position gegangen wer-
den musste. Weil dieses Prinzip im Pro-
zess der Wiederherstellung Anwendung 
findet, ereignete sich auch zur Zeit Jesu 
ein solches Phänomen. Diese Art des 
Standards der Vorsehung, der sich auf 
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das Recht des ältesten Sohnes, den Be-
reich der Eltern, das Recht auf Königtum 
und den Bereich der königlichen Familie 
stützt, musste zur Zeit Jesu vollkommen 
durch Wiedergutmachung wiederherge-
stellt werden. Die Dinge mussten so re-
pariert werden, wie sie verloren gegan-
gen waren. Zum Beispiel, wenn in einen 
Eimer drei dreieckige Löcher geschlagen 
wurden, dann mussten diese drei Löcher 
in dreieckiger Form wieder zugestopft 
werden. Weil Satan eindrang und die 
himmlische Seite einen Schaden erlitt, 
muss die Seite Gottes auch der Seite Sa-
tans diesen Schaden zufügen und die Si-
tuation so durch Wiedergutmachung 
wiederherstellen. Darauf bezieht sich die 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung. (262-203, 23.07.1994)

Nummer drei des Gelöbnisses spricht 
über die vier großen Herzensbereiche, 
die drei Königtümer und den Bereich 
der königlichen Familie. Dies ist wie ein 
Lehrbuch und zeigt das Muster auf, das 
von jedem Menschen erfüllt werden soll-
te. Was ist dann dieser „Bereich der kö-
niglichen Familie“? „Der Bereich der kö-
niglichen Familie“ drückt die Absicht 
aus, alle Menschen der satanischen Welt 
zu retten, die in der Position des ältesten 
Sohnes bestrebt waren, Gott zu zerstö-
ren. Nachdem wir das Recht des ältesten 
Sohnes wiederhergestellt haben, sollten 
wir diese Menschen wie unsere eigenen 
jüngeren Brüder lieben und mit ihnen 
zusammen das Himmelreich betreten. 
Wir müssen uns daran erinnern, dass 
wir sie mitnehmen müssen. Wir können 
nicht allein gehen. Daher müssen wir das 
Recht des ältesten Sohnes wiederherstel-
len, so dass Kain in der satanischen Welt 
unser jüngerer Bruder wird. Natürlich 
sind jene Menschen, die unsere jüngeren 

Brüder werden sollen, eine viel größere 
Anzahl als wir selber.

Die gesamte Menschheit ist in dieser 
Zahl eingeschlossen. Sie werden in der 
Position des jüngeren Sohnes stehen, so-
bald das Recht des ältesten Sohnes um-
gekehrt worden ist.

Daher müsst ihr alle und eure Söh-
ne und Töchter alle Menschen der sata-
nischen Welt mit euch zusammen zum 
Himmelreich bringen. Ihr müsst sie mit 
euch mitnehmen und dürft sie nicht ab-
schneiden. Dies trifft auch auf euren Va-
ter zu und auf alle Generationen, die fol-
gen. Dies muss sich fortsetzen, bis Satan 
selbst wiederhergestellt ist. Das meinen 
wir, wenn wir über den Bereich der kö-
niglichen Familie sprechen, und deshalb 
ist es besonders im Familiengelöbnis auf-
genommen worden. (265-253, 23.11.1994)

Ursprünglich hätte es den Bereich 
der königlichen Familie nicht geben sol-
len, aber er existiert jetzt, um die Söh-
ne und Töchter der gefallenen Welt, das 
heißt den Teufel, in jüngere Brüder und 
Schwestern zu verwandeln. Wenn Kain 
in der satanischen Welt nicht ein Teil des 
Bereichs der königlichen Familie wird, 
dann kann er das Himmelreich nicht 
betreten. Auch sollte Kain nicht denken, 
dass sein Verlust des Rechts des ältesten 
Sohnes bedeutet, das er verbannt wird, 
obwohl er aus der Position des ältes-
ten Sohns heraus Gottes Ideal zerstörte, 
während er sich im Bereich der Liebe des 
Himmels, nämlich im Bereich des zwei-
ten Sohns, befand. Da er die Position des 
jüngeren Sohnes einnehmen wird, betritt 
er einen Bereich, in dem er von seinen äl-
teren Geschwistern und seinen Eltern ge-
liebt werden kann, und nachdem er von 
ihnen Liebe erhalten hat, kann auch er 
den ungefallenen Bereich, das Himmel-
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reich betreten. Das Himmelreich ist das 
Ziel jener, die die Liebe der königlichen 
Familie erfahren. Diese ideale Modellfa-
milie ist jetzt errichtet worden, aber der 
Rest der Welt muss immer noch wieder-
hergestellt werden. (267-151, 04.01.1995)

Was ist der Bereich der königlichen 
Familie? Jetzt haben wir nichts ande-
res als Familien, was meinen wir daher 
mit dem „Bereich der königlichen Fa-
milie“? Dies bedeutet Kain. Wir müssen 
Kain retten. Indem wir in der Position 
des wahren Prinzen stehen, müssen wir 
die Verwandtschaft dieser Welt, die ge-
fallene, verunstaltete Verwandtschaft, in 
Richtung des Himmels ziehen und mit 
ihr zusammen den Himmel betreten. 
Wir müssen Kain und Abel retten, sie zu 
unseren jüngeren Brüdern und Schwes-
tern machen und sie alle Traditionen 
der königlichen Erblinie lehren. Sobald 
sie in dieser Position stehen, müssen wir 
sie vorwärts führen, damit ihre Nach-
kommen auf der Erde mit dem Bereich 
der königlichen Familie verbunden wer-
den können, als Nachkomme der könig-
lichen Erblinie. Wenn die Kain-Welt auf 
dieser Erde nicht als Brüder miteinander 
verbunden wird, dann wird der Bereich 
der königlichen Familie weiter auf der 
Erde bestehen bleiben müssen.

Daher dürft ihr Kain nicht verges-
sen. Es ist nicht eure eigene Familie, die 
den Bereich der königlichen Familie bil-
den wird. Eure Familie muss sich mit den 
Kain-Familien verbinden, muss das Kö-
nigtum dieser Welt erben und diese Fa-
milien in die Position der jüngeren Ge-
schwister stellen. Dann müsst ihr sie mit 
euch in diesen Bereich nehmen. Hierü-
ber sprechen wir. Sobald dies geschieht, 
werden Kain und Abel vereinigt und ihre 
Positionen werden umgekehrt. Das mei-

nen wir damit, wenn wir über den Be-
reich der königlichen Familie sprechen. 
(283-80, 08.04.1997)

Eure Familie ist nicht diejenige, die 
den Bereich der königlichen Familie er-
füllen soll. Kain und Abel müssen sich 
absolut miteinander vereinigen. Kain 
und Abel haben zusammen Kain-Typ-
Eltern und Kain-Typ-Großeltern, nicht 
wahr? Daher müsst ihr sie erziehen, und 
indem ihr das tut, müsst ihr diese Fami-
lie der drei Generationen dazu bringen, 
sich natürlich und freiwillig unterzuord-
nen, ausgerichtet auf die Söhne des Kain-
Bereichs. Und wenn eure eigene Familie 
als der Bereich der königlichen Familie 
voranschreitet, könnt ihr sie in der Po-
sition eurer jüngeren Geschwister in den 
Bereich bringen. Das meine ich mit dem 
„Bereich der königlichen Familie“. (283-80, 
08.04.1997)

Was ist der Bereich der königlichen 
Familie? Damit sind nicht die direkten 
Kinder von Adam und Eva gemeint. Di-
ese gefallene Welt muss immer noch wie-
derhergestellt werden. Obwohl ihr selbst 
wiederhergestellt sein mögt, ausgerichtet 
auf die gesegneten Familien und auf eure 
eigenen Kinder, muss der Bereich Kains 
immer noch wiederhergestellt werden, 
ebenso wie der Bereich des Stammes-
messias und der Bereich Kains auf der 
Weltebene. Indem ihr sie wiederherstellt, 
müsst ihr in die Position des ältesten 
Sohnes aufsteigen. Als Abel, dem Satan 
sich entgegenstellte, müsst ihr die Posi-
tion des ältesten Sohnes auf der himm-
lischen Seite wiederherstellen, das heißt, 
das Recht des ältesten Sohnes, und ihr 
müsst euren ältesten Bruder, der zuvor 
in der Position des ältesten Sohnes stand, 
in die Position des jüngeren Bruders stel-



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis2554

len. Ihr macht das und nehmt dann eu-
ren Bruder mit und betretet zusammen 
den Himmel. Wenn ich über den Bereich 
der königlichen Familie spreche, dann 
spreche ich darüber im Hinblick auf eure 
Verantwortung, dies zu tun.

Weil Kain und Abel auf der horizon-
talen Ebene Feinde wurden, müssen sie 
auch auf der horizontalen Ebene eins 
werden. Weil die Ordnung in der Be-
ziehung unrechtmäßig umgekehrt wur-
de, muss Abel der ältere Bruder werden, 
Kain muss der jüngere Bruder werden, so 
dass die Brüder Kain und Abel wieder-
hergestellt werden, ausgerichtet auf den 
ursprünglichen Sohn und die ursprüng-
liche Tochter Gottes. Sobald dies erreicht 
wird, müssen sie das Himmelreich zu-
sammen betreten. Deswegen müsst ihr 
in eure Heimatstadt zurückkehren und 
den Weg von treuen Söhnen und Töch-
tern, den Weg von loyalen Patrioten, den 
Weg von Heiligen und den Weg von gött-
lichen Söhnen und Töchtern praktizie-
ren, und ihr müsst den gesamten Inhalt 
des Modellkurses vollenden, den Gott 
ursprünglich in der ersten Familie voll-
enden wollte. Sobald dies getan ist, wird 
alles vollendet sein. (266-147, 22.12.1994)

Das Recht des ältesten Sohnes kommt 
zuerst, dann das Recht der Eltern, das 
Recht auf Königtum und dann der Be-
reich der königlichen Familie. Was mei-
nen wir mit dem Begriff, „Bereich der 
königlichen Familie“? Die Situation, der 
Gott im Garten Eden gegenüberstand, 
war ein sehr ernstes Problem. Obwohl 
Er seinen Willen erfüllen wollte, muss-
te Er mit ansehen, wie eine Frau und 
Kinder erschienen, die ganz anders wa-
ren, als jene, die Er sehen wollte. Die Ge-
schichte des Leids und des Unglücks be-
gann ab diesem Punkt, und weil dies 

niemand wusste oder verstand, ist es bis 
heute unmöglich gewesen, dies zu lösen. 
Auf der einen Seite haben wir fünf Mil-
liarden Menschen, während wir auf der 
anderen Seite – auf der Seite Gottes – nur 
eine Handvoll von Söhnen und Töchtern 
haben.

Wenn ihr meine Situation in die-
sem Fall betrachtet, habe ich nur drei-
zehn Kinder. Das ist alles; nur dreizehn! 
Wie kann ich dann das Kain-Abel-Pro-
blem lösen? Wo kann ich die Lösung fin-
den? Der einzige Weg, wie es gelöst wer-
den kann, ist, den Feind zu lieben. Abel 
muss jeden durch Liebe erziehen. Nach-
dem er durch Wiedergutmachung das 
Recht des ältesten Sohnes wiederherge-
stellt hat, muss Adam alle anderen Men-
schen anerkennen und jeden in die Posi-
tion stellen, als hätten sie den Bereich der 
königlichen Familie erfüllt. Was ich euch 
hiermit sage, ist, dass ihr die Kain-Welt 
als eure eigene königliche Familie aner-
kennen müsst. (249-221, 10.10.1993)

Ich habe für euch einen Weg geschaf-
fen, durch den ihr auf der Basis der Wie-
derherstellung des Rechts des ältesten 
Sohnes in die Position des jüngeren Bru-
ders aufsteigen könnt. Obwohl der Kör-
per Adams – das heißt die Menschheit – 
deformiert und verdorben wurde, kommt 
der vertikale Herr der Wiederkunft und 
stellt das Recht des ältesten Sohnes wie-
der her, und dann, indem er euch aner-
kennt und in die Position des Bereichs des 
jüngeren Sohns erhebt, bringt er den ers-
ten und den zweiten Adam dazu, in der 
Position eines einzigen, vereinigten Kör-
pers zu stehen. Dies ist der Anfangspunkt 
und der Ursprung, durch den der Bereich 
der königlichen Familie entsteht.

Was ist dann diese „königliche Fa-
milie“? Obwohl alle Menschen dieser 
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Welt in der Position der älteren Kin-
der auf der satanischen Seite angekom-
men sind, können sie alle als ein Teil der 
königlichen Familie angesehen werden, 
das heißt als jüngere Geschwister, wenn 
sie durch ihren Wunsch anerkannt wer-
den, die Wiederherstellung des Rechts 
des ältesten Sohns auf der himmlischen 
Seite zu unterstützen und zu erlangen. 
Was all dies bedeutet, ist, dass sie ge-
nauso wie der Körper des ungefallenen 
Adams behandelt werden. Mit anderen 
Worten, sie werden jüngere Geschwister. 
Der Herr der Wiederkunft ist der „ältes-
te Sohn Adam“ und der Bereich der kö-
niglichen Familie ist der „jüngere Sohn 
Adam“ (253-89, 07.01.1994)

Das vertikale Königtum ist der Sub-
jektpartner. Wenn dieses vertikale Recht 
auf Königtum und das horizontale Recht 
der königlichen Familie eins werden, 
dann schaffen sie eine größere vereini-
gte Welt, und dies wird der Ort, wo sie 
sich mit Gott verbinden. Sie werden mit 
der höchsten Ebene oder dem höchsten 
Partner verbunden. Dies ist es, was die 
ideale Welt ausmacht, ein Ort, wo wir in 
der Position eines Minus wachsen und 
uns durch die Einheit mit etwas Größe-
rem in der Position eines Plus entwickeln 
können. Dies ist dann die Formel der 
Neuschöpfung. Es ist ein Konzept, das 
in der Vereinigungskirche gelehrt wird, 
und offen gesagt, ist es die beste Erklä-
rung, die es gibt. Deswegen muss jeder, 
ob er Präsident einer Nation oder sonst 
jemand ist, vorwärtsgehen und Reverend 
Moon folgen. (246-263, 18.04.1993)

Sogar Gott selbst konnte diesen Be-
reich der königlichen Familie nicht erle-
ben und sein Eigen nennen. Aber sobald 
ich das Recht auf das Königtum erlange 

und eine Nation wiederherstelle, werde 
ich voranschreiten und den Bereich der 
königlichen Familie errichten. Durch die 
himmlische Verfassung wird die Ord-
nung wiederhergestellt und die korrekte 
Achse gebildet. Im Moment verstehen die 
Mitglieder der Vereinigungskirche das 
noch nicht. Ihr wundert euch: „Worüber 
in alles in der Welt spricht er?“ Noch gibt 
es keinen solchen Bereich der königlichen 
Familie in der Geistigen Welt. Das mei-
nen wir, wenn wir sagen, dass das Him-
melreich leer ist. Es ist leer, weil der zen-
trale Kern noch nicht geschaffen wurde. 
Das ist die unfassbare Realität dieser Si-
tuation. (270-279, 16.07.1995)

Die fünf Milliarden Menschen der 
Menschheit sind die Verwandten der kö-
niglichen Erblinie, die Verwandten, die 
das Recht auf das Königtum erben wer-
den, das aus der direkten Erblinie des äl-
testen Sohnes herabfließt. Diejenigen, 
die das Herz des Bereichs des könig-
lichen Stammes erfahren, sind jene, die 
das Himmelreich betreten werden. Aus 
diesem Grund muss es einen Bereich der 
königlichen Familien geben, der sich ho-
rizontal auf die ganze Welt ausdehnt, 
und dadurch müssen wir einen verei-
nigten, globalen Herzensbereich erfah-
ren, der genau dieses Ideal verwirkli-
cht. Wir müssen unser Leben so leben, 
dass wir dies erfahren können. Sobald 
dies verwirklicht wird, können die Wah-
ren Eltern über der Position des ältes-
ten Sohnes als die Wahren Eltern stehen, 
mit anderen Worten, dies ist das König-
tum der Wahren Eltern. Ausgerichtet auf 
dieses Königtum, müssen wir die könig-
liche Familie voranführen, die in einer 
dezentralen Position steht. Dies ist das 
Himmelreich: der Ort, der von den Mit-
gliedern dieser Familie betreten wird, 
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während wir die königliche Familie mit-
bringen und gleichzeitig das Recht auf 
das Königtum wertschätzen, ausgerich-
tet auf die Wahren Eltern, ausgerichtet 
auf das Recht auf das Königtum. Wenn 
wir diesen Herzensbereich erfahren, 
können wir das Himmelreich betreten. 
(247-265, 09.05.1993)

Durch meine Worte könnt ihr verste-
hen, wie weit entfernt ihr in eurer Bezie-
hung zu mir seid. Ich bin nicht einfach 
nur euer Lehrer, jemand, den ihr in ei-
ner lockeren Weise oder ohne richtige 
Vorbereitung oder Einstellung treffen 
könnt. Der einzige Weg, wie ihr die ewi-
ge Hauptstrom-Welt betreten könnt, ist 
darin zu finden, dass ich aus einer Positi-
on der zentralen Hauptströmung heraus 
die zentrale Erblinie aller Erblinien und 
das Herz aller Herzen vorbereite.

Weil Gott Liebe ist, möchte Er die 
Kinder des Ehebrechers, die Nachkom-
men der gefallenen Erblinie mit dem 
Bereich des Erbes der ewigen Haupt-
strömung verbinden und sie dann im La-
gerhaus des Himmelreiches aufnehmen 
und sie so anerkennen, als hätten sie den 
gleichen Wert wie die Früchte des wah-
ren Olivenbaums. Wenn wir über den Be-
reich der königlichen Familie sprechen, 
sprechen wir über die Menschen, die in 
dieser Position stehen. (249-319, 11.10.1993)

Ursprünglich sollten alle Söhne und 
Töchter, die hier auf der Erde geboren 
sind, ein Teil der königlichen Familie 
sein. Wenn daher das vollkommen voll-
endete Erfüllte-Testament-Zeitalter und 
das vollkommen vollendete Zeitalter 
der Wahren Eltern verkündet werden, 
wird Gott alle fünf Milliarden Kinder 
der Menschheit als den Bereich der kö-
niglichen Familie ansehen. Und obwohl 

Er sie als die königliche Familie ansehen 
wird, wird Er sie nicht einfach als voll-
kommen qualifiziert anerkennen. Gott 
wird ihnen erlauben, den Bereich der kö-
niglichen Familie zu betreten, aber da-
mit sie auch tatsächlich Mitglieder die-
ser königlichen Familie werden, muss es 
eine Aufzeichnung und Geschichte darü-
ber geben, dass sie Abel – auf der Grund-
lage des Prinzips der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung – mehr als je-
den anderen geliebt haben, von der Ebe-
ne der Einzelperson bis zur Ebene der 
ganzen Welt. (251-169, 17.10.1993)

3.3.3. Der Bereich der königlichen Familie 
schließt nicht die direkten Kinder mit ein

Der Bereich der königlichen Fami-
lie schließt nicht die Kinder meiner di-
rekten Linie mit ein. Meine direkten 
Kinder stehen in einer Position, die den 
Bereich der Wiedergutmachung über-
steigt. Bis zum heutigen Tag haben die 
gefallenen Menschen die Autorität des 
Rechts des ältesten Sohnes dazu benutzt, 
jeden in die Hölle zu bringen, aber jetzt, 
da sie das Recht des ältesten Sohnes auf-
gegeben haben, stehen sie in der Positi-
on des Bereichs des jüngeren Sohnes. Ur-
sprünglich hätte jeder in der Position des 
ältesten Sohnes der königlichen Familie 
sein sollen. Da die gefallene Welt jetzt in 
der Position des jüngeren Sohnes steht, 
erkennt Gott sie jedenfalls als Teil der 
königlichen Familie auf der Seite Gottes 
an. Sie wurden in die Seite Gottes aufge-
nommen, und daher wurden alle Bedin-
gungen, durch die Gott von Satan oder 
sonst jemandem, der unter Satans Herr-
schaft steht, angeklagt werden kann, 
vollkommen ausradiert. Daher können 
wir feststellen, dass Gott fair und ge-
recht ist. Die Mission, die vor jedem von 
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euch liegt, ist, dies als Einzelperson zu 
erreichen, ausgerichtet auf euer eigenes 
Selbst, euren eigenen Klan und eure ei-
gene Nation. (258-229, 17.03.1994)

Was ist der Bereich der königlichen 
Familie? Wenn ihr euch selbst als die 
Kinder meiner direkten Linie anseht, 
dann macht ihr einen großen Fehler. 
Vom Gesichtspunkt der Vollendung der 
Wiederherstellung gibt es wiederher-
gestellte Frauen und wiederhergestellte 
Kains und Abels, und dann gibt es Kain 
und Abel innerhalb meiner eigenen di-
rekten Erblinie, Mutter und die Kinder. 
Dies sind zwei verschiedene Linien. Gott 
hat an der Wiederherstellung der Welt 
gearbeitet, und wenn sie abgeschlossen 
ist, wie wird er die Menschen des Kain-
Bereichs behandeln? Er kann sie nicht 
einfach töten. Ursprünglich wären alle 
Menschen in dieser Position zur könig-
lichen Familie geworden, zur königlichen 
Familie Adams. Weil sie aber hin zu Sa-
tan verschleppt und auf seine Seite gezo-
gen wurden, müssen sie wieder an ihre 
ursprünglichen Rechte angepfropft wer-
den, sobald sie in ihren ursprünglichen 
Zustand wiederhergestellt wurden. Da-
her müssen wir die wiederhergestellten 
Frauen und Kinder in den Bereich der 
königlichen Familie mit einschließen. 
Was ich erkläre, bedeutet, dass wir die 
gesamte Menschheit dazu bringen müs-
sen, diesen Bereich der königlichen Fa-
milie zu schaffen. (256-327, 14.03.1994)

Es gibt zwei Arten von Gesetzen für 
die königliche Familie. Die königliche 
Familie muss sowohl dem Gesetz der 
Nation wie auch den Gesetzen der kö-
niglichen Familie folgen. Damit die fünf 
Milliarden Nachkommen Adams, die 
heute leben, im Bereich der königlichen 

Familie stehen können, müssen sie mit 
den Kindern meiner direkten Erblinie – 
in einer Beziehung von Kain und Abel – 
absolut eins werden. Eigentlich seid ihr 
nicht qualifiziert, um einfach direkt zu 
mir zu kommen. Die gesegneten Fami-
lien gehören nicht zu Satan oder zu sonst 
jemandem außer zur himmlischen Seite, 
aber sie existieren als Kain und Abel, dem 
ältesten Sohn und dem jüngeren Sohn.

Die Frage ist, wie viele von euch aus-
erwählt werden. Auch wenn die gesamte 
menschliche Bevölkerung zum Bereich 
der königlichen Familie gehören sollte, 
ist die tatsächliche Frage, ob sie eine di-
rekte Beziehung zu mir haben oder nicht. 
Indem eure Kinder in meine direkte Li-
nie einheiraten, wird der Bereich der kö-
niglichen Familie vereinigt und Kain 
und Abel werden verschwinden. Wenn 
ihr fragt, was die höchste Hoffnung al-
ler Frauen, die hier sitzen, sein könnte, 
dann ist dies, dass einer ihrer Nachkom-
men in meine direkte Erblinie einheira-
tet. (249-114, 08.10.1993)

Die direkten Kinder des Herrn der 
Wiederkunft müssen keine Bedin-
gungen der Wiedergutmachung erfül-
len. Sie sind nicht durch solche Bedin-
gungen eingeschränkt oder gefangen. 
Die Bedingungen der Wiedergutma-
chung bleiben stattdessen für die Frau-
en und die Söhne des Kain-Bereichs hier 
auf der Erde bestehen, nicht für die Kin-
der meiner direkten Erblinie. Dies trifft 
auch auf die Wahre Mutter zu. Tatsäch-
lich trifft diese Realität auch auf Sung-jin 
und seine Mutter zu. Der gesamte Kain-
Bereich wird in Wirklichkeit als der Be-
reich der königlichen Familie betrachtet. 
Wenn der Kain-Bereich in die Position 
des wiederhergestellten jüngeren Bru-
ders gestellt wird und als die königliche 
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Familie betrachtet und behandelt wird, 
dann gibt es für Satan keine Möglichkeit 
für Anklagen.

Warum wird Satan dies anerkennen 
müssen? Weil er einfach keine Bedin-
gung mehr haben wird, um sie als sei-
ne Kinder zu beanspruchen. Wenn wir 
nicht die gesamte Menschheit in der Po-
sition des Bereichs der königlichen Fami-
lie anerkennen, dann bedeutet dies, dass 
es innerhalb des Bereichs von Satan eine 
Gruppe von Menschen geben wird, die 
nicht in diesen Bereich der königlichen 
Familie aufgenommen sind. In diesem 
Fall wird Satan weiterhin eine Grundla-
ge für seine Existenz haben. Weil wir je-
doch jeden Menschen in den Bereich der 
königlichen Familie akzeptieren, hat Sa-
tan keine andere Wahl, als aufzuhören zu 
existieren. Dies ist daher ein sehr wich-
tiger Punkt und ihr dürft darüber nicht 
im Unklaren sein. (260-156, 02.05.1994)

In der ganzen Geschichte bis zum 
heutigen Tag gab es zahllose Religions-
gründer, Heilige und Weise, aber nie-
mand von ihnen hatte eine wirkliche 
Verbindung mit der wahren Liebe. Je-
sus Christus kam als Messias in diese 
Welt, um dieses Problem zu lösen, und 
er setzte sich ein, um die Grundlage der 
„Braut“ und des „Bräutigams“ zu legen. 
Was genau muss dann der Messias tun, 
nachdem er in diese Welt gekommen ist? 
Er muss einen neuen Bereich der könig-
lichen Familie errichten, während er sich 
in Richtung einer neuen Familie, eines 
neuen Klans, einer neuen Nation und ei-
ner neuen Welt bewegt.

Wer ist der direkte Vorfahr des Be-
reichs der königlichen Familie? Der di-
rekte Vorfahr ist derjenige, der als der 
ungefallene, direkte Sohn der ursprüng-
lichen, wahren Liebe Gottes kommt und 

auf der Grundlage des wahren Lebens, 
der wahren Liebe und der wahren Erbli-
nie steht. Er ist der Same. Sobald sich aus 
diesem Samen eine Wurzel entwickelt, 
wird es die zentrale Wurzel sein, und sie 
wird zum zentralen Zweig und zur zen-
tralen Blütenknospe wachsen. Wenn der 
Baum aus diesem Samen vertikal wächst, 
wird er sich gleichermaßen in eine ho-
rizontale Richtung ausdehnen, so dass 
die Familie und der Stamm sowie auch 
die ethnische Gruppe, die Nation und 
die gesamte Welt damit verbunden sind. 
(263-194, 04.10.1994)

Bislang ist nicht ein einziger Mensch 
auf der Erde durch die Wahren Eltern 
geboren worden. Diejenigen, die in die-
se Welt ohne eine Beziehung zur Erblinie 
der Wahren Mutter und des Wahren Va-
ters, das heißt den Wahren Eltern, gebo-
ren wurden, haben keine Möglichkeit, das 
Himmelreich zu betreten. Vom Stand-
punkt des Schöpfungsideals Gottes aus 
sollen wir die Erblinie der Wahren Eltern 
erhalten, ihnen als Eigentümer des König-
tums des Himmelreiches auf der Erde und 
im Himmel dienen und mit ihnen zusam-
men als ihre Verwandten leben, gegrün-
det auf wahre Liebe. Nachdem wir dann 
auf diese Weise aufgewachsen sind, sind 
wir dazu bestimmt, zu heiraten und unse-
re Nachkommen zurückzulassen und auf 
sehr natürliche Weise in die Geistige Welt 
einzugehen, wo wir das Himmelreich be-
treten. Das bedeutet, dass jeder, der aus-
gerichtet auf diesen Bereich der könig-
lichen Familie keine realen, greifbaren 
Erfahrungen der Liebe hat, das Himmel-
reich nicht betreten kann. Dies ist eigent-
lich ganz klar. (250-49, 11.10.1993)

Der Prozess, sich mit allem ausge-
richtet auf das Ideal der Liebe zu be-
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fassen, formte den Weg der Geschichte. 
Dies ist die Leitideologie der Geschich-
te der göttlichen Vorsehung. Was sind 
nochmals die Schlüsselpunkte dieses 
Leitgedankens? Im Allgemeinen können 
wir sagen, dass es vier Hauptaspekte gibt. 
Die Hauptaspekte des Leitgedankens in 
dieser gefallenen Welt, oder des Leitge-
dankens, der der Schöpfung vorausging, 
sind wie folgt: Erstens, die Wiederher-
stellung des Rechts des ältesten Sohnes 
oder die Errichtung des Rechts des äl-
testen Sohnes. Zweitens, die Wiederher-
stellung oder die Errichtung des Bereichs 
der Eltern, drittens, die Wiederherstel-
lung oder die Errichtung des Rechts auf 
Königtum und schließlich die Wieder-
herstellung oder die Errichtung des Be-
reichs der königlichen Familie. Jeder von 
diesen ist im Leitgedanken enthalten.

Adam hätte der älteste Sohn sein sol-
len und Adams Brüder und Schwestern 
hätten die königliche Familie sein sollen. 
Wenn Adam nicht gefallen wäre, hätte 
er innerhalb seiner eigenen Familie sei-
ne Position als der älteste Sohn und sei-
ne Position als König errichtet. Gleich-
zeitig hätten seine jüngeren Brüder die 
königliche Familie gebildet. Seine ältere 
Schwester oder die jüngeren Geschwis-
ter wären die königliche Familie gewor-
den, und das Recht des ältesten Sohnes, 
Adams Recht des ersten Sohns, hätte für 
Hunderte und Tausende von Generati-
onen Bestand gehabt, hätte schließlich 
eine Nation und eine Welt gebildet und 
wäre die ganze Menschheit geworden.

Das ist der Grund, warum das 
Haupt-Königtum eins sein muss, und 
warum das Recht auf Königtum und 
der Bereich der Eltern, ausgerichtet auf 
den Bereich der königlichen Familie, 
zusammenkommen müssen, um eine 
Welt zu bilden. Die Wurzel für all dies 

ist eine einzige Wurzel. Es kann nicht 
zwei geben. (247-134, 01.05.1993)

3.3.4. auf dem Weg in das zeitalter der 
errichtung der nation, ausgerichtet auf 
den Bereich der königlichen Familie

Ihr sollt die Tradition der Wahren 
Eltern erben, indem ihr mit ihnen eins 
werdet. Durch die Subjekt- oder Kern-
tradition in eurer Familie solltet ihr eine 
Grundlage errichten, durch die ihr alle 
Nationen führen könnt. Eure Familie 
sollte in der Lage sein, eine solche Sub-
jektrolle einzunehmen. Wenn ihr das 
erreicht, könnt ihr formell und substan-
tiell im Bereich der königlichen Familie 
im geistigen Königreich registriert wer-
den. Das Himmelreich ist der Ort, den 
ihr betretet, nachdem ihr all dies er-
reicht habt. 

In der Tat ist das Himmelreich nicht 
irgendein Ort, den jeder betreten kann. 
Drei Generationen vereint sollten ent-
schlossen sein, diesen Weg zusammen 
zu gehen. Großeltern, Vater und Mutter, 
Ehemann und Ehefrau, und dann Söh-
ne und Töchter; das macht zusammen 
vier Stufen, aber innerhalb dieser Struk-
tur wird die Stufe von Ehemann und 
Ehefrau auf der dritten Ebene erreicht. 
(228-295, 05.07.1992)

Adam und Eva konnten von Gott 
nicht die Erziehung als Sein Sohn und 
Seine Tochter, als Sein Prinz und Sei-
ne Prinzessin, erhalten. Auch konnten 
sie nicht ihre volle Erziehung als Bruder 
und Schwester erfahren. Wenn sie ihre 
Erziehung erhalten hätten, wahre Ge-
schwister zu sein, dann hätte die ganze 
Welt vereint sein können, indem sie mit 
allen Menschen wahre brüderliche und 
schwesterliche Beziehungen geschaf-
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fen hätten. Sind die Menschen nicht in 
gewisser Weise Gottes Brüder? Ausge-
richtet auf den Erstgeborenen des ältes-
ten Sohnes, hätten sich alle Geschwister 
Adams horizontal ausbreiten können, 
um einen Stamm, eine Nation zu bil-
den, und sich schließlich auszubreiten, 
um die ganze Welt zu füllen. Auf diese 
Weise hätten die Menschen ursprüng-
lich im königlichen Palast des Himmels 
leben sollen und den Herzensbereich des 
Prinzen und der Prinzessin erfahren 
sollen, das heißt den Bereich der könig-
lichen Familie, während sie hier auf der 
Erde sind. Indem sie so leben, wären sie 
auf natürliche Weise dafür qualifiziert, 
das Himmelreich zu betreten. Das Him-
melreich ist kein Ort, den jeder einfach 
betreten kann. (226-130, 02.02.1992)

Wir leben jetzt im Zeitalter, in dem 
wir Gottes Volk errichten müssen, aus-
gerichtet auf den Bereich der königlichen 
Familie des Himmelreiches. In der Zu-
kunft wird es eine Zeit geben, in der alles 
in der gefallenen Welt plattgewalzt wird 
und in der dieses Ideal errichtet werden 
wird. Wenn ich in die Welt hinausgehe 
und den Menschen Gottes Prinzip leh-
re, kann es keine Koreaner oder Vereini-
gungskirche geben, die dem im Weg ste-
hen oder diesen Weg blockieren. Diese 
Art von Widerstand, die Wurzel dessen 
muss beseitigt werden.

Wenn ich an die grausame Zeit zu-
rückdenke, in der ich meine eigenen El-
tern verlassen musste und mich von mei-
ner Ehefrau und meinem Sohn trennen 
musste, kann ich nur die Augen schlie-
ßen und weitergehen. Wenn die Zeit 
kommt, eine feste Haltung einzuneh-
men, um die Traditionen des Himmel-
reiches zu errichten, müsst ihr den Mut 
haben, dies zu tun. (184-143, 01.01.1989)

Das, worüber ich spreche, erscheint 
wie ein Traum, nicht wahr? Warum geht 
ihr nicht hinaus und schaut nach? Kön-
nen jene, die das Leben und die Erbli-
nie des Teufels auf der Grundlage seiner 
falschen Liebe geerbt haben, den Bereich 
der königlichen Familie betreten, der 
sich auf Gottes wahre Liebe gründet, den 
Bereich, der hochgehoben wurde und in 
Einheit, ausgerichtet auf den Bereich von 
Gottes Leben, Erblinie und wahrer Lie-
be, geschaffen wurde? Jene, die das Leben 
des Teufels und seine Erblinie geerbt ha-
ben, sind automatisch mit der Hölle ver-
bunden, und sobald sie in der Hölle sind, 
können sie dann ihre Augen erheben? Sie 
können nicht einmal aufschauen. Nur 
nach mehreren Jahrzehnten oder Gene-
rationen können sie vielleicht einen Blick 
in die richtige Richtung werfen. Warum 
ist dies so? Weil jeder ein ursprüngliches 
Herz hat, das die Eltern verehrt und sich 
nach ihnen sehnt, und weil jeder immer 
noch das Gefühl der Anziehung in sich 
trägt, das ihn in die Richtung der wah-
ren Liebe drängt, können sie nach eini-
gen Jahren in die richtige Richtung auf-
blicken, wenn ihr eigenes Schicksal sich 
mit dieser inneren Bestimmung verbin-
det, so dass ihre Gemüter und ihre Kör-
per darin mitschwingen. Der einzige 
Grund, warum dies möglich ist, ist, weil 
Adam und Eva bis zum Alter von fünf-
zehn oder sechzehn aufwuchsen. Wenn 
sie nicht so lange aufgewachsen wären, 
dann gäbe es überhaupt keine Hoffnung. 
Es wäre absolut unmöglich. 

Daher stehen wir immer noch die-
ser Realität gegenüber, diesem Hinder-
nis von Leid und Betrübnis. Eine wich-
tige Frage ist dann, wie wir uns von 
dieser Situation lösen und den Stan-
dard errichten können, der all dies lö-
sen kann. (220-18, 13.10.1991)
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Ursprünglich sollten Ehemann und 
Ehefrau miteinander auf die respektvolls-
te, ehrende Weise sprechen. In aristokra-
tischen oder adligen Familien sprechen 
Ehemann und Ehefrau in keiner derben 
Sprache miteinander. Korea ist eine Na-
tion mit einer solchen Tradition und dies 
entspricht dem himmlischen Gesetz. Tat-
sächlich ist das himmlische Gesetz noch 
strikter als das. Die Tradition der kore-
anischen Aristokratie schloss Gott nicht 
mit ein und verband sich nicht mit Ihm. 
Sie schloss das Konzept der „Nation“ mit 
ein, aber trotzdem war sie nicht mit dem 
Gesetz von Himmel und Erde verbun-
den. Aus diesem Grund müssen Korea 
und die Koreaner von der Vereinigungs-
kirche lernen. Sonst gibt es für sie keinen 
Weg, um den Bereich der königlichen Fa-
milie zu betreten. (253-323, 30.01.1994)

Ich stehe in einer Position, alle Feh-
ler und alle Missetaten sowohl der Män-
ner als auch der Frauen korrigieren zu 
müssen. Auch wenn sie sich nur leicht 
vom Prinzip entfernen, versucht Satan, 
sie mit seinem Netz zu fangen. Er bean-
sprucht seinen Bereich und sagt: „Die-
se Person besitzt in einer solchen Weise 
Mängel und ist missgebildet, daher habe 
ich das Recht, sie mitzunehmen!“ Daher 
müssen die Wahren Eltern alle Vergehen 
der Menschen korrigieren. Die Wahren 
Eltern müssen diese Männer und Frau-
en während ihres Lebens in die richtige 
Richtung führen. Wie können sie das 
tun? Durch die vier großen Herzensbe-
reiche. An diesem Punkt könnt ihr die 
vier großen Herzensbereiche, die drei 
Königtümer und den Bereich der könig-
lichen Familie erfahren. (246-146, 07.04.1993)

Selbst wenn eine Autobahn gebaut 
worden ist, hilft es euch überhaupt nichts, 

wenn ihr einen Führerschein habt, aber 
kein Auto besitzt oder kein Geld habt, 
um Benzin zu kaufen. Ihr alle solltet in 
der Lage sein, euch selbst darum zu küm-
mern. Ihr solltet versuchen, der Familie 
Moon zu ähneln. Eure Familie ist wie das 
Fahrzeug. Dieses Fahrzeug benötigt ei-
nen Fahrer, der fahren kann. Ihr müsst 
lernen zu fahren und ihr müsst Geld ver-
dienen, um das Auto betreiben zu kön-
nen, und so weiter. Ihr solltet anderen 
gegenüber nicht in einer Schuld stehen. 
Wenn ihr verschuldet seid, werdet ihr in 
der Geistigen Welt über euch selbst be-
schämt sein. Daher solltet ihr denken, 
wir ihr anderen helfen könnt, was auch 
eure Umstände sein mögen. Sonst wer-
det ihr nicht den Bereich der königlichen 
Familie betreten können. Das Himmel-
reich ist in Wahrheit ein Bereich, der sehr 
wissenschaftlich organisiert ist. Daher 
ist jede Familie eine Mikro-Einheit des 
Himmelreiches. (246-79, 23.03.1993)

abschnitt 4. erklärung von Vers vier 
des Familiengelöbnisses

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

4.1. Das Schöpfungsideal Gottes

Im Vers vier des Familiengelöbnisses 
heißt es: „Wir, als Cheon Il Guk Juin Fa-
milie, geloben, das Schöpfungsideal Got-
tes, die kosmische Familie, zu schaffen, 
und die Welt der Freiheit, des Friedens, 
der Vereinigung und des Glücks zu ver-
wirklichen.“ Dies ist der Punkt, von 
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dem aus Glück entsteht. Glück, Freiheit 
und das Ideal werden in der Familie des 
Schöpfungsideals verwirklicht, das von 
Gott ersehnt wird. (260-305, 19.05.1994)

Gottes Ideal ist es, dass die Welt eine 
Familie und ein Haushalt wird. Da es 
der Ort ist, an dem die Menschen, die 
die vier großen Herzensbereiche und 
die drei Königtümer verwirklicht haben, 
versammelt sind, ist es eine Familie und 
nicht zwei. Indem wir die universelle Fa-
milie bilden, die Himmel und Erde um-
fasst, machen wir die Welt zu einer Fa-
milie. (260-191, 08.05.1994)

Was ist Gottes Wille, wie er von der 
Vereinigungskirche gelehrt wird? Es ist, 
Sein Schöpfungsideal zu verwirklichen. 
Um den Willen Gottes zu erfüllen, müs-
sen wir Sein Schöpfungsideal vor unserer 
eigenen Vollkommenheit verwirklichen. 
Wo sollte dieses Schöpfungsideal ver-
wirklicht werden? Es sollte in der Fami-
lie durch die Einzelperson verwirklicht 
werden. Es muss innerhalb eurer Fami-
lien verwirklicht werden. (170-61, 08.11.1987)

Was ist das Schöpfungsideal? In der 
Vereinigungskirche sagen wir, dass es die 
Vervollkommnung der Vier-Positionen-
Grundstruktur durch Adam und Eva ist. 
Dies wäre – vom Gesichtspunkt von Got-
tes Willen und Schöpfung aus – die Er-
füllung Seines Willens gewesen. Damit 
Er vollendet ist, muss es einen vollkom-
menen Adam und eine vollkommene Eva 
geben. Wenn ein solcher vollkommener 
Mann und eine solche vollkommene Frau 
sich vereinigen und vollkommene Kin-
der auf die Welt bringen würden – eine 
Verkörperung des Schöpfungsideals mit 
vollkommenem Sieg, ein Subjektpartner 
oder ein vollkommener Mensch als Zen-

trum der erschaffenen Welt –, dann wäre 
der Bereich der menschlichen Vollkom-
menheit verwirklicht worden. Da Gott 
und Seine Liebe hiermit verbunden sind, 
wären alle Ideale, die Er zu erschaffen 
suchte, verwirklicht worden. Alle Schöp-
fungsideale wären verwirklicht worden, 
wenn ein wahrer Adam und eine wahre 
Eva – das heißt ein vollkommener Adam 
und eine vollkommene Eva – als voll-
kommene Kinder und als eine Familie 
mit Seiner Liebe verbunden gewesen wä-
ren, ausgerichtet auf die von Gott festge-
setzte Vier-Positionen-Grundstruktur. 
(164-9, 03.05.1987)

Was wird am Ende Bestand haben? 
Die Beziehung der Liebe zwischen Gott 
und den Menschen wird bestehen blei-
ben. So sollten wir es sehen. Die unver-
änderliche Liebe zwischen Gott und den 
Menschen – dieses Gesetz der Liebe – 
kann nicht durch irgendjemanden ge-
ändert werden. Auch kann keine Macht 
dies ändern. Durch eine solche Liebe 
werden die Beziehung der Menschen un-
tereinander und ihre Beziehung zu Gott 
bestehen bleiben. 

Was für eine Welt ist jene Welt? Sie 
wird Gottes Königreich auf der Erde 
genannt. Es ist die Welt des Himmel-
reiches, und nachdem ihr dort gelebt 
habt, fahrt ihr in das ewige ideale Le-
ben im Himmel auf, und dies wird Got-
tes Königreich im Himmel genannt. Wir 
sollten immer ein solches Konzept ha-
ben. (164-9, 03.05.1987)

Für uns bedeutet der Wille Gottes die 
Verwirklichung des Schöpfungsideals. 
Was ist dann das Schöpfungsideal? Es 
ist die Vollendung der Vier-Positionen-
Grundstruktur, so wie sie im Göttlichen 
Prinzip offenbart wird. Eine solche Defi-
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nition wird dort gegeben. Was ist dann 
diese Vier-Positionen-Grundstruktur? 
Sie bezieht sich natürlich auf Eltern und 
Kinder, das heißt Gott, Adam und Eva 
und ihre Kinder. 

Was ist dann das Zentrum dieser 
Grundlage? Es ist weder Gott, noch sind 
es Adam und Eva oder die Kinder. Ihr 
sprecht über die Vier-Positionen-Grund-
struktur, aber was hat sie im Zentrum, 
um eine Verbindung zu schaffen? Wo-
durch wird das Zentrum bestimmt? Dies 
ist die Frage. Es ist weder Gott, noch sind 
es Adam und Eva oder die Kinder. Nur 
wahre Liebe kann das Zentrum bestim-
men. (132-107, 27.05.1984)

Die wahre Familie, in der die Eltern 
und Kinder die vollkommene Einheit 
in Liebe erreicht haben, ist ewig. Sie ist 
ewig und gleichzeitig absolut. Der Ur-
sprung dieser Liebe ist einzigartig, un-
veränderlich und absolut. Eine solche 
Liebe existiert nicht nur in Gott oder 
nur im Vater oder in der Mutter; sie wird 
auf der Grundlage der Familie errichtet. 
Das Vertrauen in der Familie, gegrün-
det auf Liebe, ist absolut, weil die Liebe 
absolut ist. 

Als Nächstes ist dies in allen Bezie-
hungen absolut. Die Invasion in einen 
Einzelnen bedeutet die Zerstörung al-
ler und kann daher nicht erlaubt wer-
den. Daher muss jedes Familienmitglied 
innerhalb der Vier-Positionen-Grund-
struktur sich vor der Möglichkeit hü-
ten, dass die Liebe unterwandert wird, 
sogar bis zum Punkt der Selbstaufgabe. 
Es ist das Furchtbarste, wenn die Grund-
lage der Liebe zerstört wird. Dieser ein-
zelne Kern dehnt sich aus, um die Welt 
zu werden. Aus der Familie Adams hätte 
die Familie seines Sohnes entstehen sol-
len, und die Familie der Eltern und die 

des Sohnes müssen eins werden. Wenn 
diese Vier-Positionen-Grundstruktu-
ren entstehen, werden sie schließlich die 
Vier-Positionen-Grundstrukturen für 
die zukünftige Geistige Welt werden. 
(106-57, 09.12.1997)

4.2. Die universelle Familie, die himmel 
und erde umfasst

4.2.1. Die Basis der universellen Familie, 
die himmel und erde umfasst, ist die 
Familie

Die Menschheit, die von Adam und 
Eva als den Wahren Eltern geboren wor-
den wäre, wäre eine erweiterte Familie 
gewesen und hätte dadurch eine fried-
liche Welt des Kulturbereichs Adams ge-
schaffen. Folglich wird am Ende der Ge-
schichte der Wiederherstellung als die 
Hoffnung der Menschheit und gleichzei-
tig als die Hoffnung Gottes eine wahre 
Familie, die sich auf Wahre Eltern und 
wahre Liebe gründet, errichtet werden. 
Diese wahre Familie wird als die Quel-
le der wahren Liebe und des wahren Le-
bens dienen und der Anfangspunkt des 
Friedens und des Glücks der Menschheit 
sein. (294-67, 11.06.1998)

Die Familie, die in dem Satz „... das 
Schöpfungsideal Gottes, die kosmische 
Familie, zu schaffen...“ erwähnt wird, ist 
eine großartige Familie. Wird sie nicht 
durch die Errichtung des Bereichs der un-
gefallenen königlichen Familie geschaf-
fen? Dies ist noch nicht verwirklicht wor-
den. Durch den Standard des Friedens, 
durch den die Mitglieder der königlichen 
Familie verbunden sind, sollten sie eine 
Verwandtschaft werden, die die Freund-
schaft und die Liebe der großen Bruder-
schaft des Kosmos besitzt. Sie sollen die 
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universelle Familie bilden, die Himmel 
und Erde umfasst. Und weil dann die Fa-
milie geschaffen wurde, wird Gott auch 
Freiheit und Frieden genießen. Gott und 
Seine Söhne und Töchter werden nicht 
blockiert werden. Freiheit und Frieden 
werden nicht behindert werden. Auch 
die Einheit wird nicht behindert werden. 
Was folgt dann als Nächstes? Gelobt ihr 
nicht, eine Welt des Glücks zu verwirk-
lichen? Dort ist alles vorhanden. Aber 
selbst nachdem sie gebaut wurde, ist die 
himmlische Welt immer noch ausge-
schlossen. Die gefallenen Vorfahren ha-
ben immer noch keine Herzensverbin-
dung. (283-82, 08.04.1997)

Was ist der vierte Vers des Familien-
gelöbnisses? Er betrifft die kosmische Fa-
milie, die Himmel und Erde umfasst. Alle 
Menschen sind Brüder und Schwestern – 
eine Erblinie. Wir müssen sie wie Gott be-
schützen. Selbst wenn wir in Seinem kö-
niglichen Palast sitzen, müssen wir Vers 
vier des Gelöbnisses erfüllen. Wir müs-
sen eine kosmische Familie schaffen und 
die Welt der Freiheit, des Friedens, der 
Vereinigung und des Glücks verwirkli-
chen. Ich habe ein solches Herz. Ich bin 
ein Fürsprecher der kosmischen Familie. 
Ich muss die Freiheit, das Glück, die Ver-
einigung und den Frieden pflanzen. Was 
bedeutet das? Es offenbart die Geschich-
te meines Lebens. Es ist das letztendliche 
Ziel meines Lebens. Dies solltet ihr klar 
verstehen. (280-35, 13.10.1996)

Wir benötigen ein Vorbild für Großel-
tern und Eltern, ein Vorbild für Ehepart-
ner und ein Vorbild für Kinder, weil wir 
danach streben, den Standard, der von 
Himmel und Erde angestrebt wird, auf 
der Grundlage der Familie, die von Gott 
geschaffen wurde, zu errichten. Korea 

folgt dem System der erweiterten Fami-
lie. Ihr solltet eine historische Tradition 
errichten, in der sieben Generationen im 
selben Haus leben und in der Hunderte 
und Tausende von Menschen als eine Fa-
milie leben. Es ist erstaunlich, wie genau 
dies mit dem Weg der Stammesmessias-
schaft in der Vereinigungskirche über-
einstimmt. Die Zeit wird kommen, in der 
eure Familien miteinander wettstreiten 
und auf der Basis des Ideals, erweiterte 
Familien zu errichten, stolz sein werden; 
eine Zeit, in der alle Mitglieder eurer Fa-
milie Segen und Auszeichnungen erhal-
ten werden. Sie werden alle königliche 
Familien werden. (276-180, 19.02.1996)

Wenn wir geloben: „... das Schöpfung-
sideal Gottes, die kosmische Familie zu 
schaffen...“, dann bedeutet das, dass wir 
eine erweiterte Familie schaffen sollen, 
die dem Willen Gottes entspricht. Als 
eine solche Familie können wir die sata-
nische Welt nicht ausschließen. Obwohl 
wir das Königtum und alles andere ha-
ben mögen, haben wir nicht das König-
tum der Familie Adams; wenn wir da-
her das Königtum repräsentieren sollen, 
das nicht vom Fall beschmutzt ist, müs-
sen wir jeden von der satanischen Welt 
als eine erweiterte Familie zusammen-
bringen und sie an den Ort der Freiheit, 
des Friedens, der Vereinigung und des 
Glücks stellen. Dort wird Freiheit und 
Frieden herrschen, und auch die Vereini-
gung muss mit eingeschlossen sein. Un-
ser Ideal ist Frieden und Vereinigung. 
(267-151, 04.01.1995)

Wir müssen klar verstehen, dass 
Frieden nur verwirklicht wird, wenn 
die Menschheit gemeinsam Gottes wah-
re Liebe und Wahrheit miteinander teilt 
und praktiziert, beginnend mit Einzel-
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personen und hin zu Familien, dann 
von Familien hin zu Gesellschaften, Na-
tionen und der Welt, und wenn sie er-
kennt, dass alle Menschen Brüder und 
Schwestern sind, und die globale, er-
weiterte Familie auf der Erde errichtet. 
(259-47, 27.03.1994)

4.2.2. Der Kern einer Gesellschaft der 
Interdependenz, des gemeinsamen 
Wohlstands und der universell geteilten 
Werte ist die liebe

In einer idealen Gesellschaft oder Na-
tion gehen alle Menschen über Nationa-
lität und Rasse hinaus, um sich in ge-
meinsamer Kooperation einzusetzen, 
und sie schaffen Harmonie und leben in 
Glück. Diese Gemeinschaft ist die einer 
erweiterten Familie, in der die Menschen 
sich bewusst sind, dass sie Söhne und 
Töchter des einen Gottes sind und eine 
einzige Bruderschaft unter den Wahren 
Eltern werden. Dies ist der Ort, wo ge-
segnete Familien, die ihre Erblinie, die 
Eigentumsrechte und ihre Herzen wie-
derhergestellt haben, eine Welt der Frei-
heit, des Friedens und der Vereinigung, 
ausgerichtet auf die Sprache und Kultur 
der Wahren Eltern, verwirklichen. Sie 
werden ein Leben der Interdependenz, 
des gemeinsamen Wohlstands und der 
universell geteilten Werte innerhalb der 
Kultur des Herzens Gottes leben. (269-155, 
17.04.1995)

Die Gesellschaft der idealen Welt wird 
politisch durch das Prinzip der Interde-
pendenz, ökonomisch durch gemein-
samen Wohlstand und ethisch durch 
universell geteilte Werte charakterisiert 
sein. Der zentrale Inhalt des Prinzips der 
Interdependenz ist die Miteigentümer-
schaft, ausgerichtet auf die wahre Lie-

be Gottes. Das grundlegende Modell der 
Gesellschaft der Interdependenz ist die 
Familie. Mit Miteigentümerschaft mei-
ne ich nicht einfach Eigentümerschaft 
in Bezug auf materiellen Besitz, sondern 
Eigentümerschaft auf der Basis der Lie-
be Gottes.

Auch wenn in einer Familie der gan-
ze Besitz legal in den Händen der Eltern 
ist, gehört er in der Praxis gemeinsam 
den Eltern und den Kindern, das heißt 
der ganzen Familie. Zur gleichen Zeit 
sind den einzelnen Familienmitgliedern 
ihre eigenen Zimmer, ihre eigene Klei-
dung, und Geldmittel zugeteilt. Auf di-
ese Weise sind in der Familie der Zweck 
des Ganzen und der Zweck des Einzel-
nen miteinander harmonisiert. Wenn 
sich diese ideale Eigentümerschaft der 
Familie, gegründet auf eine solche Lie-
be, auf die Gesellschaft, die Nation und 
die Welt ausdehnt, wird sie zur Eigentü-
merschaftsform der idealen Gesellschaft. 
(271-76, 22.08.1995)

Die ursprüngliche Beziehung zwi-
schen Gott und Mensch ist auf wahre 
Liebe gegründet. Es gibt viele Beispiele 
der Miteigentümerschaft zwischen Gott 
und der Einzelperson, zwischen dem 
Ganzen und der Einzelperson, zwischen 
der Nachbarschaft und der Einzelper-
son, aber wir sollen mit dankbarem 
Herzen eine Miteigentümerschaft ha-
ben, die aus Gottes wahrer Liebe heraus 
entsteht.

In der idealen Welt, die von den Men-
schen erbaut wird, die Gottes Liebe ver-
wirklicht haben, sind der Zweck des Ge-
samten und der Zweck des Einzelnen auf 
natürliche Weise miteinander harmoni-
siert. Da die Menschen auch Wünsche 
und die Eigenständigkeit der Liebe be-
sitzen, wird ihnen individuelle Eigentü-
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merschaft und eine individuelle Zweck-
bestimmung gestattet. Trotzdem streben 
sie nicht nach unbegrenztem individu-
ellen Besitz oder einem individuellen 
Zweck, der den Zweck des Ganzen un-
tergräbt. Vollkommene Menschen sollen 
eigenen Besitz haben, der, in Überein-
stimmung mit ihrem Gewissen und ih-
rer ursprünglichen Natur, ihrer Position 
und ihren Umständen entspricht.

Insbesondere, da die ökonomische 
Aktivität der idealen Menschen – die auf 
Grund der wahren Liebe den Charakter 
von wahren Eigentümern über alle Din-
ge haben – Liebe und Dankbarkeit ma-
nifestieren würde, kann es keine Hab-
gier und Korruption geben. Gleichzeitig 
könnte es keine Betonung auf regionale 
oder nationale Interessen geben, die 
mit dem Zweck des Ganzen unverein-
bar sind, und die wirtschaftlichen Akti-
vitäten werden ihr Ziel und ihren Fokus 
nicht im Erzielen von Gewinn, sondern 
von umfassendem Wohlstand haben. 
(271-76, 22.08.1995)

Das Prinzip der Interdependenz ist 
ein Ideal, das eine Politik der gemein-
samen Mitwirkung verfolgt, die sich 
auf Gottes wahre Liebe gründet, um die 
Ideale der Freiheit, der Gleichheit und 
des Glücks zu verwirklichen. Die Mit-
wirkung an der kommunalen Politik 
dient dem Zweck, Vertreter zu wählen. 
Wenn wir aber die politischen Einheiten 
als eine Ausdehnung der auf Liebe ba-
sierenden Familienbeziehungen verste-
hen, dann würde es zwischen den Kan-
didaten keine feindseligen Beziehungen 
geben. Ihre Kandidatur würde in einer 
Berufung zum Dienen wurzeln und sie 
würden durch ihre Wählerschaft no-
miniert werden und mit ihnen wie mit 
Geschwistern in Beziehung stehen, die 

einem Gott und den gemeinsamen El-
tern dienen. Nachdem die Wahl abge-
schlossen ist, sollte das endgültige Re-
sultat in Einklang mit Gottes Willen 
bestimmt werden, der keine unzuläs-
sigen Überlegungen erlaubt. Das heißt, 
es ist ein Verfahren, in dem der Gewin-
ner schließlich in einem feierlichen Ab-
lauf bestimmt wird, indem mit Gebet die 
Lose gezogen werden. Wenn das Resultat 
durch Gottes Willen und himmlisches 
Schicksal beschlossen ist, würde es jeder 
mit Dankbarkeit und freudigem Herzen 
annehmen. (271-76, 22.08.1995)

Das Prinzip der universell geteil-
ten Werte bezieht sich auf ein Ideal aller 
Menschen in einer Gesellschaft, die uni-
verselle Ethik und Moral, gegründet auf 
wahre Liebe, beachten, und die ein Le-
ben des Guten und der Rechtschaffenheit 
führen. Es wird ein Ideal sein, das nach 
einer moralischen Gesellschaft strebt, in 
der alle Menschen allgemein Ethik und 
Moral nach absoluten Werten, gegrün-
det auf Gottes wahre Liebe, praktizie-
ren. Die ideale Welt setzt ideale Familien 
und vollkommene Menschen voraus. Die 
vereinigte Harmonie der idealen Eltern, 
Eheleute und Kinder, die in Einklang mit 
der wahren Liebe sind, wird die Voraus-
setzung für die ideale Familie. Darüber 
hinaus ist ein vollkommener Mensch je-
mand, dessen Gemüt und Körper durch 
wahre Liebe in Harmonie vereint sind. 
Die Welt der höchsten Liebe – die Welt 
der Moral, in der die Menschen, die auf 
diese Weise vervollkommnet sind, frei-
willig das Gute und die Rechtschaffen-
heit in ihrem Familienleben und in der 
Erweiterung auch in ihrem sozialen Le-
ben auf der Grundlage der wahren Liebe 
praktizieren – ist die ideale Welt. (271-76, 
22.08.1995)
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Die wichtigsten Organe und Bereiche 
innerhalb einer Nation der idealen Welt 
sind durch einen reibungslosen Vorgang 
des Gebens und Empfangens gemäß ih-
rem gemeinsamen Ziel miteinander har-
monisiert. Dies ist ähnlich wie bei den 
verschiedenen Organen des mensch-
lichen Körpers, die entsprechend den 
Anweisungen des Gehirns zusammen 
für ein gemeinsames Ziel arbeiten. (271-76, 
22.08.1995)

4.3. Die Welt der Freiheit, des Friedens, 
der Vereinigung und des Glücks

4.3.1. unser Konzept ist eine vereinigte Welt

Vers vier des Familiengelöbnisses 
sagt aus, dass wir Gottes kosmische Fa-
milie werden und die Welt der Freiheit, 
des Friedens, der Vereinigung und des 
Glücks verwirklichen werden. Indem 
wir repräsentative Familien werden, 
werden wir alles vereinigen. Ist dies nicht 
die Bedeutung der vier großen Herzens-
bereiche? Sie senden uns in die Gesell-
schaft hinaus. 

Selbst wenn wir die vereinigte Welt 
der vier großen Herzensbereiche ver-
wirklicht haben, wird das nicht das Ende 
sein. Wir haben die Verantwortung, 
durch diese Familie die Welt zurückzu-
bringen. Wir müssen uns um die Un-
sicherheiten und Ängste der Welt, das 
Chaos der satanischen Welt und die un-
glückliche Umgebung, die nicht frei ist, 
kümmern. Dies ist unser Gelöbnis Num-
mer vier: „Wir, als Cheon il Guk Juin Fa-
milie, gegründet auf wahre Liebe, ge-
loben, das Schöpfungsideal Gottes, die 
kosmische Familie, zu schaffen, und die 
Welt der Freiheit, des Friedens, der Ver-
einigung und des Glücks zu verwirkli-
chen.“ (267-151, 04.01.1995)

Vers vier des Familiengelöbnisses 
heißt: „Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, geloben, 
das Schöpfungsideal Gottes, die kos-
mische Familie, zu schaffen, und die Welt 
der Freiheit, des Friedens, der Vereini-
gung und des Glücks zu verwirklichen.“ 
Dies ist das Entstehen der Familienfö-
deration. Jeder von euch muss die vier 
großen Herzensbereiche, die drei König-
tümer und den Bereich der königlichen 
Familie vervollkommnen. Jetzt sind die 
Menschen der Kain-Welt in der Position 
des jüngeren Bruders, und ihr solltet sie 
aus der Position des älteren Bruders her-
aus richtig lehren und die Tradition er-
richten. Nur dann wird die satanische 
Welt zum Bereich der königlichen Fami-
lie wiederhergestellt werden.

Wir werden das Recht des ersten 
Sohnes, das verloren war, wiederher-
stellen und sie retten. Indem wir sie als 
den zweiten Prinz etablieren, betreten 
wir das Himmelreich mit dem Recht 
des Kronprinzen. Wenn beide dies 
tun, dann wird der Bereich der könig-
lichen Familie wiederhergestellt. Sonst 
wird weder das Recht des ersten Sohnes 
noch der Bereich der königlichen Fa-
milie wiederhergestellt werden. (264-201, 
09.10.1994)

Wenn wir geloben: „... das Schöp-
fungsideal Gottes, die kosmische Fami-
lie, zu schaffen...“, dann bedeutet dies, 
dass wir eine erweiterte Familie verwirk-
lichen sollten, die in Einklang mit Got-
tes Willen ist. Als solche können wir die 
satanische Welt nicht ausschließen. Ob-
wohl wir das Königtum und auch sonst 
alles haben mögen, haben wir nicht das 
Königtum von Adams Familie; daher 
müssen wir, wenn wir das Königtum, 
das nicht durch den Fall beschmutzt ist, 
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repräsentieren wollen, alle Menschen der 
satanischen Welt als eine erweiterte Fa-
milie zusammenbringen und sie an einen 
Ort der Freiheit, des Friedens, der Verei-
nigung und des Glücks stellen. Dort wird 
Freiheit und Frieden herrschen und auch 
Vereinigung muss dort mit eingeschlos-
sen werden. Unser Ideal ist Frieden und 
Vereinigung. Wir werden Vereinigung 
erreichen, indem wir den Kommunis-
mus integrieren. (267-151, 04.01.1995)

Die Heiligen, die bis zum heutigen 
Tag gekommen und gegangen sind, ha-
ben nur daran gedacht, wie die äußere 
Welt vereinigt werden kann. Die Vereini-
gungskirche unterscheidet sich dadurch, 
dass wir uns auch um die individuellen 
inneren Aspekte sorgen und darum, wie 
wir zuerst Vereinigung erreichen kön-
nen. Ohne Vereinigung gibt es weder 
Frieden noch Freiheit. Glück und Frei-
heit kommen nur auf der Grundlage von 
Vereinigung. Vereinigung ist am wich-
tigsten. (227-249, 14.02.1992)

Frieden, Glück, Freiheit und Hoff-
nung existieren nur auf der Grundlage 
der Vereinigung. Wenn euer Gemüt und 
euer Körper getrennt sind, wird es dann 
Freiheit geben? Selbst wenn ihr zur Ar-
beit geht, wird es Freiheit geben, wenn 
euer Gemüt und euer Körper in einem 
unlösbaren globalen Konflikt miteinan-
der stehen und nicht fähig sind, sich nie-
derzulassen? Sie werden selbst das Wort 
Freiheit nicht mögen. Wenn euer Ge-
müt und euer Körper aufeinanderpral-
len, gibt es dort Glück? Quält ihr euch 
nicht deshalb in eurem Leben? Das ist 
im Grunde die große Frage. Wo sind 
Glück oder Frieden, wenn euer Gemüt 
und euer Körper nicht vereinigt sind? 
Alle Probleme entstehen auf dieser Li-

nie. Frieden, Glück, Freiheit und Hoff-
nung werden auf dieser Linie verwirk-
licht. An dem Tag, an dem dies zerstört 
wird, wird alles vernichtet. 

Kommunisten und Menschen wie 
Marx und Hegel beobachteten, dass das 
Gemüt und der Körper miteinander 
kämpfen, und dachten daher, dass dies 
der grundlegende Aspekt der Mensch-
heit sei. Sie wussten nicht, dass dies auf 
Grund des Falls geschah. Hierin hat das 
Konzept des Kampfes seinen Ursprung. 
(242-60, 27.12.1992)

Wir müssen die universelle Familie 
verwirklichen. Jeder Bestandteil ist eine 
Familie, aber seit Kain und Abel ist dies 
nicht nur eine Familie. In diesem Rah-
men ist jeder einzelne Bestandteil eine 
Familie und unter ihnen gibt es Kain-
Typ- und Abel-Typ-Familien. Die Fa-
milien der ganzen Welt sollten das Ide-
al der universellen Familie hochhalten; 
in welcher Umgebung sie auch sind, sie 
sollten sich an ihre Umgebung anpas-
sen, anstatt eng gewebte unabhängige 
Enklaven beizubehalten. Die Menschen 
sind Gottes Söhne und Töchter und Sei-
ne erweiterte Familie. Sie sollten eine sol-
che erweiterte Familie werden und nicht 
so blind wie bisher leben. Die irdische 
Welt, die die erweiterte Familie gebildet 
hat, sollte in Übereinstimmung mit dem 
Standard der himmlischen Welt leben. 
(266-150, 22.12.1994)

Ihr solltet wissen, dass es dort, wo 
es keine Vereinigung gibt, es auch keine 
Freiheit, kein Glück, keinen Frieden und 
keine Hoffnung gibt. Lasst uns sehen, ob 
das wahr ist oder nicht. Wenn euer Ge-
müt und euer Körper nicht eins gewor-
den sind, könnt ihr dann glücklich sein? 
Wenn sie gegeneinanderprallen, könnt 
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ihr dann glücklich sein? Existiert dort 
Freiheit? Sie sollten ein gutes Geben und 
Empfangen miteinander haben. Frie-
de erfordert ein wechselseitiges Gleich-
gewicht, aber gibt es dort ein Gleichge-
wicht? Seid ihr in Einklang mit eurem 
Ehepartner? Wenn ihr mit eurem Ehe-
partner am Morgen kämpft, seid ihr 
dann den ganzen Tag glücklich? Ihr seid 
es nicht. Dies solltet ihr wissen. Es gibt 
Freiheit nur auf der Grundlage der Ver-
einigung. Ohne sie gibt es weder Glück 
noch Frieden oder Hoffnung. (231-269, 
07.06.1992)

Ohne Vereinigung gibt es kein 
Glück. Es gibt weder Hoffnung noch 
Glück. Hoffnung, Glück, Frieden und 
auch Freiheit, also die Dinge, nach de-
nen alle Menschen streben, müssen 
auf dieser Grundlage stehen. Alles ge-
schieht auf der Grundlage der Vereini-
gung. Auch zwischen Eltern und Kin-
dern gibt es Freiheit, Glück und wahre 
Freude nur auf der Grundlage der Verei-
nigung. Denkt darüber nach. Heute su-
chen die Menschen nach Freiheit, Glück 
und Frieden. Wo werden sie diese fin-
den? Wie werden sie diese finden? Glück, 
Frieden und Freiheit werden nur in Be-
ziehungen von Subjekt- und Objekt-
partnern – von vertikal und horizontal, 
vorne und hinten und links und rechts 
– verwirklicht. Diese Subjekt-Objekt-
beziehungen stehen auf der Grundlage 
der Vereinigung. Bis jetzt haben das die 
Menschen nicht gewusst. Ist dies wahr 
oder nicht? (225-93, 05.01.1992)

Friede wird nicht ohne die Grund-
lage der Vereinigung verwirklicht. Es 
gibt Worte wie Frieden und Glück. Es 
gibt auch das Wort Freiheit. Nichts da-
von existiert ohne Einheit. Ist dort, wo 

der Ehemann und die Ehefrau kämpfen, 
Frieden? Existiert Friede nicht nur dort, 
wo Einheit herrscht? Kann es Glück ge-
ben, wenn der Ehemann und die Ehefrau 
nicht eins werden? Das Glück würde da-
vonlaufen. Dies trifft auch auf die Frei-
heit zu. Wenn ein Mann und eine Frau 
zusammenprallen, würde es dort Frei-
heit geben? Dort, wo es Konflikte gibt, 
gibt es weder Frieden noch Freiheit. Frei-
heit existiert auf der Grundlage der Ein-
heit. (229-228, 12.04.1992)

Dort, wo sich eure Kinder vereinigen, 
um die Nation des Friedens zu suchen, 
wird es Freiheit, Frieden und Glück ge-
ben. Jetzt wird auch euer Ehemann ein-
bezogen sein... Ganze Familien werden 
tanzen, und Friede und Glück werden 
dort, wo sie tanzen, entstehen. Die Men-
schen, die tanzen, werden sagen: „Oh, 
wir sind so dankbar“, und die ganze Fa-
milie, Nation und Welt wird tanzen; 
nur dann kann Gott sie als Seine histo-
rischen Söhne und Töchter der Befrei-
ung verkünden, so dass alle Völker aller 
Nationen triumphierend als Bürger des 
vereinigten Königreichs einmarschieren 
können. (234-219, 10.08.1992)

Friede ist auf einer ebenen Fläche plat-
ziert, nicht am Abhang. Sucht ihr nicht 
alle die Freiheit? Ruft ihr nicht alle aus: 
„Freiheit, Freiheit und Freiheit!“? Wo 
möchte diese Freiheit leben? Sie möchte 
auf der vereinigten, ebenen Fläche woh-
nen. Freiheit, Glück, Frieden, Hoffnung 
und alles existiert darauf; aber keine von 
ihnen existiert auf einem Abhang. Wo 
sind eure individuelle Hoffnung und 
Freiheit? Sie existieren oben auf der Ein-
heit von Gemüt und Körper. Wo existiert 
das Glück? Es ist auf der ebenen Fläche, 
wo euer Gemüt und euer Körper eins 
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geworden sind. Dort existiert auch die 
Hoffnung. (254-252, 15.02.1994)

Wo steht die Freiheit? Sie muss auf der 
ebenen Fläche stehen, auf der Grundlage 
der Einheit. Glück, Hoffnung und Frie-
den stehen auch auf der Grundlage der 
Einheit. Dies ist, was den Frieden aus-
macht. Keine von ihnen kann erreicht 
werden, wenn keine Grundlage der Ein-
heit da ist. (257-141, 14.03.1994)

Wenn Gottes Liebe und die mensch-
liche Liebe nicht den gleichen Ursprung 
haben, werden sie voneinander abwei-
chen. Wenn sich ihre Richtungen unter-
scheiden, werden sich auch ihre Zwecke 
unterscheiden; die Welt des Friedens und 
der Vereinigung könnte nicht verwirklicht 
werden und Dinge wie Vereinigung, Frie-
den, Glück, Freiheit und Hoffnung wür-
den alle verschwinden. (265-262, 23.11.1994)

Wenn Freiheit nicht auf der Grundla-
ge der Einheit steht, kann sie nicht exis-
tieren. Wenn euer Gemüt und euer Kör-
per aufeinanderprallen, könnt ihr dann 
Freiheit hervorbringen, sie festhalten und 
sagen, dass ihr glücklich seid? Kann die 
Freiheit so erscheinen? Es gibt so keinen 
Weg für sie. Wo ist der Friede? Der Friede 
muss völlig frei sein, und dort sein, wo al-
les ausgeglichen ist und nichts fehlt. Wenn 
aber euer Gemüt und euer Körper kolli-
dieren, gibt es dann einen Ort, an dem 
der Friede bleiben kann? So ist es auch mit 
dem Glück. Gefällt euch das Glück nicht? 
Wenn aber euer Gemüt und euer Körper 
kollidieren, könnt ihr es dann finden? Das 
ist unmöglich. (232-189, 06.07.1992)

In Einheit gibt es Freiheit. Sogar eure 
Augen fühlen sich gut, wenn sie sich auf 
einen Punkt fokussieren. Wenn eure 

Nase verstopft ist, ist dies ein Problem, 
aber wenn sie geöffnet wird, dann ist sie 
frei. Eure Ohren, Hände, euer Körper und 
die anderen Dinge sind auch frei. Aber 
ohne Einheit gibt es keine Freiheit, kei-
nen Frieden, kein Glück und kein Eins-
sein. Die Vervollkommnung der gesamt-
en Schöpfung existiert dort, wo sich alles 
in einer Balance befindet, an einem ebe-
nen Ort. Sie kann nicht auf einem spitzen 
Punkt bleiben. (267-312, 05.02.1995)

Ihr wisst alles, weil ihr es von den 
Wahren Eltern habt, die einen globalen 
Sieg errungen haben; daher müsst ihr 
einfach nur das Himmelreich der Fami-
lie verwirklichen. Ich muss das globale 
Himmelreich verwirklichen, aber damit 
ihr wahre Eltern sein könnt, müsst ihr 
euer Gemüt und euren Körper und Ehe-
mann und Ehefrau und die Eltern und 
Kinder vereinen, wodurch ihr alles wie-
dererlangt, was Adams Familie durch 
den Sündenfall verlor. Das ist der An-
fang. Ihr müsst den Frieden, das Glück, 
die Freiheit, die Einheit und das Him-
melreich wiederherstellen. Dann wird 
alles gut gehen, alles wird in Ordnung 
sein. (259-318, 24.04.1994)

In einer idealen Gesellschaft oder Na-
tion gehen alle Menschen über die Natio-
nalität und Rasse hinaus und engagieren 
sich in einer einvernehmlichen Zusam-
menarbeit, schaffen Harmonie und leben 
in Glück. Diese Gemeinschaft ist die ei-
ner erweiterten Familie, in der die Men-
schen sich bewusst sind, dass sie Söhne 
und Töchter des einen Gottes sind und 
unter den Wahren Eltern zu Brüdern 
und Schwestern werden. Dies ist der Ort, 
wo die gesegneten Familien, die ihre Er-
blinie, die Rechte der Eigentümerschaft 
und ihre Herzen wiederhergestellt ha-
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ben, an dem sie eine Welt der Freiheit, 
des Friedens und der Vereinigung ver-
wirklichen, die auf der Sprache und Kul-
tur der Wahren Eltern basieren. Sie wer-
den ein Leben der Interdependenz, des 
gemeinsamen Wohlstands und der uni-
versell geteilten Werte innerhalb der 
Kultur des Herzens Gottes leben. (269-155, 
17.04.1995)

4.3.2. liebe ist die essenz der Freiheit, 
des Friedens und des Glücks

Wenn der Fall nicht stattgefunden 
hätte, wie hätte sich dann Adams Fami-
lie, die durch wahre Liebe gebildet wur-
de, ausgebreitet? Adam und Eva wären 
ideale wahre Ehepartner geworden. Da-
nach wären sie im Einklang mit der wah-
ren Liebe Wahre Eltern geworden, und 
dann wahre Vorfahren ihrer Nachkom-
men und der ganzen Menschheit. Die 
Menschen, die sich durch Adam und Eva 
als ihre Wahren Eltern vermehrt hätten, 
hätten eine erweiterte Familie und so 
eine friedvolle Welt des Kulturbereichs 
Adams gebildet. Folglich liegt der Höhe-
punkt der Geschichte der Wiederherstel-
lung in der Errichtung der wahren Fa-
milie, die auf wahren Eltern und wahrer 
Liebe als Hoffnung der Menschheit und 
auch auf der Hoffnung Gottes basiert. 

Diese wahre Familie wird als die 
Quelle der wahren Liebe und des wah-
ren Lebens dienen und der Anfangs-
punkt des Friedens und des Glücks der 
Menschheit sein. (294-67, 17.04.1995)

Was die Menschheit am dringendsten 
braucht, ist eine Revolution der wahren 
Liebe, die von den Wahren Eltern initi-
iert wird. Ohne eine fundamentale Ver-
änderung können wir weder Glück noch 
eine friedvolle Welt erwarten. Die heu-

tigen Probleme sollten durch die Ideolo-
gie gelöst werden, die auf dem Ideal der 
wahren Familie basiert, ausgerichtet auf 
die Wahren Eltern und auf Gottes Ideo-
logie der wahren Liebe. Ihr solltet ernst-
haft die Friedensbewegung und das Ideal 
der wahren Liebe beurteilen, die ich bis 
jetzt überall in der Welt aufgebaut habe. 
Die Bewegung der wahren Liebe und der 
Reinheit der Jugend, die wahre Famili-
enbewegung, gegründet auf wahre Lie-
be, die über die Grenzen der Nationali-
tät, der Kultur, der Rasse und Religion 
hinausgehen, sollten nicht einfach nur 
als Aktivitäten der Vereinigungskirche 
angesehen werden.

Weltfriede erfordert zuerst eine fried-
volle Nation. Nationaler Frieden setzt Fa-
milienfrieden und Freude voraus. Macht, 
Reichtum und Wissen, die weltliche 
Leute normalerweise anstreben, kön-
nen nicht die notwendigen und ausrei-
chenden Bedingungen für Frieden und 
Glück sein. Wahres Glück ist nicht pro-
portional abhängig vom Besitz weltlicher 
Liebe und wird auch nicht durch äuße-
re Lebensumstände bestimmt. Wahrer 
Friede und wahres Glück werden nur in 
Verbindung mit wahrer Liebe erreicht. 
Echter Friede und unendliches Glück 
können nur in Verbindung mit der wah-
ren Liebe erlangt werden. Echter Friede 
und unendliches Glück können nur er-
halten werden, wenn wir anderen mit 
wahrer Liebe – die sich ausbreitet und 
dann wieder in einem vollen Kreis zu uns 
zurückkehrt – dienen. (294-68, 11.06.1998)

Die Menschheit steht jetzt einer groß-
en Gefahr gegenüber. Heilmittel aus ir-
gendeinem speziellen Bereich werden 
nicht genügen. Leiter sollten das Gewis-
sen des Zeitalters werden und durch ihr 
Beispiel den Weg zeigen, indem sie wah-
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re Familien schaffen, die die Grundvor-
aussetzung und die fundamentale Ein-
heit der friedvollen Welt sind. Die heilige 
Ehesegnung der 360 Millionen Paare, die 
ich leiten werde, ist eine der Früchte mei-
ner lebenslangen Bemühungen, die Welt 
über ideale Familien zu lehren. Jene Teil-
nehmer haben schon vor Gott ein Ehe-
versprechen abgelegt und werden wah-
re Familien errichten, indem sie wahre 
Paare und wahre Eltern werden, ausge-
richtet auf die wahre Liebe Gottes. Wir 
treiben voller Stolz die historische Revo-
lution der wahren Liebe durch die Bewe-
gung der wahren Familie für das Wohl 
der Verwirklichung einer friedvollen 
Welt an. (294-68, 11.06.1998)

Dort, wo keine Liebe ist, gibt es kein 
Glück. Dort gibt es auch keinen Frieden. 
Wie können sich Mann und Frau glück-
lich fühlen? Damit sie sich friedvoll füh-
len, sollten sie durch konvex und konkav 
eins werden. Sie haben nur ihren Ehe-
partner, mit dem sie das tun können. 
Können sie durch einen anderen Mann 
oder eine andere Frau mit sich selbst in 
Frieden sein? Das wäre ein großes Un-
glück. Können sie mit einem anderen 
Mann oder einer anderen Frau glücklich 
sein? Es wäre eine Katastrophe. Alles ist 
so. Mit einem anderem Mann oder einer 
anderen Frau könnt ihr nicht frei sein. Es 
wäre ein Desaster. Daher solltet ihr wis-
sen, dass ohne Liebe alles unvollständig 
ist. (275-17, 30.10.1995)

Dinge wie Ideale, Freiheit, Frieden, 
Vereinigung und Glück kommen durch 
Liebe. In der Welt der Männer und Frau-
en kann Freiheit ohne die Einheit der 
Liebe nicht existieren. Wo ist die Grund-
lage für den Anfang des Friedens auf der 
Erde? Es ist weder Geld noch Material 

oder Wissen. Die Logik sagt uns, dass 
er mit Liebe beginnen muss. Da der An-
fangspunkt eins ist, sollten das Ziel und 
der Punkt des Niederlassens sich nicht 
unterscheiden. (270-268, 16.07.1995)

Freiheit und Frieden sind eins. Frie-
den besitzt ab dem Zeitpunkt Freiheit, 
wenn die Einheit erreicht ist. Wenn es 
nur Freiheit gibt, dann wird es keinen 
Boden geben, auf dem man stehen kann. 
Ist Freiheit eine substantielle Einheit, 
oder was? Sie existiert für einen Mann 
und eine Frau, damit sie in Einheit han-
deln und damit nichts zwischen ihnen 
steht. Was ist hierfür notwendig? Es ist 
nicht einfach, sich zu vereinigen. Das ist 
der Punkt. Wodurch werden sie eins? Sie 
werden nicht durch Freiheit eins. Wenn 
Männer und Frauen frei sein wollen, lau-
fen sie dann nicht weg? Ist das die Frei-
heit? Ist es Freiheit, wenn eine Frau, wäh-
rend sie weggeht, sich umdrehen und 
Tränen vergießen möchte, weil sie ihren 
Ehemann nicht vergessen kann? Nein! 
Alles muss auf Liebe ausgerichtet sein. 
Wenn die Liebe entfernt werden wür-
de, dann würde alles zerstört werden. 
(247-153, 02.05.1993)

Wenn Vater und Mutter in Liebe 
eins werden, dann ist der Ort, wo sie das 
tun, voller Freiheit. Dort ist der Ort, wo 
Freiheit kommt und das Glück existiert. 
Wenn alle Brüder und Schwestern eins 
werden würden, was würde sie vereini-
gen? Es ist nicht Freiheit oder Gleichheit, 
sondern Liebe, die das tun wird. Was 
lässt die Eltern und die Kinder eins wer-
den? Was vereinigt die Großeltern und 
die Enkelkinder? Ist es Freiheit? Ist es 
irgendeine Ideologie? Es ist Liebe, Lie-
be, Liebe. Dasselbe kann auf die Nati-
on angewendet werden. Nicht der Präsi-
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dent, sondern das Volk, das die Nation 
liebt, vereinigt sie. Dies trifft auch für 
die Menschheit zu: Die Menschen wer-
den durch Liebe eins, die Liebe für die 
Menschheit. Es gibt keinen anderen Weg. 
(247-153, 02.05.1993)

Der Himmel begann von der ur-
sprünglichen Liebe Gottes und dies ist 
der Ausgangspunkt des Himmelreiches 
im Himmel und auf der Erde. Der Aus-
gangspunkt der Freiheit, des Glücks, 
der Ideale und der Ursprung des Frie-
dens und der Einheit sind dort alle vor-
handen. Dies ist ein erstaunliches Wort. 
Dies solltet ihr im Gedächtnis behalten. 
(267-257, 08.01.1995)

Ohne wahre Liebe gibt es keine Frei-
heit, keinen Frieden, keine Einheit und 
kein Glück. Alles kann nur durch wahre 
Liebe vervollkommnet werden. Dies ist 
ein Zeitalter der Vervollkommnung der 
Freiheit, des Friedens, der Einheit und 
des Glücks durch wahre Liebe. (289-206, 
02.01.1998)

Damit wir diesen historischen Kampf 
zu einem Ende bringen können, müssen 
wir zu Gott zurückkehren. Zuerst müs-
sen das Gemüt und der Körper der Ein-
zelperson mit Gott im Zentrum eins 
werden. Wenn dann ein solcher wahrer 
Mensch und eine solche wahre Frau eine 
wahre Familie mit Gott im Zentrum bil-
den, werden sie wiederum Gott in sich 
haben. Daher wird die wahre Familie, die 
sich auf wahre Liebe gründet, die irdische 
Grundlage für Gottes Wohnort sein, und 
darüber hinaus wird sie der Ausgangs-
punkt für die wahre Nation und die wah-
re Welt des Friedens werden. Dadurch 
wird sich die Welt der wahren Freiheit 
und des Glücks öffnen. (271-88, 22.08.1995)

abschnitt 5. erklärung von Vers fünf 
des Familiengelöbnisses

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

5.1. Die Vereinigung der Geistigen Welt 
und der physischen Welt als Subjekt- 
und Objektpartner

5.1.1. Die Geistige Welt ist der 
Subjektpartner

In Vers fünf des Familiengelöbnisses 
heißt es, dass unsere Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, jeden Tag in einer Be-
ziehung mit der Geistigen Welt als Sub-
jektpartner steht. Es ist so, dass die Geis-
tige Welt jeden Tag in einer Position 
des Subjektpartners ist. Zahllose Stäm-
me und Menschen sind alle dort. Ob-
wohl das Ideal der erweiterten Familie 
verwirklicht worden ist, sollte die Phy-
sische Welt die Geistige Welt als Stan-
dard betrachten und sich im Rhythmus 
mit jener Welt bewegen, die die Men-
schen schließlich betreten und in der 
Zukunft gemeinsam bewohnen werden. 
Es heißt: „...den Prozess der Vereinigung 
der himmlischen Welt als Subjekt mit 
der irdischen Welt als Objekt stetig vor-
anzubringen.“ Es sollte keine Trennung 
geben, wenn wir sie vereinigen wollen. 
So wie die Physische Welt eins geworden 
ist durch den Standard, der die Familie – 
Gottes Schöpfungsideal – übersteigt, so 
sollten wir nicht nur mit dieser Erde, son-
dern auch mit der Geistigen Welt in des-
sen Rhythmus leben. So solltet ihr in eu-
rem täglichen Leben tief die Liebe Gottes 
erfahren. Ihr solltet in eurem Leben tie-
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fe Erfahrungen haben, durch die ihr die 
Geistige Welt und das Leid und die Freu-
de Gottes fühlen könnt. Dies alles ist als 
die Vollendung des Kurses der Wieder-
herstellung geplant. (266-150, 22.12.1994)

Wer vereinigt die Geistige Welt und 
die Physische Welt? Die Menschen. Da-
her streben wir danach, die Vereini-
gung voranzutreiben. Wir müssen täg-
lich Fortschritte machen und können 
nicht nachgeben. Strebt danach, voran-
zuschreiten! Wenn ihr auf dieser Welt 
lebt, solltet ihr, statt in nur einer Regi-
on zu leben, viele Beziehungen schaf-
fen und euch auf eine solche Weise be-
wegen, dass ihr das Ganze beeinflussen 
könnt. So wie die vier Jahreszeiten Früh-
ling, Sommer, Herbst und Winter wech-
seln, und wie Norden, Süden, Osten und 
Westen sich drehen, solltet ihr nicht nur 
in einem Land bleiben. Sobald die na-
tionalen Grenzen verschwunden sind 
und die Welt auf diese Weise vereinigt 
ist, solltet ihr auf die Weise leben, dass 
ihr, so wie es euch gefällt, um die ganze 
Welt reist. Wenn ihr an einen Ort geht, 
dann solltet ihr den dortigen Menschen 
keinen Schaden zufügen. Ihr solltet da-
nach streben, voranzuschreiten. Ihr soll-
tet nicht leben, indem ihr herumspielt. 
(266-150, 22.12.1994)

Ihr solltet wissen, dass die universelle 
Familie die Geistige Welt und die Phy-
sische Welt besitzt. Wenn wir eine erwei-
terte Familie verwirklichen wollen, soll-
ten wir Gottes Königreich auf der Erde 
und im Himmel vereinigen. Wir haben 
eine solche Mission. „Wir, als Cheon Il 
Guk Juin Familie, gegründet auf wahre 
Liebe, geloben, den Prozess der Vereini-
gung der himmlischen Welt als Subjekt 
mit der irdischen Welt als Objekt stetig 
voranzubringen.“ Dies ist täglich, ein-

mal am Tag, nicht einmal im Jahr. Es 
sagt aus, dass die Geistige Welt jeden Tag 
der Subjektpartner ist. Es gibt die Geisti-
ge Welt – die himmlische Nation. Dann 
gibt es die Physische Welt als Objekt-
partner. Was kommt dann? Wir streben 
danach, die Vereinigung herbeizufüh-
ren. Daher sollten wir, ohne uns aus-
zuruhen, Stimulation und Begeisterung 
beim Streben nach der Vereinigung ha-
ben. Es gibt keine Zeit, um sich auszu-
ruhen. Wenn wir eine erweiterte Fami-
lie der Geistigen Welt sein wollen, dann 
müssen wir Himmel und Erde vereini-
gen. (267-152, 04.01.1994)

Nach dem Fall dehnte sich der Be-
reich der Aktivitäten Satans bis hinauf 
zum Fuß von Gottes Thron im Himmel 
aus, ganz zu schweigen von der Erde. 
Folglich hat Satan die Menschen in der 
Geistigen Welt und der Physischen Welt 
angeklagt. Heutzutage wissen Gläubige 
nicht genau, dass Satan eine solche Au-
torität ausgeübt hat. Ihr müsst bis ins 
Mark fühlen, dass die Welt der Schöp-
fung, die über Gottes herrliches Schöp-
fungsideal durch Adam und Eva singen 
und jubeln sollte, stattdessen auf Grund 
des Falls vollkommen an Satan überge-
ben wurde, und dies dem Vater, der sie 
erschaffen hatte, große Qualen verurs-
achte. (1-1956, 16.12.1956)

Ihr kennt die Geistige Welt nicht als 
Subjektpartner. Wie viele Male täglich 
denkt ihr darüber nach? Gibt es mehr 
Menschen in der Geistigen Welt oder 
mehr Menschen, die jetzt auf der Erde 
leben? Was denkt ihr jetzt über die Geis-
tige Welt? Wenn ihr nur an die Physische 
Welt denkt, dann denkt ihr nur an einen 
kleinen Schwanz. Dieses größere Ver-
ständnis ist durch den Fall verschwun-
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den. Daher müssen unsere gesegneten 
Mitglieder jeden Tag wissen, dass die 
Geistige Welt der Subjektpartner ist. Die 
Geistige Welt ist plus, so wie auch un-
ser Gemüt plus ist. Der Körper repräsen-
tiert die Physische Welt und das Gemüt 
repräsentiert die Geistige Welt. Das Ge-
müt ist plus und der Körper ist minus. 
Wenn ihr daher in einer solchen Weise 
handelt, dass ihr das Gemüt und die Welt 
des Gemüts nicht als Subjektpartner an-
erkennt, werdet ihr in die Hölle gehen 
müssen. Wenn ihr euer Gemüt verleug-
net habt, so wie der Körper das Gemüt 
geschlagen hat, dann muss dies umge-
kehrt werden. (260-193, 08.05.1994)

Ihr habt in eurem täglichen Leben 
bisher nicht das Konzept gehabt, dass 
die Geistige Welt jeden Tag der Subjekt-
partner ist. Ihr habt dies auch nicht ein-
mal im Monat gehabt. Dies ist nicht rich-
tig. Ihr solltet jeden Tag daran denken. 
Wenn euer Bereich des täglichen Lebens 
– in Erwiderung auf die himmlische Na-
tion als Subjektpartner – heute nicht 
seine entsprechende vollkommene ir-
dische Form erreicht hat, dann wird die 
Grundlage für die Vollkommenheit in 
der Geistigen Welt in der Zukunft nicht 
gebildet werden. Dies ist eine direkte Be-
ziehung. Nur wenn sie jeden Tag und je-
des Jahr und euer ganzes Leben lang mit 
euch verbunden ist, wird sie euer zwei-
ter Bereich der Aktivität und euer Le-
bensraum in der anderen Welt werden. 
(260-305, 19.05.1994)

Die Geistige Welt, die auf Gott aus-
gerichtet ist, ist der Subjektpartner. Was 
alle Ränge betrifft, die mit der Geisti-
gen Welt verbunden sind, so sind sie so 
gut wie bedeutungslos. Gott ist der ur-
sprüngliche Subjektpartner und die 

Wahren Eltern sind die Subjektpartner 
auf der Erde. Wenn meine Lehre nicht 
mit allen wesentlichen Inhalten von Gott 
übereinstimmt, würde alles verzerrt wer-
den; diese Säule würde zerstört werden. 
Deswegen müssen solche Inhalte richtig 
sein. (293-320, 27.04.1998)

Was ist der fünfte Vers des Familien-
gelöbnisses? Er sagt aus: „Wir, als Cheon 
Il Guk Juin Familie, gegründet auf wahre 
Liebe, geloben, den Prozess der Vereini-
gung der himmlischen Welt als Subjekt 
mit der irdischen Welt als Objekt stetig 
voranzubringen.“ Wir reden hier über 
die Vereinigung der Geistigen Welt und 
der Physischen Welt. Das ist das Pro-
blem. Ihr werdet euch sofort darin ver-
fangen. Ich selbst bin über Gipfel des 
Leidens geklettert und habe mein ganzes 
Leben lang Tränen und Blut vergossen, 
um dies zu überwinden. Ihr kennt die 
Geheimnisse nicht, die im Hintergrund 
der Vereinigungskirche verborgen sind. 
Niemand kennt sie und niemand muss 
sie kennen. Wenn ihr sie kennen würdet, 
wie sehr würdet ihr dann belastet sein!

Die Wahren Eltern leiden auf die-
se Weise und ihr würdet Tränen vergie-
ßen, sogar wenn ihr zu Mittag esst. Ich 
möchte das nicht. Weder Gott noch die 
Wahren Eltern möchten, dass ihr über 
ihr Leiden nachdenkt, im Bemühen, all 
das historische Leid, das durch Wieder-
gutmachungsbedingungen entstanden 
ist, zu beseitigen. Ihr solltet es verges-
sen und den Namen von Gottes König-
reich auf der Erde ausrufen, das voller 
Hoffnung ist; als Repräsentanten Got-
tes und der Wahren Eltern müsst ihr ju-
belnd hochfliegen, mit der ganzen Welt 
als eure Sphäre und mit dem Himmel 
und der Erde als die Sphäre eurer Nation. 
Ihr solltet voller Energie leben und lau-
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fen mit dem Wunsch zu fliegen, anstatt 
nur hochzuspringen. (283-242, 13.04.1997)

Innerhalb des Bereichs der Vereini-
gung gibt es acht Stufen, die durchlaufen 
werden müssen, von der Einzelperson 
zur Familie, zum Stamm... Es gibt einen 
Weg, auf dem die Menschen bis hinauf 
zur achten Stufe an der Vereinigung ar-
beiten müssen, aber sie haben nicht ein-
mal eine davon gekannt. Wenn es eine 
Nation und eine zentrale Nation gibt, die 
dies überblickt, was würdet ihr dann tun, 
wenn ihr von diesem Gesetz beherrscht 
werden müsst, sobald ihr in die Geisti-
ge Welt geht? Die Menschen würden ein-
zeln in Untersuchungshaft genommen 
werden. Wenn die Paare in die Geistige 
Welt gehen, würden sie getrennt werden. 
Wenn eine Familie zehn Mitglieder hat, 
würden sie alle voneinander getrennt 
werden. Sie würden nicht an einen ge-
meinsamen Ort gehen können. Sie wis-
sen hierüber nicht Bescheid, aber sobald 
sie das wissen, verstehen sie, dass die ir-
dische Welt wie ein Schatten der Geisti-
gen Welt ist, und da sie nicht die Subs-
tanz hat, gleicht das Abbild der Substanz. 
Sie werden eins. (284-15, 15.04.1997)

Um einen Weg zu finden, die Geisti-
ge Welt mit der Physischen Welt zu ver-
binden, habe ich alle Orte der Hölle be-
sichtigt und untersucht und die Fakten 
offen gelegt. Ihr solltet verstehen, dass 
dieser Schatz in eure Hände gelangt ist. 
Was sagt der fünfte Vers des Familienge-
löbnisses aus? Er sagt aus, dass die Geis-
tige Welt jeden Tag der Subjektpartner 
ist. Ihr solltet euch jeden Tag daran er-
innern, dass die Geistige Welt der Sub-
jektpartner ist. Das müsst ihr wissen. „... 
den Prozess der Vereinigung der himm-
lischen Welt als Subjekt mit der irdischen 

Welt als Objekt stetig voranzubringen.“ 
Die irdische Welt als Objektpartner ist 
wie eine Frucht. Dieser Ort und die Geis-
tige Welt sind eins. Es muss Vereinigung 
geben. Es ist Tatsache, dass die Geisti-
ge Welt und die Physische Welt verei-
nigt werden können. Dadurch können 
die Tore sowohl der Hölle als auch des 
Himmels geöffnet werden und wir kön-
nen das Himmelreich betreten. Wir soll-
ten danach streben, dies zu tun, und ver-
suchen, den Prozess selbst nur um eine 
Stunde zu verkürzen. Wir sollten die 
Menschen sogar mit Gewalt in den Him-
mel treiben. (294-130, 14.06.1998)

5.1.2. Wir müssen die Geistige Welt und 
die physische Welt vereinigen

Adams Familie ist der Kern aller 
wechselseitigen Subjekt- und Objekt-
partner in der Physischen Welt, die von 
Gott geschaffen wurden, während Gott 
der Kern der Subjekt- und Objektpartner 
in der Geistigen Welt ist. So verschmel-
zen die beiden Kerne von Gottes König-
reich auf Erden und im Himmel, um 
ein vereinigtes Himmelreich zu bilden. 
Adam, der der Kern von Gottes König-
reich in der Physischen Welt sein kann, 
und der Kern, der der Herr der Familien 
in der Geistigen Welt ist, werden mitein-
ander verschmelzen. (269-118, 09.04.1995)

Jetzt sind die Geistige Welt und die 
Physische Welt nicht vereinigt. Wir müs-
sen sie vereinigen. Was ist der fünfte Vers 
des Familiengelöbnisses? Er besagt: „... 
den Prozess der Vereinigung der himm-
lischen Welt als Subjekt mit der irdischen 
Welt als Objekt stetig voranzubringen.“ 
Wir müssen schnell Fortschritte ma-
chen, und was sollen wir darüber hinaus 
tun? Es ist die Zeit, um voranzuschrei-



Kapitel 2 ♦ Erklärung des Familiengelöbnisses 2577

ten. Aber wenn ihr hungrig seid, denkt 
ihr dann nicht: „Ich würde es gern nach 
dem Mittagessen machen“? Ich lebe nicht 
so. Ich würde eher versuchen, etwas um 
eine Stunde zu verlängern, als früh zu ge-
hen. Ihr solltet auch so fühlen. Um so zu 
sein, müsst ihr vielleicht etwas aus eurem 
Fleisch herausschneiden und es verkau-
fen. (280-38, 13.10.1996)

Wir sollten die gesamte gefallene 
Welt neu organisieren und sie vereini-
gen. Wahre Liebe ist absolut eins. Die 
Nation, die mit wahrer Liebe im Zen-
trum organisiert ist, ist im Gesamt-
en eins. Die Geistige Welt und die Phy-
sische Welt sind wie das Innere und das 
Äußere. Vers fünf des Familiengelöb-
nises sagt aus, dass sich unsere Familie 
organisieren muss, indem sie täglich dar-
an arbeitet, um die Geistige Welt und die 
Physische Welt als Subjekt- und Objekt-
partner zu vereinigen, ausgerichtet auf 
wahre Liebe. Die Geistige Welt ist das 
Subjekt und die Erde ist die Objektpart-
ner-Welt. Jetzt müssen wir den Prozess 
anspornen, dass die beiden Welten eins 
werden. Wir müssen sogar mit Gewalt 
danach streben. Geht mit Nachdruck 
voran. (295-261, 08.09.1998)

Wenn wir sterben, betreten wir die 
Geistige Welt. Wir müssen die Probleme 
der Geistigen Welt auf der Erde lösen. 
Wir können nicht einfach in die Geistige 
Welt gehen und dann in ihren Gesetzen 
hängen bleiben. Alles muss auf der Erde 
gelöst werden. Dies ist nicht ein Konzept, 
sondern Realität. Da ich fühlte, dass eine 
solche Welt real ist, hatte ich keine Pro-
bleme damit, verfolgt zu werden, wie 
stark dies auch war. Wenn Widerstand 
und Verfolgung Konzepte sind, dann ist 
dies eine Realität. Nur dann werden wir 

lebendig bleiben. Das Wichtigste ist, wie 
wir eine reale Erfahrung über die Exis-
tenz der Geistigen Welt haben können. 
Daher ist die Verfolgung kein Problem. 
Dies ist so, weil wir unseren Zweck ken-
nen. Wenn wir am Morgen aufstehen, 
sollten wir ein größeres Bewusstsein 
über die Realität der Geistigen Welt ha-
ben als über Tatsachen der Natur.

Die Geistige Welt ist unermesslich 
groß und es gibt dort nicht nur Briten 
und Amerikaner. Menschen verschie-
dener Nationalitäten auf derselben geis-
tigen Stufe versammeln sich dort. Alle 
fünf Rassen versammeln sich an einem 
Ort. Ob Deutsche oder Angehörige an-
derer Nationen, sie werden immer noch 
die menschliche Form erkennen, die sie 
von früher kennen, aber da sie die Welt 
des Herzens sehen, wird die Schön-
heit eures Herzens darüber entscheiden, 
wie nah ihr zu anderen Menschen sein 
könnt. Sie möchten eins mit den Men-
schen sein, deren Welt des Herzens noch 
schöner ist. Sie möchten eins sein, selbst 
wenn man es ihnen untersagen würde. 
Sie werden augenblicklich die Menschen 
erkennen, die vor Tausenden oder Zehn-
tausenden von Jahren gelebt haben, so-
bald sie sie treffen. Ihr denkt, dass mei-
ne Wort nur ein Konzept oder ein Traum 
sind, und nicht etwas Reales, nicht wahr? 
Die Frage ist, ob ihr es fühlbar wahrneh-
men könnt, anstatt nur zu hören. Wenn 
ihr das versteht, werdet ihr sehen, dass 
diese Welt nur ein Schatten der Geisti-
gen Welt ist. (295-261, 08.09.1998)

Da jene Welt keine Grenzen hat, 
könnt ihr, wenn ihr ein liebendes Herz 
habt, mit jedem, den ihr trefft, in Bezie-
hung treten. Das Gemüt altert nicht. Je 
älter es ist, desto schöner wird es. Wäre 
es gut, wenn Gottes Söhne und Töchter 



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis2578

in der Geistigen Welt hässlich ausseh-
en würden? All jene, die in der Harmo-
nie der tiefen Liebe leben, werden schö-
ne Menschen werden. Dies ist nicht nur 
für Frauen wahr, sondern auch für Män-
ner. Sie sollten wegen all ihrer Probleme 
durch Gebet meine Lehre und Führung 
annehmen. Wenn Adam und Eva im 
Garten Eden nicht gefallen wären, hätten 
sie mit Gott gelebt. Adams Körper wurde 
von Gott geschaffen, weil Er einen Phy-
sischen Körper tragen wollte; deshalb 
gibt es durch mich eine Verbindung mit 
der Geistigen Welt. Es ist nicht Gott sel-
ber, der Seine Liebe erfüllt, sondern der 
Mensch. (295-261, 08.09.1998)

Ihr solltet ein klares Verständnis von 
der Geistigen Welt haben. Im Familien-
gelöbnis Nummer fünf heißt es: „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, geloben, den Prozess 
der Vereinigung der himmlischen Welt 
als Subjekt mit der irdischen Welt als Ob-
jekt stetig voranzubringen.“ Daher könnt 
ihr es euch nicht leisten, über die Geistige 
Welt unwissend zu sein. Diejenigen, die 
hierüber unwissend sind, können nicht 
das Zeitalter der Vervollkommnung be-
treten. (294-98, 14.06.1998)

Seit nicht unwissend über die Geis-
tige Welt. Wie heißt das Familiengelöb-
nis Nummer fünf?  „... gegründet auf 
wahre Liebe,... den Prozess der Vereini-
gung der himmlischen Welt als Subjekt 
mit der irdischen Welt als Objekt stetig 
voranzubringen.“ Züchtigt eure Körper 
hart mit einem Stock. Auf unserem Weg 
sind wir sehr aktiv. All diese Worte zei-
gen auch einen Aspekt meines täglichen 
Lebens. Unser Leben in dieser Welt dau-
ert nicht ewig; wir sind nur einmal hier. 
Trotzdem müssen wir alle gefallenen 

Dinge niederreißen: die Wände, die je-
den blockieren, von der Einzelperson 
bis zum Kosmos. Dort müssen wir nicht 
nur eine Schnellstraße, sondern auch 
eine Eisenbahnlinie bauen. Wir müs-
sen Schienen für Züge bauen und sogar 
einen Flugplatz. Ist die Geistige Welt 
nicht eher wie ein Flugplatz? Jene Basis 
ist die wahre Familie. Es sind die Wah-
ren Eltern und die wahre Familie. Von 
dieser Startbasis können wir vor- und 
zurückgehen, sooft wir wollen. Die Tat-
sache, dass ihr all diese Dinge mit mir 
zusammen gemacht habt, wird eine Er-
innerung sein, auf die ihr stolz sein wer-
det, wenn ihr in die nächste Welt geht. 
(296-279, 10.11.1998)

Was ist dann die Vorsehung der Er-
lösung? So wie sich die Geistige Welt um 
Gott dreht, hat sie daran gearbeitet, dass 
sich die Erde um Seinen Willen dreht. 
Sie hat die Vorsehung der Wiederherstel-
lung vorangetrieben, indem sie viele Re-
ligionen geschaffen hat, auch wenn sich 
die kulturellen Hintergründe und Ebe-
nen unterschieden haben. 

Wer hat dann bis jetzt die zentrale 
Arbeit in der Geistigen Welt geleistet? 
Jesus ist das Zentrum gewesen. Es wa-
ren Jesus und der Heilige Geist. Durch 
das Christentum auf der Erde – das eine 
Grundlage ist, dessen System für die auf 
Gott gegründete Vereinigung von Jesus 
und dem Heiligen Geist organisiert wur-
de – hat es ein System der christlichen 
Kultur unter dem Namen von Gott, Je-
sus und dem Heiligen Geist gebildet. Da 
die Geistige Welt auf diese Weise ge-
formt ist, sollte die Physische Welt auch 
auf die gleiche Weise geformt sein, so 
dass die Geistige Welt und die Physische 
Welt aufeinander ausgerichtet sind und 
miteinander verbunden werden. Wann 



Kapitel 2 ♦ Erklärung des Familiengelöbnisses 2579

werden sie so miteinander verbunden 
werden? Zur Zeit der Wiederkunft des 
Herrn. Dann wird der Herr der Wieder-
kunft auf die Erde kommen, nachdem 
er alle Systeme der Geistigen Welt ge-
erbt und erhalten hat, und er wird die 
Welt in eine Umgebung verwandeln, die 
sich an dieses System anpasst. Er wird 
die Welt von unten nach oben ordnen. 
(161-220, 15.02.1987)

Was könnte die Geistige Welt und 
die Physische Welt miteinander verbin-
den? Etwas, das nur zeitweilig existiert, 
würde nicht funktionieren. Es muss et-
was sein, das Zeit und Raum überschrei-
tet, und das heute, gestern und morgen 
gleich ist, und das nicht zurückgewiesen 
wird, sondern im Bereich unseres täg-
lichen Lebens universell geschätzt wird. 
Es muss etwas sein, das wir alle mögen, 
bei Tag oder bei Nacht. Nur dann werden 
wir glücklich sein. Dies ist die Liebe. Dies 
ist mit Geld und auch mit Wissen un-
möglich. Diese Dinge können nichts an-
deres als einseitig sein. Das Gleiche trifft 
auf die Macht zu. Ihre Grenzen wurden 
durch die Umgebung der Zeitepochen 
bestimmt. Was die Frage der Ausdeh-
nung betrifft: Was sollte als Brücke der 
Ausdehnung von der Einzelperson bis 
zur nationalen und globalen Ebene die-
nen? Dies erfordert etwas, das als Brü-
cke dienen kann, und dies ist die Liebe. 
(233-128, 01.08.1992)

Die Geistige Welt ist der Wohnsitz der 
Vorfahren und die Physische Welt ist der 
Wohnsitz der Nachkommen, wobei bei-
de in einer Kain-Abel-Beziehung stehen. 
Die erste ist die Erzengel-Welt, während 
die zweite die Adam-Welt ist. Wenn die 
beiden miteinander verschmelzen, ha-
ben wir Gottes Königreich auf der Erde 

und im Himmel, wo wir zusammenleben 
können. Das Himmelreich auf der Erde 
kann nicht eins werden, wenn die Geis-
tige Welt und die Physische Welt nicht 
vereinigt sind. Die Geistige Welt und die 
Physische Welt, also die Erzengel- und 
die Adam-Welt, werden integriert. Die 
Einheit von Kain und Abel führt zur Er-
richtung des Standards, der es den Wah-
ren Eltern ermöglicht, anwesend zu sein. 
Wir kehren in die Position vor dem Sün-
denfall zurück. (255-24, 27.02.1994)

Was werden wir auf der Basis von 
wahrer Liebe tun? Wir streben jeden 
Tag danach, die Vereinigung der Geis-
tigen Welt und der Physischen Welt als 
Subjekt- und Objektpartner stetig vor-
anzutreiben. Das ist Fortschritt. Indem 
wir vorwärts schreiten, streben wir 
nach Fortschritt. Wenn wir die Krus-
te der Sünde nicht vollkommen entfer-
nen, die wir von unseren Vorfahren ge-
erbt haben, selbst wenn wir uns auf der 
Erde auf verschiedenste Weise diszipli-
nieren müssen, könnten wir nicht hin-
auf in den Himmel fliegen und an Got-
tes Brust des Königreiches der Befreiung 
fliegen, wo wir Seine Liebe erhalten 
können. Dies ist die Auferstehung der 
Familie. Wo die Familie hingeht, sollte 
es keine Hindernisse in der Welt geben. 
(299-46, 01.02.1999)

Die Geistige Welt und die Physische 
Welt werden unter dem vereinigenden 
Banner der Wahren Eltern mit Gott als 
ihrem Zentrum verschmelzen. So wie 
Gott mit absolutem Glauben, absolu-
ter Liebe und absolutem Gehorsam für 
das Wohl anderer geschaffen hat, sollten 
wir auf einer Grundlage von Gottes All-
gegenwart, All-Transzendenz, höchster 
Autorität und Allmacht stehen. Um in 
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den ursprünglichen Zustand der Schöp-
fung zurückzukehren und dort den Part-
ner der Liebe zu finden, sollten wir mit 
absolutem Glauben und einem Herzen 
der absoluten Liebe und mit absolutem 
Gehorsam investieren und vergessen, 
was wir gegeben haben. Wir sollten al-
les zurückgewinnen, was Gott erschaffen 
hat, und wir selbst sollten auch absoluten 
Glauben, absolute Liebe und absoluten 
Gehorsam an Seiner statt gegenüber die-
ser Welt praktizieren. (303-153, 17.08.1999)

Der Fokus eures Gemüts und eures 
Körpers ist nicht aufeinander ausgerich-
tet. Ihr müsst dies korrigieren. Deswe-
gen züchtigen die Religionen das Fleisch. 
Wenn ihr euren Körper in einem Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren, in dem 
ihr gute Gewohnheiten praktiziert, nicht 
dazu bringt, den Befehlen eures Gemüts 
absolut zu gehorchen, könntet ihr nicht 
direkt auf der Straße zum Himmel ge-
hen. Wenn die Busan-Seoul-Eisenbahn-
linie direkt durch Nordkorea führen soll, 
müssen dort die Schienen dasselbe Maß 
haben; auch wenn sie durch China füh-
ren soll. Ebenso muss, während wir in 
der irdischen Welt leben, unsere Wei-
te die gleiche sein wie die in der Geisti-
gen Welt. Diese Eisenbahn ist die Liebe. 
Wenn unsere Liebe in der Geistigen Welt 
und unsere Liebe in der Physischen Welt 
nicht dieselben sind, werden die Geistige 
Welt und die Physische Welt nicht verei-
nigt werden. (242-51, 27.11.1992)

Ihr solltet ein klares Verständnis 
über die Geistige Welt haben. Vers fünf 
des Familiengelöbnisses besagt: „Wir, 
als Familie, gegründet auf wahre Liebe, 
geloben, den Prozess der Vereinigung 
der himmlischen Welt als Subjekt mit 
der irdischen Welt als Objekt stetig vor-

anzubringen.“ Daher könnt ihr es euch 
nicht leisten, über die Geistige Welt un-
wissend zu sein. Diejenigen, die darüber 
unwissend sind, werden das Zeitalter 
der Vollendung nicht betreten können. 
Daher versuche ich, euch über die Geis-
tige Welt mit den Worten des Erfüllten-
Testament-Zeitalters zu lehren. (294-98, 
14.06.1998)

Gott kann nicht willkürlich handeln. 
Er kann die gefallene Menschheit nicht 
töten. Wenn Er das wollte, hätte Er die 
Möglichkeit, sie augenblicklich auszulö-
schen, aber Er kann sie nicht bestrafen 
oder einschränken. Die heutigen Religi-
onen wussten nicht, dass es die Existenz 
einer solchen Erblinie ist, wodurch die-
se Welt eine gefallene Welt ist. Schließ-
lich wurden im Namen der Wahren El-
tern alle Tatsachen über die Geistige 
Welt bis ins Detail erfasst. Das Motiv des 
Falls und die Geheimnisse von Gott und 
Satan wurden aufgedeckt und enthüllt. 
Es ist das Göttliche Prinzip der Verei-
nigungskirche, das diese Dinge aufge-
deckt hat. Um die Geistige Welt und die 
Physische Welt, die eine Geschichte der 
Trennung und des Konflikts haben, zu 
harmonisieren, versuchen wir, alle fun-
damentalen Belange der Geistigen Welt, 
der Physischen Welt und des mensch-
lichen Lebens zu lösen und miteinander 
zu verbinden. (304-214, 08.11.1999)

Wir sollten „... den Prozess der Ver-
einigung der himmlischen Welt als Sub-
jekt mit der irdischen Welt als Objekt-
partner stetig voran(zu)bringen.“ Wir 
sprechen über die Vereinigung der Geis-
tigen Welt und der Physischen Welt. Das 
ist das Problem. Ihr werdet sofort darin 
verfangen sein. Ich selbst bin mein gan-
zes Leben hindurch über Gipfel des Leids 
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gestiegen und habe Tränen und Blut ver-
gossen, um dies zu überwinden. (283-242, 
13.04.1997)

Wir bilden eine erweiterte Familie, 
indem wir jeden Tag Gottes Königreich 
auf der Erde verwirklichen. Nach wel-
chem Standard lebt diese erweiterte Fa-
milie? Nach dem Standard der Geistigen 
Welt, die eine größere, erweiterte Fami-
lie ist. Die erweiterte Kain-Typ-Familie, 
die erweiterten Familien der Welt, soll-
ten in einen Rhythmus der wechselsei-
tigen Beziehung mit der Geistigen Welt 
kommen und jeden Tag Einheit schaf-
fen. Wenn ihr sagt: „... den Prozess der 
Vereinigung... stetig voranzubringen“, 
dann bedeutet das Voranbringen nicht 
einfach nur, eins zu werden und dann 
ruhig zu verharren. Es bedeutet, Fort-
schritt zu machen. Vom Zeitalter der Fa-
milie bis zum Zeitalter des Stammes und 
dann zum Zeitalter des Volkes – auf die-
se Weise sollten wir in Richtung der Glo-
balisierung gehen. Wenn dies nicht ge-
schieht, würde alles zerstreut und ein 
großes Durcheinander werden. 

Wir als Objektpartner sollten im-
mer, ob wir arbeiten, irgendwo hinge-
hen, uns hinsetzen oder ausruhen, eins 
mit der Geistigen Welt als Subjektpart-
ner werden, und ohne dort stehenzu-
bleiben, stetig voranschreiten. Auf diese 
Weise können wir in der Position ste-
hen, die Gipfel der Familie, des Stamms, 
des Volkes, der Nation und der Welt zu 
überwinden, und schließlich Gottes 
Königreich auf der Erde und im Him-
mel betreten. Wir werden alle zügel-
losen Aktivitäten Satans beseitigen und 
Gottes ursprüngliche, vereinigte idea-
le Welt verwirklichen. Wir müssen da-
nach streben, dies zu beschleunigen. 
Auf diese Weise wird die Ordnung er-
richtet. (261-90, 22.05.1994)

5.2. Strebt Fortschritte an

5.2.1. Strebt jeden tag danach, 
Fortschritte zu machen

Fortschritt hört nie auf. Wir müs-
sen ohne Unterbrechung vorwärtsge-
hen. Wir müssen uns weiterentwickeln. 
Fortschritt! Wir müssen uns in allen 
Richtungen weiterentwickeln. Ihr solltet 
diesem Weg genauso folgen, wie ihr es 
versprochen habt, und eins werden. Ihr 
habt das Gelöbnis nicht einfach grund-
los gesprochen. Wenn euer Gemüt und 
euer Körper uneins sind und euer Paar 
kämpft, werdet ihr unfähig sein, das Ge-
löbnis zu sprechen. Wenn eure Kinder 
versagen, sich mit euch zu vereinigen, 
werdet ihr es nicht sprechen können. Ihr 
solltet erkennen, wie kostbar die Fami-
lie ist. Die Tatsache, dass wir ein solches 
Gelöbnis für die Familie haben, veran-
lasst jeden in der Geistigen Welt, uns his-
torisch genau zu beobachten. Sie sagen, 
dass es auf der Erde keine anderen Men-
schen gibt, die so glücklich sind, dies 
zu tun. Alle Vorfahren, die in die Geis-
tige Welt gegangen sind, beneiden uns. 
Wie glücklich muss daher meine Mutter 
sein, dass sie die Segnung erhält, obwohl 
sie vorher nichts davon gewusst hat! Da 
ich nun begonnen habe, über die Home-
town-Vorsehung zu sprechen, und jeden 
Bereich der Befreiung aller Menschen 
segne, können meine Eltern einer dieser 
Fälle sein. Auf diese Weise errichten wir 
die Ordnung. (271-290, 28.08.1995)

Indem wir voranschreiten, streben 
wir mit all unserer Kraft voran. Wir stre-
ben danach, in Richtung auf die Verei-
nigung voranzugehen. Wir gehen schon 
hierauf zu, aber wir streben weiter vor-
an und schlagen sie mit unserem Stock. 
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Wisst ihr, warum das Familiengelöbnis 
Nummer fünf entstanden ist? Es bedeu-
tet einen problemlosen Weg auf der Erde 
und im Himmel. Es bedeutet, dass die 
Tore der Hölle in der Geistigen Welt und 
in der Physischen Welt entfernt wurden 
und der Marsch begonnen hat, um das 
Tor des Himmels zu betreten. Danach zu 
streben, die Vereinigung voranzutreiben, 
bedeutet, hart zuzuschlagen. Wenn ihr 
viele jüngere Geschwister habt, solltet ihr 
sie zur Segnung bringen, selbst wenn ihr 
sie hindrängen müsst. Wenn eure Kinder 
nicht die Segnung erfahren, werden Pro-
bleme entstehen. (294-105, 14.06.1998)

Ist es nicht so, dass die Mitglieder der 
Vereinigungskirche heutzutage nur sel-
ten daran denken, in Einklang mit der 
Geistigen Welt zu stehen? Daher gerät 
ihr außer Kontrolle. Ihr solltet euch je-
den Tag überprüfen. Selbst wenn ihr 
eine erweiterte Familie verwirklicht 
habt, könnt ihr wieder fallen. Um euch 
dagegen zu schützen, müsst ihr danach 
streben, die Vereinigung anzutreiben. 
Ihr solltet euch im Rhythmus befinden. 
Dann heißt es: „Wir geloben!“ Dort gibt 
es nichts, was Vollkommenheit genannt 
werden kann. Die Vereinigung und die 
Vervollkommnung von Gottes Himmel-
reich im Himmel ist noch nicht erreicht 
worden. Wir sollten danach streben und 
im Rhythmus damit bleiben. Dies ist ab-
solut notwendig. (261-90, 22.05.1994)

Was ist das Familiengelöbnis Num-
mer fünf? Wir leben so und bilden eine 
erweiterte Familie, indem wir jeden Tag 
Gottes Königreich auf der Erde verwirk-
lichen. Gemäß welchem Standard lebt 
diese Familie? Nach dem der Geisti-
gen Welt. Die Geistige Welt ist die größ-
te erweiterte Familie. Die erweiterte 

Kain-Typ-Familie sollte in einer wech-
selseitigen Beziehung in den Rhythmus 
gelangen und jeden Tag mit der Geisti-
gen Welt Einheit schaffen. Dies geht in 
die Richtung der Einheit. Der Inhalt ist: 
„... den Prozess der Vereinigung... stetig 
voranzubringen.“ Vorwärtszugehen be-
deutet nicht einfach, eins zu werden und 
dann stillzustehen. Es bedeutet Fort-
schritt. Vom Zeitalter der Familie, vom 
Zeitalter des Stammes und vom Zeitalter 
des Volkes ist dies der Weg, den wir hin 
zur Globalisierung gehen sollten. Deswe-
gen sind wir aufgerufen, vorwärtszuge-
hen. Am Tag, an dem wir aufhören, wer-
den wir abrutschen. Wenn wir stoppen 
sollten, würden wir mit der Hölle ver-
bunden werden. Wir können mit Wohl-
stand und dem Himmelreich nur dann 
verbunden werden, wenn wir voran-
schreiten, selbst wenn es nur ein Schritt 
ist. Dies ist es, was wir geloben: das Vor-
wärtsgehen. Wir müssen danach stre-
ben, vorwärtszugehen. Bemüht euch 
wieder und wieder, um Fortschritte zu 
machen. Ich sage euch, schnell voranzu-
gehen und die Dinge schnell zu verwirk-
lichen. (261-90, 22.05.1994)

Wir sollten jeden Tag danach stre-
ben, „... den Prozess der Vereinigung der 
himmlischen Welt als Subjekt mit der ir-
dischen Welt als Objekt stetig voranzu-
bringen.“ Wenn wir vereint in Richtung 
der Vereinigung vorangehen, was be-
deutet das? Wir erreichen nicht einfach 
Einheit und sitzen dann still. Wir müs-
sen vorwärtsgehen und Fortschritte ma-
chen. Wir müssen uns immer noch mit 
der Geistigen Welt befassen. Wenn wir 
nur die Einheit der Physischen Welt er-
reichen, können wir uns nicht niederlas-
sen. Wir müssen sogar noch weiter gehen. 
Wir müssen danach streben, Fortschritte 
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zu machen. Macht es schnell. Wir gelo-
ben, fortwährend danach zu streben. 
(283-82, 08.04.1997)

Was ist das Familiengelöbnis Num-
mer fünf? „Wir, als Cheon Il Guk Juin 
Familie, gegründet auf wahre Liebe, ge-
loben, den Prozess der Vereinigung der 
himmlischen Welt als Subjekt mit der ir-
dischen Welt als Objekt stetig voranzu-
bringen.“ Es ist fortlaufend, wir müssen 
immer vorangehen. Wir können nicht 
anhalten. „Voranzubringen“ bedeutet, 
dass wir uns für diesen Fortschritt an-
strengen müssen. Dies sind wichtige 
Worte. Wir leben auf der Erde, die eine 
Welt in der Position des Objektpartners 
gegenüber jener Welt ist, die der Sub-
jektpartner ist. Obwohl der Bereich eu-
rer Lebensumgebung kleiner ist als der 
der Geistigen Welt, müssen wir ein Mo-
dell schaffen, das in Übereinstimmung 
mit dem Standardmodell der Geisti-
gen Welt ist. Wir sollten erst dann in die 
nächste Welt gehen, nachdem wir das er-
reicht haben. Dies können wir nicht än-
dern. Dies ist etwas, das ich nicht halb-
herzig sage. Wenn wir die Geistige Welt 
und die Physische Welt zusammen be-
trachten, ist das Familiengelöbnis des-
halb entstanden, weil Gott will, dass wir 
diesen Weg auf eine solche Weise gehen. 
(274-114, 29.10.1995)

Wir müssen wachsen. Stillzustehen 
und zu stoppen sind mit dem Tod ver-
bunden. Als ihr der Vereinigungskirche 
beitratet, wie glücklich wart ihr da, das 
Wort gehört zu haben! Freut ihr euch 
jetzt noch mehr? Es ist Gottes Herz, Wil-
le und Hoffnung, über die individuelle 
Freude hinauszugehen und sie zu globa-
lisieren. Ich gehe auch diesen Weg. Da-
her ist meine Freude nicht meine eigene. 

Ich strebe danach, sie zu globalisieren. Je-
der kommt ursprünglich von Gott, wur-
de aber selbstzentriert. Euer Glaubens-
leben wurde durch euren eigenen Weg 
blockiert. (273-69, 21.10.1995)

Was ist der fünfte Vers des Familien-
gelöbnisses? Er heißt: „Wir, als Cheon Il 
Guk Juin Familie, gegründet auf wah-
re Liebe, geloben, den Prozess der Ver-
einigung der himmlischen Welt als Sub-
jekt mit der irdischen Welt als Objekt 
stetig voranzubringen.“ Es ist Fortent-
wicklung: neue Menschen werden, Men-
schen, die lebendig sind. Wächst euer 
Herz, das voller Freude war, als ihr der 
Vereinigungskirche beigetreten seid, 
größer und größer, oder wird es klei-
ner? Es sollte größer werden. Strebt da-
nach, Fortschritte zu machen. Lebende 
Dinge wachsen. Diejenigen, die versagen 
zu wachsen, werden sterben. Sie werden 
verloren sein, weil sie ihren Wert im Ver-
hältnis zur Geistigen Welt verloren ha-
ben. Daher sage ich euch, dass ihr danach 
streben müsst, euch weiterzuentwickeln. 
(273-69, 21.10.1995)

Wir streben vorwärts, stürmen wei-
ter. Dinge wie Schlafen, Faulheit, Essen 
und Genießen zählen in Gottes Vorse-
hung nicht. Wir sind beschäftigt. Das 
Leben ist kurz. Daher heißt es: „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, geloben, den Prozess 
der Vereinigung der himmlischen Welt 
als Subjekt mit der irdischen Welt als Ob-
jekt stetig voranzubringen.“ Rennt, ohne 
Pause zu machen, so wie ich. Rennt, so-
gar ohne zu schlafen. (260-193, 08.05.1994)

„Wir... geloben, den Prozess der Ver-
einigung der himmlischen Welt als Sub-
jekt mit der irdischen Welt als Objekt 
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stetig voranzubringen.“ Wir sollten je-
den Tag Fortschritte machen. Wenn 
wir stoppen, erwartet uns der Tod. Wir 
würden umkommen. Daher können 
wir nicht stoppen. Strebt danach, Fort-
schritte zu machen. Wir müssen Tag 
für Tag vorwärtsgehen, selbst wenn es 
nur ein Schritt ist. Wir geloben, dies zu 
tun. Daher müssen wir vorwärtsgehen, 
so dass alles, was in der Geistigen Welt 
erforderlich ist, in der Physischen Welt 
ohne auch nur die kleinste Abweichung 
erreicht wird. (260-305, 19.05.1994)

„Wir, als Familie... geloben, den Pro-
zess der Vereinigung der himmlischen 
Welt als Subjekt mit der irdischen Welt als 
Objekt stetig voranzubringen.“ Wir müs-
sen uns in Richtung auf die Einheit wei-
terentwickeln und wir haben gesagt, dass 
wir danach streben, solche Fortschritte 
zu machen. Wir sollten uns mit Härte 
antreiben. Wenn wir auf der Erde lang-
samer werden, werden wir nicht mehr 
Schritt halten können. Wir müssen vehe-
ment vorwärtsstreben. (301-83, 16.04.1999)

Im Familiengelöbnis Nummer fünf 
sagen wir, dass wir danach streben, Fort-
schritte zu machen, nicht wahr? Es ist 
gut, Einheit zu schaffen und vorwärts-
zugehen, wenn wir aber den Stock ein-
setzen, können wir schneller gehen. Wir 
wenden Gewalt an. Wenn ihr die Men-
schen stark drängt, sie wie Rinder stehen 
lasst und sie segnet, werden diese geseg-
neten Menschen nicht in der Hölle en-
den, wenn sie in die Geistige Welt gehen. 
Und in Kürze werden sie im Himmel 
sein. Daher sage ich euch, dass ihr Zwang 
anwenden sollt. (293-318, 18.03.1998)

Jeden Tag müssen die Geistige Welt 
als Subjektpartner und die Physische 

Welt als Objektpartner vereinigt wer-
den; die Subjekt- und die Objektpart-
ner-Welten müssen vereinigt werden. Es 
muss Fortschritte hin zu ihrer Vereini-
gung geben – Entwicklung, die voran-
schreitet. Wir geloben, danach zu stre-
ben voranzuschreiten. Wir bemühen 
uns weiter und lassen Dinge schnell, 
schnell, schnell geschehen. Wir sollten 
nicht stoppen. Wenn wir stoppen, wer-
den wir sofort zurückfallen. Wir werden 
mit der Hölle und dem Tod verbunden 
werden. Zu stoppen führt uns hinunter 
in die Hölle, und weiterzustreben lässt 
uns weiterentwickeln. 

Daher rennt und rennt, ohne Pau-
se. Rennt und rennt, ohne zu schla-
fen, so wie ich. Wenn ihr dies tut, wer-
det ihr dann nicht fähig sein, mit der 
Welt in Verbindung zu treten, an die 
ihr gedacht habt? Wie könnt ihr mit ei-
ner Welt in Beziehung treten, über die 
ihr nicht nachgedacht habt? Nur dann 
wird die Einheit erreicht werden. Ihr 
müsst zusammen mit der Geistigen 
Welt denken. Ihr müsst relational den-
ken. (260-193, 08.05.1994)

5.2.2. lasst uns eine Schnellstraße der 
wahren liebe bauen

Gott wollte die Geistige Welt und die 
Physische Welt nicht so sehen, wie sie bis-
her waren. Diese Welten müssen kom-
plett gereinigt werden. Aber sie zu reini-
gen und zu erretten ist nicht die Aufgabe 
eines jeden Einzelnen von euch. Stattdes-
sen müssen wir, jeder Einzelne, anstel-
le von Jesus die Familien der gefallenen 
Erblinie reinigen und dann Gottes Reich 
auf der Erde und im Himmel in den Be-
reichen des Stammesmessias, des natio-
nalen Messias und des globalen Messi-
as verwirklichen. Wir müssen auf tiefe 
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Weise den Bereich des Herzens Jesu er-
fahren und seinen Schmerz und sein Leid 
auflösen: das er am Kreuz sterben muss-
te und keine Familie haben konnte! Auch 
Gott möchte das. Daher müsst ihr es auf-
lösen. 

Auf dieser Grundlage solltet ihr eure 
Familien haben. Glaubt nicht, dass die 
Vereinigungskirche ein gewohnheits-
mäßiger Glaube wie der der etablier-
ten christlichen Kirchen ist. Die Verei-
nigungskirche ist nicht so. Dies ist eine 
ernste Sache. Mit dem Wort, das über bei-
de Welten lehrt, solltet ihr eure weltlichen 
Konzepte über die Familie sprengen. Ihr 
solltet solche Konzepte über die Geistige 
Welt und die Physische Welt vollkommen 
revidieren. Nachdem dies getan ist, müs-
sen wir eine neue Welt schaffen. (292-320, 
27.04.1998)

Um die Physische Welt wiederherzu-
stellen, die verunreinigt wurde, hat Gott 
die Vorsehung der Wiederherstellung 
der Erlösung durchgeführt, durch die Er 
Seine Beziehung mit den Menschen auf-
baute, die in der Position sind, Ihn betro-
gen zu haben, und die sogar unglücklich 
unter alle Dinge der Schöpfung gefal-
len sind. Um Seine Herrschaft über die 
Menschen wiederzuerlangen, die von 
Satan beherrscht und angeklagt wurden, 
hat Gott daran gearbeitet, eine Brücke 
zu bauen, und dies hat vom Alten Testa-
ment Zeitalter über das Neue-Testament-
Zeitalter bis in die gegenwärtige Zeit hin-
ein gedauert. (1-282, 16.12.1956)

Das Familiengelöbnis Nummer fünf 
heißt: „Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, geloben, 
den Prozess der Vereinigung der himm-
lischen Welt als Subjekt mit der irdischen 
Welt als Objekt stetig voranzubringen.“ 

Das bedeutet, dass die ganze Welt die 
gleiche Familie ist. Wir, in der Position 
des Objektpartners, sollten mit der Geis-
tigen Welt eins sein, die der Subjekt-
partner ist. Darüber hinaus müssen wir 
danach streben, weil die Hölle - der sata-
nische Bereich – immer noch in der Phy-
sischen Welt besteht. Unsere Tage sind 
geschäftig. Wenn die zweite und die drit-
te Generation hieraus entstehen würden, 
wäre das ein Problem. Ihr müsst wissen, 
dass sich unsere Schwierigkeiten gradu-
ell multiplizieren. Dies ist sehr dringlich. 
Die Jahre bis zum Jahr 2000 sind die Jah-
re, in denen ihr die totale Mobilisation 
bringen müsst. Da wir einen solch schnel-
len Fortschritt vorantreiben, wird in der 
Welt ein schneller Zusammenbruch ge-
schehen und alles wird getrennt werden 
und in die Hölle hinabfallen; ihr werdet 
dies klar mir euren eigenen Augen sehen, 
bevor ihr sterbt. (264-202, 09.10.1994)

Die gesegneten Familien möchten alle, 
dass ich komme, nicht wahr? Möchtet ihr, 
dass ich in euer Haus komme? Ich weiß 
nicht, wann ich dorthin gehen werde. Be-
reitet daher einen Festtisch vor und hal-
tet euch bereit, selbst wenn es zehn Jahre 
dauern mag, bis ihr das Fest nur ein paar 
Stunden vor meiner Ankunft vorberei-
ten könnt; ihr solltet ein solches Herz ha-
ben. Ich würde solche Familien sogar be-
suchen, wenn ich woandershin unterwegs 
bin. Selbst wenn es mir nicht möglich sein 
würde, sie zu besuchen, würde mein Auto 
vor ihrem Haus kaputtgehen, so dass ich 
sie schließlich besuchen müsste. Wenn ihr 
keine Hingabe zeigt, gibt es keinen Weg. 
Wenn ich die Geistige Welt nicht kennen 
würde, könnte ich nicht diesen Weg ge-
hen. Der Vater der Geistigen Welt ist mein 
Vater. Deswegen kenne ich die Geheim-
nisse der Geistigen Welt besser als ir-
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gendjemand sonst. Während des Lebens 
als Flüchtling wurden sogar die Vorfah-
ren mobilisiert; sie ließen ihre Nachkom-
men ein Fest für die Gäste vorbereiten, die 
auf der Straße vorbeigingen. Ich erhielt 
so viele Male ein Essen. Ich spreche nicht 
über diese Dinge, weil viele von ihnen wie 
Lügen klingen.

Gott hat vor der Hochzeit von Adam 
und Eva kein Recht auf Eigentum. Was 
glaubt ihr, wäre geschehen, wenn sie 
nicht gefallen wären? Wenn ihr daher Ei-
gentum habt, seid ihr ein Dieb. Ob es eine 
Nation ist, oder wer immer es ist, sie sind 
alle Diebe. In Adams Familie gehörte das 
Eigentum vor ihrer Heirat zu Gott. Durch 
den Fall Adams nahmen die Menschen 
das Recht auf Eigentum für sich selbst, 
und dies bedeutete, dass sie Gott hinaus-
trieben; er wurde verjagt. Die Eigentümer-
schaft über materielle Dinge, über Liebe 
und die Familie wurden zerstört. Wenn 
wir dies für Gott und die Wahren Eltern, 
die dieses bittere Leid kennen, wiedergut-
machen sollen, müssen alle Menschen der 
Welt wahre Kinder mit kindlicher Treue 
und loyale Patrioten sein. Um das zu tun, 
sollten wir sogar unseren Körper als Op-
fer darbringen und sollten jeden Schatz, 
den wir besitzen, und sogar unser Leben 
opfern; wir sollten in der Lage sein, Gott 
zu fragen, dass Er als unsere Eltern uns al-
les zurückgibt. (299-46, 01.02.1992)

Unter welchen Umständen kommt 
der Messias? Gegründet auf Liebe sollte 
er das Gesetz der Erde und auch das Pro-
tokoll des königlichen Palastes des Him-
melreiches lieben können. Er kommt, um 
eine solche Welt auf der Erde zu errich-
ten. Auf diese Weise werden die Geistige 
Welt und die Physische Welt eins in Har-
monie. Wodurch können wir diese bei-
den Welten vereinigen? Was ist gegenü-

ber beiden ein Plus? Es ist die auf Gott 
ausgerichtete Liebe. (207-250, 11.11.1990)

Wer sind die göttliche Söhne und 
Töchter Gottes? Es sind jene, die den 
Himmel und die Erde lieben. Göttliche 
Söhne und Töchter sind jene, die in der 
gesamten Geistigen und Physischen Welt 
den Himmel, ausgerichtet auf Gott, und 
Seine Nation, ausgerichtet auf das ir-
dische Königtum, lieben. Sie kennen das 
Protokoll des königlichen Palastes des 
Himmels und die nationalen Gesetze der 
Erde und streben so danach, alle Gesetze 
der beiden Welten des Himmels und der 
Erde zu beachten und zu lieben. König-
liche Söhne und Töchter (seongja) sind 
Gottes Kinder; das chinesische Zeichen 
dafür besteht aus dem Zeichen seong (聖), 
das heilig bedeutet, und aus dem Zeichen 
ja (子), das Kind bedeutet. Es ist nicht das 
ja (者), das Kamerad bedeutet. Es ist se-
ongja, die göttlichen Söhne und Töchter 
Gottes. Das ist die auf den Messias ausge-
richtete Ideologie. (207-250, 11.11.1990)

Was ist es, das die Wahren Eltern 
tun sollen? Sie müssen den blockierten 
Weg zwischen der Geistigen Welt und 
der Physischen Welt vollständig öffnen 
und eine Schnellstraße errichten, eine 
Schnellstraße von der Hölle, von Dan-
bury, von der Hölle der Geistigen Welt 
zum Himmel. (134-127, 25.02.1985)

Ich sage, dass wir eine große Schnell-
straße bauen sollten, einen direkten Weg 
von der Physischen Welt in die Geistige 
Welt. Diese Straße kann nicht ohne wah-
re Liebe befahren werden. Lasst uns eine 
Schnellstraße der wahren Liebe schaf-
fen, wo die Anfangs- und Endpunkte 
und die Geistige Welt und die Physische 
Welt dieselbe Höhe und dieselbe Weite 
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haben. Dieser Zweck kann nur erreicht 
werden, nachdem Gottes Königreich auf 
der Erde verwirklicht worden ist. (135-168, 
12.11.1985)

Auf Geheiß Gottes werden wir alle 
kleinen aus Trittstufen bestehenden 
Brücken zwischen der Geistigen Welt 
und der Physischen Welt beseitigen und 
eine Schnellstraße und eine Eisenbahn 
bauen. Wenn wir begonnen haben, ist 
es meine Hoffnung, eine Straße zu bau-
en, die ohne Unterbrechung den ganzen 
Weg bis nach London führt. Ist dies 
eine leichte oder eine schwierige Aufga-
be? Es ist eine schwierige Aufgabe. Wie 
schwierig ist sie? Viele Male werden wir 
den Tod riskieren müssen. Wir können 
auf dem Weg nicht anhalten. Warum? 
Verachtet zu werden, ist unerträglich. 
Ignoriert zu werden, ist unvergesslich. 
Wir laufen Tag und Nacht, weil wir es 
Tag und Nacht nicht vergessen können. 
Wir rennen, bis keiner unserer Gegner 
uns mehr folgen kann, dann werden wir 
Gott treffen.

Gott ist den ganzen Weg gegangen, 
um die ganze Menschheit zu erreichen. 
Bis wir dort ankommen, Ihn treffen und 
durch entscheidende Verhandlungen 
die Kontrolle erlangen, haben wir keine 
Zeit, uns auszuruhen. Auf diese Weise 
werden wir die Geistige Welt vereinigen, 
und dann die Erde durch einen irdischen 
Kampf vereinigen. Während alles durch 
den Beginn der falschen Familie Satans 
mit einer Heirat zerstört wurde, die 180 
Grad Gott entgegengesetzt war, kamen 
die Wahren Eltern, heirateten, indem sie 
die 180 Grad umdrehten, und trennten 
dadurch die Hölle und den Himmel. Ihr 
solltet wissen, dass das Himmelreich 
in der Familie errichtet wird. (271-200, 
28.08.1995)

abschnitt 6. erklärung von Vers sechs 
des Familiengelöbnisses

※ Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie, ge-
gründet auf wahre Liebe, als Stellvertreter 
Gottes und der Wahren Eltern, geloben, 
eine Familie zu werden, die die Gunst des 
Himmels erwirkt und den himmlischen 
Segen weitergibt.

6.1. eine Familie, die Gott und die 
Wahren eltern verkörpert

Was ist Vers sechs des Familienge-
löbnisses? Er lautet: „Wir, als Cheon Il 
Guk Juin Familie, gegründet auf wahre 
Liebe, als Stellvertreter Gottes und der 
Wahren Eltern, geloben, eine Familie zu 
werden, die die Gunst des Himmels er-
wirkt und den himmlischen Segen wei-
tergibt.“ Ihr solltet verstehen, was die 
Wahren Eltern getan haben und eine Fa-
milie werden, die sie verkörpern; so wie 
das himmlische Glück den Wahren El-
tern folgt, wenn sie sich bewegen, so soll-
tet ihr euch vollkommen mit ihnen ver-
einigen und Familien werden, die das 
himmlische Glück bewegen und den Se-
gen Gottes an eure Gemeinden weiter-
geben. 

Ihr könnt dies nicht allein machen. 
Ihr solltet um euch herum Familien 
schaffen, die so sind wie die eure. Ihr ge-
lobt, eine solche zentrale Familie zu sein. 
(267-153, 04.01.1995)

„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie... 
als Stellvertreter Gottes und der Wah-
ren Eltern, geloben...“ Ihr müsst eine Fa-
milie werden, die Gott und die Wahren 
Eltern verkörpert. Indem ihr Familien 
werdet, die Himmel und Erde bewegen, 
verwirklicht ihr auf diese Weise Fami-
lien, die Gottes Segen an ihre Gemein-
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den weitergeben, anstatt sie nur für sich 
selbst zu behalten. Seid Familien, die ein 
Segen sein können und die jedes Mal Se-
gen ausgeben, wenn sie sich bewegen. 
Wenn es Menschen um euch herum gibt, 
die das Göttliche Prinzip nicht kennen, 
lehrt es ihnen: Auch wenn sie sich euch 
entgegenstellen, verbringt eure Leben 
zusammen und steht es durch, ohne zu 
kämpfen. Lehrt es eurer Gemeinde und 
dehnt dies graduell aus. Lebt nicht allein. 
(266-151, 22.12.1994)

„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie... 
als Stellvertreter Gottes und der Wahren 
Eltern, geloben...“ Ihr seid eine Familie, die 
Gott und die Wahren Eltern verkörpert. 
Die Familien, die Gott und die Wahren 
Eltern verkörpern, sind Familien, die das 
himmlische Glück bewegen. „Wir... gelo-
ben, eine Familie zu werden, die die Gunst 
des Himmels erwirkt und den himm-
lischen Segen weitergibt.“ Wir sagen nicht, 
dass nur wir allein den Segen erhalten und 
ein gutes Leben führen möchten. Wir sa-
gen, dass wir letztendlich eine königliche 
Familie werden sollen, in der jeder Mensch 
Mitglied ist. (260-195, 08.05.1994)

Wir müssen Familien sein, die Gott 
repräsentieren und daran arbeiten, Frie-
den, Glück und Freiheit auf die Erde zu 
bringen. Daher sollten wir uns immer im 
Rhythmus mit dem Himmel und der Erde 
bewegen. Wenn wir als eine Familie mit 
Gott im Rhythmus sind, sollten wir eine 
Familie sein, die das himmlische Glück 
an unsere Gemeinden weitergeben kann. 
Dies ist der sechste Vers des Gelöbnisses. 
Auf diese Weise werden wir schließlich 
eine Familie, die Gott und die Wahren 
Eltern verkörpert, und wir erreichen den 
vereinigten Bereich des Herzens Gottes. 
Die Welt der Kultur des Herzens begin-

nt heute überall in der Welt. Dies ist un-
ser Gelöbnis. (266-103, 18.12.1994)

Es ist nicht nur ich, der Wahre Eltern 
sein sollte, sondern auch ihr. Ihr alle soll-
tet dies werden. Ich bin ein großer Baum 
geworden, aber so wie sich Zellen ver-
mehren, solltet ihr wie Zellen sein. Ihr 
seid alle Samen, die mir, als dem groß-
en Baum, gleichen. Ihr gleicht der Wur-
zel. (259-318, 24.04.1994)

Gemüt und Körper sollten vereini-
gt sein. Mann und Frau und Kain und 
Abel sollten auch vereinigt sein. Durch 
den Fall wurden Gemüt und Körper, 
Adam und Eva und ihre Kinder getrennt 
und müssen daher wieder vereinigt wer-
den. Wie? Es gibt kein Problem, da wir 
die Theorie klar kennen. Die Wahren El-
tern sind das ideale Modell der Gemüt-
Körper-, der Ehemann-Ehefrau- und der 
Eltern-Kind-Einheit. Ihr wisst alles, weil 
ihr es von den Wahren Eltern gelernt 
habt, die den globalen Sieg erreicht ha-
ben; ich muss das globale Himmelreich 
verwirklichen, aber ihr müsst nur das 
Himmelreich der Familie errichten. Da-
mit ihr wahre Eltern sein könnt, müsst 
ihr Gemüt und Körper, Ehemann und 
Ehefrau und Eltern und Kinder verei-
nigen, wodurch ihr alles wiedererlangt, 
was Adams Familie durch den Sünden-
fall verlor. Dies ist der Anfang: Dort wird 
es Frieden, Glück, Freiheit, Vereinigung 
und das Himmelreich geben; alles wird 
gut gehen, alles wird in Ordnung sein. 
(259-318, 24.04.1994)

Was sagt das Familiengelöbnis Num-
mer sechs aus? Es besagt, dass wir das 
himmlische Glück als eine Familie, die 
die Wahren Eltern verkörpert, bewegen 
werden. Das Schöpfungsideal muss dem 
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folgen. Wir müssen Familien werden, die 
den himmlischen Segen an unsere Ge-
meinden weitergeben. Wie viele Gene-
rationen und wie viele Jahrtausende der 
Weltgeschichte, die sich auf der Kultur 
des Herzens und der unbefleckten Erbli-
nie gründen, durch euch Bestand haben 
werden, wird darüber entscheiden, ob 
ihr verdienstvolle Untertanen des König-
reiches Gottes sein werdet. Dies ist eine 
festgelegte Gleichung. (292-107, 28.03.1998)

6.2. Familien, die die Gunst des 
himmels bewegen

Die Menschheit muss den Weg ken-
nen, durch den die Gunst des Himmels 
kommt. Die Gunst des Himmels ist et-
was, das sich ewig weiterbewegt. Sie reist 
auf dem ewigen Pfad, der sich ohne Än-
derung gemäß ewigen Prinzipien im-
mer weiterbewegt. So wie sie den Weg zu 
Wohlstand und Niedergang ebnet und 
legt, indem sie sich innerhalb der Bezie-
hungen der Menschheit immer weiter-
dreht, ist es die Frage, wie wir Menschen 
uns daran anpassen können. (149-151, 
21.11.1986)

Wer kontrolliert die Gunst des Him-
mels? Der Herr, der das Universum ge-
schaffen hat, kontrolliert sie. Wer ist die-
ser Herr? In der religiösen Terminologie 
nennen wir Ihn Gott, und andere ver-
wenden andere Worte, aber das ist nicht 
das Thema. Es sollte ein gewisses zen-
trales Wesen geben. Wenn wir mit Be-
stimmtheit wissen, dass jenes zentra-
le Wesen existiert und unerschütterlich 
Seinem Weg folgt, dann wird alles gut 
gehen. (209-176, 29.11.1990)

Die Gunst des Himmels bewegt sich 
kreisförmig und nicht willkürlich. Da 

sie ihre eigene Ordnung, ihren eigenen 
Weg und ihr eigenes Gesetz hat, bewegt 
sie sich in Einklang mit diesen. Das ist 
der Grund, warum alle Dinge, die inner-
halb des Bereichs der Gunst des Him-
mels existieren, für das Wohl anderer le-
ben. (233-81, 30.07.1992)

Die Gunst des Himmels geht nie zu-
grunde. Unser Leben wird manchmal 
durch die Umgebung beeinflusst und 
fließt auf anderen Wegen weiter, aber die 
Gunst des Himmels ändert nicht ihren 
Kurs, weil sie Gottes Herrschaft gehorcht. 
Sie ist ewig. So wie die vier Jahreszeiten 
von Frühling, Sommer, Herbst und Win-
ter unveränderlich sind, so bewegt sich 
der Weg der Gunst des Himmels, der die 
Menschheit führt, auf unveränderlichen 
Gleisen in Bezug auf die Menschen, Fa-
milien, Stämme, Völker, Nationen und 
die Welt. Die Menschheit war bisher dar-
über unwissend. (204-57, 01.07.1990)

So wie Einzelpersonen ihr Schicksal 
haben, so haben dies auch Familien, Na-
tionen und die Welt; auf dieselbe Wei-
se haben der Himmel und die Erde ein 
himmlisches Schicksal. Wie gut auch 
euer individuelles Schicksal sein mag, 
mit dem ihr geboren wurdet, wenn euer 
Familienglück abnimmt, werdet auch ihr 
zusammen Not erleiden, und auch wer-
den jene, die ein gutes individuelles oder 
familiäres Schicksal besitzen, nicht ihren 
Niedergang verhindern können, wenn 
das nationale Glück schwindet. Darü-
ber hinaus werden das Glück der Nati-
on und der Welt in Übereinstimmung 
mit der Richtung und dem Fortschritt 
der Gunst des Himmels bestimmt, die 
das Wohl des Ganzen umfasst und hier-
für existiert. Den himmlischen Weg 
in der Welt zu etablieren bedeutet, den 
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Kurs von Einzelpersonen und Nationen 
an den Weg der Gunst des Himmels an-
zupassen. (234-258, 26.08.1992)

Die Gunst des Himmels soll alles lie-
fern, was gute Menschen brauchen. Da-
her solltet ihr nicht gierig sein und nicht 
daran denken, sie nur an euch selbst zu 
reißen. Wenn ihr gut sein wollt, gibt es 
nur zwei Wege – ihr geht entweder an ei-
nen höheren oder an einen tieferen Ort. 
Wenn ihr an einen tieferen Ort geht, 
wird alles auf natürliche Weise bereit-
gestellt werden. Luft und Wasser wer-
den hinabströmen ebenso wie die Gunst 
des Himmels, um die Grube zu füllen. 
(237-114, 13.11.1992)

Jeder hat Angst vor mir, denn wenn 
ich ein Wort sage, geschehen die Din-
ge in der Welt genau so, wie ich es sage. 
Dies geschieht nicht ohne Grund. 

Da ich den Weg der Geschichte mit 
Sicherheit kenne, weiß ich auch die Zeit, 
und dann sage ich es. Die Dinge gesche-
hen nicht so, wie ich es sage, weil ich dies 
prophezeie; sie müssen einfach so ge-
schehen. Wenn ihr auch alle Richtungen 
der Gunst des Himmels sehen könntet, 
würdet ihr über all das sprechen können, 
was in der Zukunft geschehen wird, sogar 
über Dinge, die erst nach tausend Jahren 
geschehen werden. (233-161, 01.08.1992)

Ich habe die Winde der Gunst des 
Himmels bewegt, weil ich sie kenne. Wo 
ein Tiefdruckgebiet ist, wird der Wind 
eines Hochdruckgebiets hineinströmen. 
Wenn wir mit größter Kraft und höchs-
tem Einsatz ein Tiefdruckgebiet erzeu-
gen, dann wird Gottes Hochdruck hi-
neinströmen und einen Wirbelsturm 
auslösen. Ihr habt solchen Worten nicht 
geglaubt, nicht wahr? Wir sollten die 

Winde der Gunst des Himmels einfan-
gen. (234-160, 10.08.1992)

Die Menschen sagen, dass ich ein ge-
heimnisvoller Mann bin. Ich weiß Din-
ge, die niemand in der Welt weiß, und 
wie sich die Gunst des Himmels dreht. 
Ich weiß, wohin sich das Schicksal von 
Korea, Asien und der Welt bewegt. Wenn 
wir sie alle miteinander verknoten und 
sie festhalten, werden sie alle hineinge-
zogen werden. Eine Stechmücke, die auf 
dem Rücken eines schnellen Hengstes 
sitzt, reist ein großes Stück mit, selbst 
wenn sie dabei Blut saugt. So ist es. Wenn 
ihr euch an der Gunst des Himmels fest-
haltet und nicht herunterfallt, wird alles 
in Ordnung sein. (233-66, 30.07.1992)

Diejenigen, die nicht über die Welt 
hinausgehen können, können nicht die 
Gunst des Himmels erfassen. Daher 
lehrt die Vereinigungskirche den Men-
schen, mit der Gunst des Himmels über 
die Welt hinauszugehen. So muss man 
mit der auf Gott ausgerichteten Gunst 
des Himmels in einer Position, die Gott 
gleicht, stehen und von Ihm den Titel 
und das königliche Siegel als Herr erhal-
ten, der die Gunst des Himmels auf der 
Erde anwenden kann; nur dann kann er 
der Messias, Erlöser und Wahre Eltern 
sein. Obwohl daher die gesamte Welt 
mich allein angegriffen hat, schlägt ein 
Mensch des wahren Guten nicht zurück. 
(233-66, 30.07.1992)

Wenn ihr auf der Gunst des Himmels 
reiten wollt, müsst ihr zuerst wissen, was 
für eine Art von Ort der Weg der Gunst 
des Himmels ist. Es ist nicht ein Ort, den 
jeder liebt und wo man das Essen und 
Trinken genießt. Es ist ein Ort, den je-
der ablehnt. Es sollte ein Ort sein, wo ihr 
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immer dankbar für alles seid und Gott 
Ruhm schenkt, während ihr eure Ver-
antwortungen erfüllt. Diejenigen, die 
an einem solchen Ort stehen, können 
auf der Gunst des Himmels reiten. Da-
her solltet ihr den Sieg erringen, ohne zu 
versagen. (19-145, 01.01.1968)

Ihr solltet in der Position stehen, Ko-
rea zu dienen, indem ihr selbst ein Schat-
ten werdet und den Menschen sagt, dass 
sie die Sonne und das Sonnenlicht sein 
sollen; indem ihr das tut, solltet ihr auf 
Gottes Liebe ausgerichtet sein und eine 
Liebe besitzen, die anderen im Namen 
des Himmels, der Erde und der Ge-
schichte dient; auch solltet ihr die Liebe 
aller Nationen, die Autorität der Liebe 
aller Menschen und die Autorität Aller 
repräsentieren. Wenn ihr das tut, dann 
wird Gott persönlich zu euch kommen 
und euer Sonnenlicht werden. Die Kraft, 
den Himmel zu bewegen, die Kraft, alle 
Segen zu bewegen und die Gunst des 
Himmels zu kontrollieren, begleitet die 
wahre Liebe. (179-318, 14.08.1988)

Da jetzt die Zeit gekommen ist, 
dass die Gunst des Himmels in Korea 
fließt, solltet ihr euch an der Arbeit der 
Neuschöpfung zum Wohl dieser Men-
schen beteiligen. Auf Grund des Falls 
muss der Subjektpartner sie unausweich-
lich neu erschaffen. Mit dieser Ideologie 
müsst ihr anstelle von Gott euer Gegenü-
ber erschaffen. So müssen wir unsere Fa-
milie, Nation und die Welt neu erschaf-
fen. Obwohl ihr das nicht wisst, besteht 
eine solche Mission 24 Stunden am Tag 
und geht nach dem Plan des himm-
lischen Weges über die Zeit hinaus; da-
her solltet ihr dies akzeptieren und er-
folgreiche Menschen werden, die den 
neuen Frühling im Verlauf eurer Leben 

willkommen heißen können, und sin-
gend die Welt umarmen. (137-79, 18.12.1985)

Ihr solltet nicht versuchen, nur in 
Ruhe für euch selbst zu leben. „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie, gegründet 
auf wahre Liebe, als Stellvertreter Got-
tes und der Wahren Eltern, geloben...“ 
Die Gunst des Himmels bleibt mit Gott 
und den Wahren Eltern. Wir werden Fa-
milien verwirklichen, die die Gunst des 
Himmels oder den himmlischen Weg be-
wegen, und wir werden Gottes Segen an 
unsere Gemeinden weitergeben. Das be-
deutet, dass gesegnete Familien, wohin 
sie auch gehen, zentrale Familien sein 
werden, die jedem Segen geben können. 
Wir haben bis jetzt nicht auf diese Weise 
gelebt, nicht wahr? (260-156, 02.05.1994)

Was folgt dann? Ist das Bewegen der 
Gunst des Himmels nicht Teil von Ge-
löbnis Nummer sechs? „Wir als Cheon 
Il Guk Juin Familie, gegründet auf wah-
re Liebe... die die Gunst des Himmels er-
wirkt...“ All das Leiden der Wahren El-
tern ist nicht für sie selber, um ein gutes 
Leben zu leben, sondern um die gesamte 
Menschheit zu befreien, ihnen einen Teil 
der himmlischen Gunst zu geben und an 
sie himmlische Moral zu übermitteln. 

Die Wahren Eltern sollen die himm-
lische Gunst weitergeben, da sie ihnen 
folgt. Werdet Kanäle des Segens. Wie 
sehr ihr auch nach Vereinigung strebt, 
es wird für nichts gut sein, wenn ihr nur 
auf die Erde kommt, euren Teil des Se-
gens empfangt und dann in die Geisti-
ge Welt geht. Stattdessen solltet ihr etwas 
auf der Erde erreichen. Ihr solltet etwas 
weitergeben, das alle zufrieden stellen 
kann und ihnen die großen Vorteile des 
himmlischen Schicksals bringt, bevor 
ihr hinscheidet. (261-91, 22.05.1994)
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6.3. eine Familie, die den Segen des 
himmels an die Gemeinde weitergibt

Was ist der sechste Vers des Famili-
engelöbnisses? Er heißt, „Wir, als Cheon 
Il Guk Juin Familie... als Stellvertreter 
Gottes und der Wahren Eltern, geloben, 
eine Familie zu werden, die die Gunst 
des Himmels erwirkt...“ Indem wir Fa-
milien werden, die die Gunst des Him-
mels bewegen, sollten wir das ganze Erbe 
und den ganzen Segen Gottes miteinan-
der verbinden. 

Wer sind unsere Gemeinden? Sie 
sind die Kain-Welt. Wir brauchen sie. 
Werdet ihr allein ins Himmelreich ge-
hen? Eines Tages wird dies sicher ein-
treten: Jeder in unserer Gemeinde 
wird sagen: „Ihr Narren! Versucht ihr 
ganz allein ins Himmelreich zu gehen? 
Soll das der Wille Gottes sein? Als wir 
sagten, das wir die Vereinigungskirche 
nicht mochten, hättet ihr uns mit einem 
Stock ermahnen sollen, sogar bis zum 
Tod. Warum habt ihr das nicht getan?“ 
(283-82, 08.04.1997)

Wir geloben, „...eine Familie zu wer-
den,... die den himmlischen Segen wei-
tergibt.“ Dies bedeutet, ein Kanal für den 
Segen zu sein. Wir haben nicht die Seg-
nung erhalten, um für uns allein ein er-
folgreiches Leben zu leben. Da wir die 
Berufung vor allen anderen erhalten ha-
ben, müssen wir alle Brüder und Schwes-
tern in der ganzen Welt zu Familien wie 
der unsrigen machen. Wir sagen also: In-
dem wir die Gunst des Himmels verbrei-
ten, werden wir Familien sein, die für 
den Zweck leben, andere Familien wie 
die unsrigen zu machen. Es ist nicht für 
uns allein. Wir meinen damit, dass wir 
Familienharmonie schaffen werden, die 
alles erreichen und alle Familien in Har-

monie bringen kann, so dass sie vereinigt 
werden können. (260-305, 19.05.1994)

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

Ihr müsst verstehen, was die Wah-
ren Eltern getan haben, und eine Fa-
milie werden, die sie verkörpert; so wie 
die Gunst des Himmels den Wahren El-
tern folgt, wohin sie sich bewegen, soll-
tet ihr euch vollkommen mit ihnen ver-
einigen und Familien werden, die die 
Gunst des Himmels bewegen und den 
himmlischen Segen an unsere Gemein-
den weitergibt. Ihr könnt dies nicht al-
lein tun. Ihr solltet um euch herum Fa-
milien wie die eure errichten. Ihr gelobt, 
eine solche zentrale Familie zu sein. 
(267-153, 04.01.1995)

Was besagt Vers sechs des Familien-
gelöbnisses? Er besagt, dass wir als Fa-
milie, die die Wahren Eltern verkörpert, 
die Gunst des Himmels bewegen werden. 
Das Schöpfungsideal muss dem folgen. 
Wir müssen Familien werden, die den 
himmlischen Segen an unsere Gemein-
den weitergeben. Die Anzahl der Gene-
rationen und die Zahl der Jahrtausen-
de in der Geschichte der Welt der Kultur 
des Herzens und der unbefleckten Erbli-
nie, die durch euch andauern werden, 
wird darüber bestimmen, ob ihr treue 
Untertanen von Gottes Königreich sein 
werdet. (292-107, 28.03.1998)

„Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, als Stell-
vertreter Gottes und der Wahren Eltern, 
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geloben, eine Familie zu werden, die die 
Gunst des Himmels erwirkt und den 
himmlischen Segen weitergibt.“ Ihr sollt 
nicht komfortabel für euch allein leben. 
Gott ist nicht so. Die Eltern sind nicht so. 
Eltern sollten ihre Söhne und Töchter er-
ziehen, dass es ihnen besser geht als den 
Eltern. Ihr solltet Familien realisieren, 
die alle Richtungen miteinander verbin-
den. (280-35, 13.10.1996)

Eure Vorfahren in der Geistigen Welt 
werden euch Wiedergutmachung leisten 
lassen, wenn ihr jetzt nicht arbeitet, um 
Gottes Segen an die Gemeinden weiter-
zugeben. Sie werden sich euch widerset-
zen. Sie werden euren Weg blockieren 
und euch behindern. Sie werden sagen: 
„Ihr Narren, wie kann es sein, das eure 
Taten nicht konform sind mit dem, was 
ihr gelobt?“ Deswegen sage ich euch, al-
les auszugeben. Wenn ihr es nicht tut, 
werdet ihr in der Geistigen Welt festste-
cken. Dies ist ein wichtiges Vertragsdo-
kument. Dies ist unser Gelöbnis. (266-151, 
22.12.1994)

Familiengelöbnis Nummer sechs 
heißt: „Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, als Stell-
vertreter Gottes und der Wahren Eltern, 
geloben, eine Familie zu werden, die die 
Gunst des Himmels erwirkt und den 
himmlischen Segen weitergibt.“ Wir ge-
loben, ein Kanal des Segens zu sein. Nur 
dann werdet ihr alles auf der Grundla-
ge der Einheit von Himmel und Erde 
haben und ein Kanal des Segens, aus-
gerichtet auf diesen Ort, werden. Ihr ge-
lobt, eine Quelle des Segens zu werden. 
(264-202, 09.10.1994)

Wenn ihr Bohnensprösslinge jeden 
Tag wässert, mag das Wasser wegfließen, 

aber sie werden trotzdem wachsen. Wie 
soll ich eure Situation beschreiben? Ihr 
mögt erbärmlich wie kleine Mäuse sein, 
die ins Wasser gefallen sind, aber es wird 
in Ordnung sein, wenn die Vereinigungs-
kirche weiter wächst. Obwohl meine per-
sönliche Situation leidgetränkt war und 
ich ins Danbury-Gefängnis gehen muss-
te und öffentlichem Tadel ausgesetzt war, 
habe ich diesen Weg beschritten, indem 
ich dachte, dass es den Willen Gottes 
ausdehnen würde, und jetzt, nach Dan-
bury, fliege ich hoch. Ihr wart Zeugen 
dieser Tatsachen, nicht wahr? In wessen 
Namen? Nicht in meinem Namen. Es ist 
im Namen dieses Universums, mit Got-
tes Gegenwart. 

Ihr solltet wissen, dass dadurch eine 
Verbindung zum himmlischen Weg her-
gestellt wird und es ein Weg sein muss, 
durch den Gott wirken kann und das 
Universum kooperieren muss, damit 
wir dem Sieg entgegenkommen können. 
(147-197, 21.09.1986)

Was sind in der Familie Kinder der 
kindlichen Treue? Sie sind auf Liebe aus-
gerichtet. Was sind in der Nation die Pa-
trioten? Sie sind auf Liebe ausgerichtet. 
In der Welt haben jene, die versuchten, 
über ihr Volk hinauszugehen, um die 
Menschen der Welt zu lieben, die Kultur-
bereiche und einen neuen globalen Hin-
tergrund geschaffen, ausgerichtet auf die 
Lehren der vier großen Heiligen. Wenn 
wir dies bedenken, welche Art von Men-
schen können die Bannerträger sein, 
die schließlich an der Gunst des Him-
mels ankommen? Auch Gott liebt Him-
mel und Erde. Daher müssen sie Sieger 
der Liebe sein, die Himmel und Erde lie-
ben können. Wir sind zu einer solchen 
Schlussfolgerung gekommen. (199-215, 
17.02.1990)
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abschnitt 7. erklärung von Vers sieben 
des Familiengelöbnisses

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

7.1. Die Familie, die in der 
ursprünglichen erblinie verwurzelt ist

Vers Nummer sieben des Familien-
gelöbnisses ist wichtig, obwohl er ein-
fach ist. Die Worte: „Wir, als Cheon Il 
Guk Juin Familie, gegründet auf wahre 
Liebe,... die mit der ursprünglichen Ab-
stammungslinie verbunden ist...“, spre-
chen darüber, die ursprüngliche Erbli-
nie Adams zu erben, dessen ungefallene 
Erblinie nichts mit dem Fall zu tun hat. 
Dann geht es weiter: „Wir, als Cheon Il 
Guk Juin Familie... geloben, die Welt der 
Kultur des Herzens zu verwirklichen, die 
mit der ursprünglichen Abstammungs-
linie verbunden ist...“ Unsere Welt soll 
eine Welt sein, die auf der Kultur des 
Herzens basiert. Wir müssen die Ver-
einigungsfamilie sein, eine Familie, die 
auf die einzigartige Liebe Gottes ausge-
richtet ist. Ohne hoch oder tief zu stehen, 
müssen alle fünf Rassen als eine Familie 
leben. Eine solche Zeit wird in der Zu-
kunft kommen. (261-93, 22.05.1994)

Es ist die ursprüngliche Erblinie, aus-
gerichtet auf Gott. Wenn wir diese ur-
sprüngliche Erblinie erben, entsteht die 
ursprüngliche Kultur des Herzens. Wo 
die ursprüngliche Erblinie verloren geht, 
kann sich keine Kultur des Herzens ent-
falten. Die Kultur ist mit der Geschich-

te verbunden. Die Kultur des Herzens 
sollte ein Netzwerk der Familie, der Ge-
sellschaft, der Nation und der Welt sein. 
„Wir, als Cheon Il Guk Juin Familie... ge-
loben, die Welt der Kultur des Herzens 
zu verwirklichen, die mit der ursprüng-
lichen Abstammungslinie verbunden 
ist...“ Das bedeutet, das der Kernpunkt 
ist, wie man eine reine Erblinie hinter-
lassen kann. Sonst wird unsere Welt, die 
auf eine Kultur des Herzens ausgerichtet 
ist, nicht verwirklicht.

Wenn die Welt, die auf eine Kultur 
des Herzens ausgerichtet ist, nicht etab-
liert wird, wird das riesige Himmelreich, 
wo wir auf einer vorbereiteten Grundlage 
des Herzens leben sollen, abgeschnitten. 
Aus diesem Grund sollten wir ein Leben 
auf der Grundlage des Bereichs der Kul-
tur des Herzens leben. (260-305, 19.05.1994)

Was ist die ursprüngliche Erblinie? 
Ausgerichtet auf Adam und Eva, solltet 
ihr die Erblinie der reinen, direkten Kin-
der der Wahren Eltern in einer solchen 
Weise hinterlassen, dass sie für Tausen-
de von Jahren bestehen wird. Die Um-
gebung, in der wir leben, ist extrem un-
rein. Aber wenn ihr eure eheliche Treue 
und Reinheit bewahrt, könnt ihr den Ort 
erreichen, wo ihr selbst mitten in einer 
solch unreinen Umgebung die höchsten 
Segen erhalten könnt. Dies ist das beson-
dere Recht, das nur von Reverend Moon 
gegeben werden kann. Niemand sonst 
kann das tun. Niemand sonst stellt die 
grundlegende Wurzel der Erblinie dar. 
(291-181, 11.03.1998)

Die ursprüngliche Erblinie ist nicht 
länger eine gefallene Erblinie. Es ist eine 
Erblinie, die sich selbst von Satans Linie 
abgetrennt hat und den Fall durch Wie-
dergutmachung rückgängig gemacht 
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und die Situation dadurch wiederher-
gestellt hat. Es ist das Resultat des An-
pfropfens. Wenn man von der gefallenen 
Wurzel herausgezogen wird und an die 
wahre Wurzel angepfropft wird, wird 
die dritte Generation die Samen der ur-
sprünglichen Erblinie erhalten. Die Sa-
men des angepfropften Baumes soll-
ten ursprüngliche, wahre Olivenbäume 
werden. Hierfür müssen drei Genera-
tionen vergehen. Habt ihr Vertrauen? 
Dies ist ernst. Ihr seid wilde Oliven-
bäume, nicht wahr? Wilde Olivenbäu-
me müssen angepfropft werden; sie kön-
nen nicht zurückgehen und wieder von 
ihrer Mutter geboren werden. Nach drei 
Generationen sollten, wenn man die Sa-
men, die man dort geerntet hat, aussät, 
wahre Olivenbäume wachsen. Drei Ge-
nerationen müssen vergehen. Dies ist 
ernst. (301-85, 16.04.1999)

In der Vereinigungskirche ist es das 
Wichtigste, nicht die ursprüngliche Er-
blinie zu beschmutzen. Das heißt, dass 
eure Nachkommen nicht in gleicher Wei-
se ihre Erblinie beschmutzen sollten, wie 
dies Adam und Eva getan haben, als sie 
fielen. Das Gelöbnis bekräftigt: „Wir, als 
Cheon Il Guk Juin Familie... geloben, die 
Welt der Kultur des Herzens zu verwirk-
lichen, die mit der ursprüngliche Ab-
stammungslinie verbunden ist...“ (260-196, 
08.05.1994)

Nur ein Fehler Evas zerstörte die ur-
sprüngliche Erblinie, und sie wurde nur 
wiedererlangt, indem in allen Zeitaltern 
zahllose Bedingungen der Wiedergut-
machung erfüllt wurden. Es ist schreck-
lich, über das Leid nachzudenken. Die 
Beziehung zwischen Mann und Frau ist 
wahrhaft eine furchtsame Angelegen-
heit. (290-312, 04.03.1994)

Wir kehren zum ursprünglichen Zu-
stand zurück. Hierüber handelt Vers sie-
ben des Familiengelöbnisses. Die ur-
sprüngliche Erblinie ist eine Erblinie, 
die auf Gott ausgerichtet ist. Der Vers be-
sagt, dass wir eine Welt auf der Grund-
lage der Kultur des Herzens erbauen, die 
in der ursprünglichen Erblinie wurzelt, 
indem wir für andere leben. Wir sollten 
für Tausende von Jahren eine reine Erbli-
nie hinterlassen. Der Fall, der von einem 
Mann und einer Frau in einem sorg-
losen Moment begangen wurde, hat di-
ese Weltgeschichte hervorgebracht und 
hat im geistigen und physischen Bereich 
diese Welt geschaffen. Was sollen wir 
deswegen tun? (292-320, 27.04.1998)

Was ist die ursprüngliche Erblinie? 
Es ist nicht eine gefallene Erblinie. Ihr 
seid Ehemänner und Ehefrauen, die mit 
der gefallenen Erblinie verbunden sind, 
nicht wahr? Wie stolz ihr auch auf euch 
selber sein möget, ihr könnt es nicht 
leugnen. Gott ist mit der ungefallenen, 
ursprünglichen Erblinie verbunden. Von 
nun an müssen wir eine Welt, die auf der 
Kultur des Herzens basiert, erschaffen, 
indem wir für das Wohl anderer leben. 
Gott konnte das nicht tun. Da Er nicht in 
der Lage war, den Bereich der ursprüng-
lichen Erblinie zu errichten, so dass die 
Menschen auf der Erde für das Wohl an-
derer leben können – was der Kern des 
Schöpfungsideals ist –, ist die Welt des 
Herzens stattdessen mit der ewigen Höl-
le verbunden. Indem wir dies in die Rich-
tung auf das Himmelreich zurückführen, 
müssen wir es zu seiner ursprünglichen 
Form zurückbringen. (297-312, 22.12.1998)

Die ursprüngliche Erblinie, gegrün-
det auf Liebe. Die Erblinie! Die geseg-
neten Familien der Vereinigungskirche 
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sollten sich besonders hingebungsvoll 
bemühen, um die Vorfahren der ers-
ten Generation zu werden, damit ihre 
Nachkommen nicht für die kommenden 
Jahrtausende beschmutzt sind. Von ih-
rer Generation an kann kein Fall mehr 
toleriert werden. Wenn sie fallen soll-
ten, würde ihnen nicht vergeben wer-
den, weil sie eine repräsentative Familie 
wären, die auf der globalen Ebene gefal-
len ist, was Hunderte Male schlimmer ist 
als der erste Fall. Eine solche furchtsame 
Zeit steht bevor. Daher kann ich diese 
Worte nicht sagen. Im Moment kann ich 
nicht abschließende Worte sagen. Gott 
kann Söhnen und Töchtern, die von ge-
fallenen gesegneten Familien geboren 
werden, nicht gegenübertreten. Dies ist 
die Sünde aller Sünden und daher kann 
Gott sie einfach nicht ansehen, selbst 
wenn sie in der Hölle auf den Kopf ge-
stellt werden würden. Ihr solltet wissen, 
dass es in Bezug auf die Liebe zwischen 
Mann und Frau furchterregende Konse-
quenzen nach sich zieht, wenn man vom 
Weg abweicht. (261-93, 22.05.1994)

7.2. zum Wohl unserer Mitmenschen 
leben

Vers sieben des Familiengelöbnisses  
besagt: „... die Welt der Kultur des Her-
zens zu verwirklichen, die mit der ur-
sprünglichen Abstammungslinie 
verbunden ist...“ Hier muss etwas hin-
zugefügt werden: „indem wir ein Leben 
zum Wohle unserer Mitmenschen füh-
ren.“ Indem wir zum Wohl anderer le-
ben, müssen wir „die Welt der Kultur 
des Herzens (zu) verwirklichen, die mit 
der ursprünglichen Abstammungslinie 
verbunden ist...“ Wir müssen den Satz 
hinzufügen: „indem wir ein Leben zum 
Wohle unserer Mitmenschen führen.“ 

Für das Wohl anderer zu leben, kann 
vage sein. Daher müssen wir die Welt 
auf der Grundlage der Kultur des Her-
zens vervollkommnen, durch unser kon-
kretes, tägliches Leben – individuelles 
Leben, Familienleben und Leben in der 
größeren Gesellschaft. (297-209, 20.11.1998)

„... gegründet auf wahre Liebe... in-
dem wir ein Leben zum Wohle unserer 
Mitmenschen führen.“ Es ist Liebe, die 
dient. Ihr solltet fähig sein, Liebe zu füh-
len. Es ist etwas Heiliges. Ihr solltet fä-
hig sein, die Liebe zu regieren. Ihr solltet 
nichts so tun, wie es euch gefällt. Wir er-
richten eine Welt auf der Basis der Kultur 
des Herzens, indem wir für das Wohl un-
serer Mitmenschen leben. Was ist das für 
eine Welt, die auf einer Kultur des Her-
zens basiert? Es ist die Welt, die auf der 
Kultur der Liebe Gottes basiert; wir stre-
ben nach der ursprünglichen Weltkul-
tur. Es ist die Welt der Kultur, wo es kei-
ne Liebe gibt, die nicht mit der wahren 
Liebe verbunden ist. (304-273, 09.11.1999)

Ich weiß, dass viele von euch denken, 
dass sie nicht unter der Herrschaft von 
jemand anderem stehen möchten, ganz 
gleich, was passiert. Jedoch haben die 
Menschen bis jetzt nicht einmal in ihren 
Träumen erahnen können, wie glücklich 
es ist, unter der Herrschaft von jeman-
dem zu stehen, der für das Wohl ande-
rer lebt. Wenn wir die Struktur der Geis-
tigen Welt betrachten, ist Gott, der große 
Herr von Himmel und Erde, das Zen-
trum aller Wesen im gesamten Univer-
sum, die für das Wohl anderer existieren. 
Aus diesem Grund wäre es ein großes 
Glück, von Ihm beherrscht zu werden, 
aber die Menschen haben nicht verstan-
den, wie glücklich dies sein würde. Gott 
musste das Prinzip des Lebens für ande-
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re errichten, weil Er weiß, dass hier der 
ideale Bereich der Vereinigung, wo die 
Menschen dankbar sein können, für alle 
Ewigkeit errichtet wird. (75-322, 16.01.1975)

Seid eine Person, die für das Wohl an-
derer lebt. Dies ist die Grundlage der Er-
schaffung und Errichtung des Kosmos. 
Gott existiert für das Wohl anderer. Un-
ter allen Dingen im Kosmos handelt kei-
nes diesem Prinzip zuwider. Derjenige, 
der auf diese Weise in der zentralen Po-
sition des Subjektpartners steht, die die 
Wurzel der Generation ist, wird vom ge-
samten Kosmos und auch von Gott will-
kommen geheißen. Jemand wie ich, Re-
verend Moon, gehört in diese Kategorie. 
Ihr könnt es nicht substantiell fühlen, 
weil ihr es nicht wisst. Jedoch bewegt sich 
selbst die Geistige Welt mit mir als Zen-
trum. Ihr kennt eine solche Welt nicht, 
nicht wahr? Deswegen lebt ihr sorglos. 
(255-176, 10.03.1994)

Liebe wird nicht verwirklicht, wenn 
ihr allein seid. Woher kommt die Liebe? 
Sie kommt nicht von uns, sondern von 
unserem Objektpartner. Weil sie von 
unserem Objektpartner kommt, müs-
sen wir unseren Kopf verneigen und un-
serem Partner dienen. Das himmlische 
Prinzip „Leben für das Wohl anderer“ 
kommt von daher. Wenn etwas extrem 
Kostbares zu uns kommt, sollten wir an-
dere erhöhen und ihnen dienen, um dies 
zu empfangen. Wir können Liebe nur er-
halten, wenn wir die Philosophie des Le-
bens für das Wohl anderer realisiert ha-
ben. (143-277, 20.03.1986)

Diejenigen, die, gegründet auf wahre 
Liebe, für das Wohl anderer leben, wer-
den bei Tag oder Nacht willkommen ge-
heißen, wohin sie im Kosmos auch gehen. 

Was auch passieren mag, ihr werdet in ei-
ner Ausstellungshalle der Geistigen Welt 
ausgestellt werden. Die Geistige Welt ist 
ein Ort, an dem eine menschliche Aus-
stellung stattfindet. In der Geistigen Welt 
wird das Leben, das ihr auf der Erde ge-
führt habt, augenblicklich dargestellt. 
Möchtet ihr dort an letzter Stelle sein, 
oder möchtet ihr jemand sein, den je-
der preist? Welches hiervon? Ihr möchtet 
derjenige sein, der am meisten gepriesen 
wird, nicht wahr? Um das zu erreichen, 
müsst ihr in der Weise leben, wie ich es 
euch sage. Bevor ihr versucht, am meisten 
gepriesen zu werden, müsst ihr bis zum 
höchsten Grad für das Wohl anderer le-
ben. Solche Menschen werden sicher zen-
trale Menschen werden. (255-179, 10.03.1994)

Was das Konzept der Ewigkeit be-
trifft, ist dies unmöglich, wenn ihr nur 
für euch selber lebt. Wenn ihr die Dinge 
betrachtet, die sich bewegen, dann dre-
hen sie sich umso schneller, je größer die 
wechselseitige Kraft ist, die drückt oder 
zieht. Der Grund, warum Gott, der König 
der Weisheit, das Gesetz des Lebens für 
das Wohl anderer aufgestellt hat, ist, weil 
wir ewig sein sollten. (75-318, 16.01.1975)

Derjenige, der für das Wohl anderer 
lebt, wird nicht zugrunde gehen. Auch 
wird der, der für das Wohl anderer lebt, 
immer von der Geistigen Welt trainiert 
werden. Die Geistige Welt wird ihm im-
mer helfen, mit neuen Dingen eine Be-
ziehung zu schaffen. Da er eine Bezie-
hung mit neuen Dingen schafft, wird er 
auf natürliche Weise berühmt und auf 
der ganzen Welt bekannt werden. (292-26, 
27.03.1998)

Wo ist der Weg, durch den wir eins 
sein können und der der Ausgangs-
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punkt des Friedens sein kann? Das Prin-
zip musste aufgestellt werden, dass nicht 
nur Gott selbst, sondern auch alle wah-
ren Menschen für das Wohl anderer le-
ben. Daher werden wahre Liebe, das 
wahre Ideal, wahrer Frieden und wahres 
Glück durch das Leben zum Wohle an-
derer etabliert; sie können nicht getrennt 
davon gefunden werden. Wir Menschen 
haben nicht gewusst, dass dies die Wur-
zel der Schöpfung von Himmel und Erde 
ist. (75-320, 16.01.1975)

Die Menschen in der Welt wun-
dern sich oft: „Ach, was ist das Leben?“ 
Die Frage etabliert die richtige Lebens-
auffassung, Weltansicht und Sicht über 
den Kosmos. Wie können wir dies etab-
lieren? Es ist eine sehr ernste Frage, wie 
wir alles in eine systematische Ordnung 
bringen und ihre dimensionalen Syste-
me miteinander verbinden können. Die 
Sichtweise des Prinzips des Lebens für 
das Wohl anderer, die nobelste Lebens-
auffassung, ermöglicht es uns, glücklich 
zu sein, während wir für das Wohl der 
Welt, für das Wohl unserer Nation, un-
serer Gesellschaft, unserer Familie, un-
seres Ehepartners und unserer Kinder 
existieren. Es gibt keine höhere Lebens-
auffassung als diese. (75-324, 16.01.1975)

Wenn ihr der Vereinigungskirche 
beitretet, werdet ihr nicht ermutigt, ein 
gutes, weltliches Leben zu leben. Wenn 
ihr jedoch in großem Elend und Leid ge-
lebt habt, und ihr so elend auf die Straße 
fallt und sterbt, dass sogar Hunde euch 
nicht beachten, wird der Tag kommen, 
an dem Blumen am Ort eures Todes blü-
hen werden. Dort werden sich alle hei-
ligen Menschen versammeln und eine 
Stadt gründen. Mein Konzept ist es, die 
Mitglieder der Vereinigungskirche zum 

Wohl der Nation und zum Wohl der 
Welt so anzutreiben, dass sie schrecklich 
leiden, um euch als treue Kinder und Pa-
trioten zu erziehen. Wenn ihr euch wi-
dersetzt, werde ich euch schlagen müs-
sen. Selbst wenn ich euch trete, werde 
ich euch helfen, das gegenwärtige Leid 
und die gegenwärtigen Schwierigkeiten 
zu überwinden. Dies ist Liebe. (49-303, 
17.10.1971)

7.3. eine Welt der Kultur des herzens 
vervollkommnen

Die Welt, basierend auf der Kultur des 
Herzens, ist die Welt der ursprünglichen 
Kultur Gottes und die Welt der Kultur 
des vollkommenen Adam, der keine Be-
ziehung zum Fall hat. Es gibt keine zwei 
Kulturen, nur eine. Es ist die Welt der 
Vereinigung, in der es nur eine Sprache 
gibt, eine Art von Sitten und Gepflogen-
heiten und eine Tradition. Ihr solltet wis-
sen, dass Gott nur an einem solchen Ort 
zusammen mit Einzelpersonen und ih-
ren Familien leben kann. (261-93, 22.05.1994)

Versteht ihr, wie die Welt ist, die auf 
einer Kultur des Herzens basiert? Es be-
deutet, dass die Welt des Herzens Got-
tes, die Welt im Himmel, die Welt auf 
der Erde und die Welt des Herzens der 
Wahren Eltern eins sind. Deswegen sa-
gen wir: „Wir, als Familie... geloben, die 
Welt der Kultur des Herzens zu verwirk-
lichen...“ Dies ist unser Ideal. Die Kul-
tur sollte nicht zwei sein, sondern eine. 
Was soll ich über die gefallene Welt sa-
gen? Ihre Kulturen sind kompliziert und 
mannigfaltig. Außer durch die Welt, 
die auf der Kultur des Herzens basiert, 
gibt es daher keinen anderen Weg für 
uns, um eine Verbindung von der Ein-
zelperson bis hin zum Kosmos zu schaf-
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fen. Die Welt hat sich bis jetzt in Zick-
zack-Form hoch und runter bewegt, und 
deswegen konnte sie selbst nach Tausen-
den von Jahren nicht den endgültigen 
Bestimmungsort erreichen. Aber in der 
Welt auf der Basis der Kultur des Her-
zens können wir dies augenblicklich er-
reichen. Dies ist nur durch wahre Liebe 
möglich. (260-196, 08.05.1994)

Das Gelöbnis sagt: „Wir, als Familie, 
gegründet auf wahre Liebe, geloben, die 
Welt der Kultur des Herzens zu verwirk-
lichen, die mit der ursprünglichen Ab-
stammungslinie verbunden ist...“ „Wir, 
als Familie, gegründet auf wahre Lie-
be... die mit der ursprünglichen Ab-
stammungslinie verbunden ist...“ Es ist 
die ursprüngliche Erblinie. Die Erbli-
nie ist wichtig. Die Erblinie sollte sich 
nicht verändern, auch sollte sie nicht be-
schmutzt werden, so dass wir die Schaf-
fung einer Welt auf der Basis der Kultur 
des Herzens vollenden können. Die Kul-
tur des Herzens erfordert es, dass es in 
allen Aspekten unseres Lebens eine Phi-
losophie des Lebens für das Wohl ande-
rer in wahrer Liebe gibt. Wenn wir sa-
gen: „die Welt der Kultur des Herzens 
zu verwirklichen“, dann bezieht sich das 
auf „eine Grenze“, die das Ganze reprä-
sentiert. Es bezieht sich auf den Herzens-
bereich und den himmlischen Stamm. 
(260-156, 02.05.1994)

Wir sollten „... die Welt der Kultur des 
Herzens (zu) verwirklichen, die mit der 
ursprünglichen Abstammungslinie ver-
bunden ist.“ Mit anderen Worten, Adam 
und Eva müssen eine Erblinie schaffen, 
die auf Gottes reine, wahre Liebe ausge-
richtet ist und nichts mit dem Sünden-
fall zu tun hat. Dadurch sollten wir ei-
nen kulturellen Bereich schaffen, in dem 

Satan nicht existieren kann und in dem 
sich Gott erfreuen kann. Wir sollten eine 
Welt bauen, die auf einer Kultur des Her-
zens basiert. Gegründet auf die wahre 
Liebe ist der Inhalt der Welt, die auf einer 
Kultur des Herzens basiert, eins, und die 
Richtung ist auch eins. Es ist eins, nicht 
zwei. (266-153, 22.12.1994)

Wo die ursprüngliche Erblinie ver-
loren ging, kann keine Kultur des Her-
zens entstehen. Die Kultur ist mit der 
Geschichte verbunden. Diese sollte über 
die Familie, die Gesellschaft, die Nati-
on und die Welt verbunden sein. „Wir, 
als Familie... geloben, die Welt der Kul-
tur des Herzens zu verwirklichen, die 
mit der ursprünglichen Abstammungs-
linie verbunden ist...“ Die Frage ist, wie 
wir eine reine Erblinie hinterlassen kön-
nen. Wenn wir das nicht tun, wird die 
Welt, die auf der Kultur des Herzens ba-
siert, gestört. Wenn die Welt der Kultur 
des Herzens nicht errichtet wird, dann 
wird das unendliche Himmelreich, wo 
wir auf der Grundlage eines vorbereite-
ten Herzens leben sollen, von uns abge-
schnitten. Aus diesem Grund sollten wir 
ein Leben führen, das auf den Bereich 
der Kultur des Herzens ausgerichtet ist. 
(260-305, 19.05.1994)

Die ursprüngliche Erblinie ist in der 
Erblinie Gottes verwurzelt. Dies ist die 
Welt, die auf einer Kultur des Herzens 
basiert. Wo immer wir auch hingehen, 
Gott kommt uns besuchen. In der Welt 
basierend auf der Kultur des Herzens, 
dehnt sich alles aus und harmoniert mit-
einander. Wenn wir so atmen, sollten alle 
denselben Atem einatmen, weil selbst die 
Zellen mit demselben Rhythmus harmo-
nieren sollten. In Bezug auf Gottes Liebe 
sollten wir eins sein mit dem Prinzip, für 
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das Wohl anderer zu leben und anderen 
zu dienen. Indem wir das tun, können 
wir den Weg finden, um Gott zu glori-
fizieren; aber wir können Gott nicht glo-
rifizieren, wenn wir andere bitten, uns 
zu bedienen. Die Welt, basierend auf der 
Kultur des Herzens, ist die Welt der ur-
sprünglichen Kultur Gottes und die Welt 
der Kultur des vollkommenen Adam, der 
nichts mit dem Fall zu tun hat. In einer 
solchen Welt gibt es keine zwei Kulturen, 
es gibt nur eine. Dies ist die Welt der Ver-
einigung, in der es nur eine Sprache, eine 
Art von Sitten und Gepflogenheiten und 
nur eine Tradition gibt! Ihr solltet wis-
sen, dass nur dort Gott mit den Einzel-
personen und den Familien zusammen-
leben wird. (261-93, 22.05.1994)

Was ist die ursprüngliche Quelle der 
Kultur, die die Hauptströmung oder die 
Grundlage für die ideale Welt in der Zu-
kunft sein kann? Was ist die Kultur, die 
von jedem gebraucht wird und als Roh-
material dienen kann? Es ist die Kultur 
des Herzens. Sie ist dort, wo die Eltern 
nicht leben können, ohne ihre Kinder zu 
sehen, und wo die Kinder nicht ohne ihre 
Eltern leben können. Wir können nicht 
ohne unsere Geschwister leben, wir kön-
nen nicht ohne unser Volk leben, wir 
können nicht ohne unsere Nation leben. 
Dies ist auf alle Ebenen anwendbar. Da-
her können wir nicht ohne die Welt le-
ben, und auch nicht ohne Himmel und 
Erde. So ist die Kultur des Herzens. Wor-
auf bezieht sich dann die strahlende Kul-
tur, die im Osten erwacht? Sie bezieht 
sich auf die Kultur des Herzens. Von nun 
an müssen wir die Welt auf der Basis des 
Herzens verwirklichen. (151-29, 07.10.1962)

Es wird eine Kultur sein, die auf die 
Familie der Wahren Eltern und auf eure 

eigene ausgerichtet ist. Wenn wir wah-
re Liebe praktizieren, werden wir eine 
Kultur haben, die auf die Familie aus-
gerichtet ist. Die Kultur der wahren Lie-
be bezieht sich nicht auf eine Einzelper-
son, sondern auf eine Familienkultur. 
Ihr solltet euer tägliches Leben inner-
halb des Bereichs der Kultur der Wah-
ren Eltern leben, welcher der Bereich der 
einen Kultur ist. Ihr solltet ausgerichtet 
auf eine Kultur, eine Sprache und ein Al-
phabet leben. 

Lots Ehefrau, die zurückblickte als 
Sodom und Gomorra brannten, wurde 
zu einer Salzsäule. Wenn daher die Zeit 
kommt, eure eigene Kultur zu verbren-
nen, würdet ihr, wenn ihr immer noch 
damit verbunden seid und zurück-
blickt, in eine Salzsäule verwandelt wer-
den. Ihr solltet wissen, dass ein solches 
Zeitalter des historischen Wendepunkts 
kommt. Wenn ihr in demselben Bereich 
des täglichen Lebens wie die Wahren El-
tern lebt und immer noch nicht diesel-
be Kultur wie die Wahren Eltern habt 
und nicht dieselbe Sprache und dasselbe 
Alphabet benutzt, dann würde es nichts 
geben, was beschämender ist. (266-91, 
18.12.1994)

Wenn ihr nicht die vereinigte Spra-
che benutzt, wird – wie in der Vergan-
genheit – eine kulturelle Kluft entstehen. 
Dies ist ein ziemlich ernstes Problem. 
Dies ist gleichermaßen wahr in der Geis-
tigen Welt. Gewohnheiten halten ewig 
an, auch dort. So schwierig ist es, alte 
Gewohnheiten zu beseitigen. Dies kann 
jedoch auf der Erde korrigiert werden. 
Wenn ihr stärkere Gewohnheiten entwi-
ckelt als eure bisherigen Gewohnheiten, 
dann könnt ihr sie auf der Erde überwin-
den. Ihr müsst dies sofort tun. Sonst wer-
det ihr in Schwierigkeiten sein, wenn ihr 
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in die Geistige Welt geht. Ihr werdet in 
der Geistigen Welt feststecken. (289-208, 
02.01.1998)

Die kommende zukünftige Welt ist 
die Welt der neuen Kultur des Herzens 
und der Kultur der Liebe auf der Ba-
sis der wahren Familie, in der Gott, die 
Menschen und alle Dinge in Harmo-
nie leben. Es ist die Welt der Interde-
pendenz, des gemeinsamen Wohlstands 
und universell geteilter Werte, wo die 
Menschen in wahrer Liebe für das Wohl 
anderer leben und in Harmonie und Zu-
sammenarbeit miteinander leben. Die 
zukünftige Geschichte wird den Traum 
„einer globalen Familie durch das Ide-
al der wahren Familie“ verwirklichen, 
ausgerichtet auf die Wahren Eltern, und 
sie wird durch das Ideal der „Mensch-
heit als Brüder und Schwestern“ Rassen-
grenzen mit wahrer Liebe überwinden. 
(288-172, 27.11.1997)

Ihr solltet mit Spaß und Freude 
in wahrer Liebe leben. Ihr solltet mit 
Tieren kommunizieren und mit al-
len Dingen und mit Gott harmonieren 
können. Dann wird es solche Dinge 
wie nationale Grenzen nicht geben. Es 
wird keine verschiedenen Kulturen ge-
ben. Es wird die Kultur der Liebe sein. 
Da die Kultur der Liebe die Kultur der 
Hobbys ist, ist ein Leben des Betrei-
bens von Hobbys Liebe. Die Liebe zu 
eurem Ehepartner und zu euren Söh-
nen und Töchtern kann auf die gan-
ze Welt ausgedehnt werden. Alle sind 
die Ausdehnung eurer Familie und der 
Bereich eures Objektpartners, die die 
Kultur feiern. Daher ist die Welt, ba-
sierend auf der Kultur des Herzens, 
wo ihr in Freude lebt, die Kultur des 
Himmelreiches auf der Erde. Es ist die 

Kultur der Hobbys. Eine solche Kultur 
der Hobbys ist die ursprüngliche Kul-
tur der Liebe, die ohne Beziehung zum 
Fall ist. Die Hobbykultur ist die Kul-
tur des Himmelreiches auf der Erde. 
(276-209, 24.02.1996)

Die Welt, basierend auf der Kultur 
des Herzens, die in der ursprünglichen 
Erblinie wurzelt, ist die Welt des Her-
zens. Es ist die Welt, in der wahre Liebe 
manifestiert wird. Da wir das Zeitalter 
betreten, in dem das Herz manifestiert 
und globalisiert wird, entsteht die ver-
einigte Welt der Kultur des Herzens, 
die Welt der vereinigten Kultur. Es ist 
eine Welt, die frei von Krieg und Kämp-
fen ist, sie ist das Himmelreich auf der 
Erde und im Himmel. Sobald die Welt, 
basierend auf der Kultur des Herzens, 
errichtet ist, ist alles getan. Alle Din-
ge sind dargelegt, so dass eure Fami-
lien auf der Erde den Bereich der kö-
niglichen Familie des Himmelreiches 
so frei betreten können, wie sie möch-
ten. Ihr solltet wissen, dass der Inhalt 
des Gelöbnisses mit der Hoffnung fest-
gelegt wurde, dass ihr euch darauf aus-
richten könnt. (276-209, 24.02.1996)

abschnitt 8. erklärung von Vers acht 
des Familiengelöbnisses

※ Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, geloben, 
das Ideal der Einheit der Liebe zwischen 
Gott und Mensch durch absoluten Glau-
ben, absolute Liebe und absoluten Ge-
horsam im Erfüllten-Testament-Zeit-
alter zu verwirklichen und den Bereich 
der Befreiung und völligen Erlösung des 
Reiches Gottes auf Erden und im Him-
mel zu vollenden.
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8.1. Wir betreten das erfüllte-testament-
zeitalter

8.1.1. Was ist das erfüllte-testament-
zeitalter?

Das Erfüllte-Testament-Zeitalter be-
zieht sich auf ein Zeitalter, das jetzt be-
ginnt. Es bezieht sich auf eine Zeit, in 
der wir eine vereinigte Welt des Frie-
dens durch die Einheit der Familien, der 
Stämme, der Völker, Nationen und der 
Welt errichten können. Dies repräsen-
tiert jeden, nicht nur die Familie. Indem 
wir die Welt und das ganze Universum 
vereinigen, betreten wir das Erfüllte-
Testament-Zeitalter. Wenn wir eine 
Welt errichten, die dem Erfüllten-Testa-
ment-Zeitalter entspricht, nachdem wir 
die gegenwärtige Welt durch neue Fa-
milien vereinigt haben, ausgerichtet auf 
die vier großen Herzensbereiche und 
die drei Königtümer, dann werden wir 
schließlich eine Welt des Friedens ha-
ben. (243-262, 17.01.1993)

Was ist das Erfüllte-Testament-Zeit-
alter? Indem wir den Wahren Eltern und 
dem Wahren Gott dienen, ausgerichtet 
auf Beziehungen der Liebe, des Lebens 
und der Erblinie, kehren wir zur Perio-
de zurück, in der die Menschen die Herr-
schaft besitzen, durch die sie anstelle von 
Gottes Autorität handeln, das Subjektwe-
sen der ganzen Welt repräsentieren und 
in der zentralen Position stehen können. 
Ein Zeitalter voller Hoffnung kommt. 
Ich möchte, dass ihr euch schnell darauf 
vorbereitet, bevor es zu spät ist. (245-160, 
28.02.1993)

Seit der Schöpfung ist Gottes Vorse-
hung der Wiederherstellung durch Mil-
lionen von Jahren der Geschichte ge-

gangen, aber ihr Standard ist noch nicht 
errichtet worden. Schließlich kam Reve-
rend Moon, errichtete die Vereinigungs-
kirche, offenbarte diese Wahrheit und 
machte dies möglich. Daher verkündete 
er das Erfüllte-Testament-Zeitalter und 
die Wahren Eltern. Dies ist ein Ereignis, 
das große Auswirkung auf die Weltge-
schichte hat. Aber anstatt es ein Ereig-
nis zu nennen, dient es als Ursprung, um 
eine neue Welt zu gründen. Die Philoso-
phie der Wahren Eltern und der Aus-
druck „Erfülltes Testament Zeitalter“ 
umarmen eine solche Bedeutung. Wel-
ches Versprechen wird im Erfüllten-Tes-
tament-Zeitalter erfüllt? Es ist das Ver-
sprechen, das Gott den Menschen zur 
Zeit der Schöpfung gab. Es ist nicht das 
Zeitalter der Vorsehung der Wiederher-
stellung oder das Zeitalter der Vorsehung 
der Erlösung, sondern es ist die Welt des 
Schöpfungsideals, die verwirklicht wer-
den soll. Gott dachte an die Worte „Wah-
re Eltern“, noch bevor dies die Menschen 
taten. Gottes Schöpfungsideal ist das Er-
scheinen der Wahren Eltern. In diesem 
Wort finden wir den Kern des Ideals, das 
Gott von Anfang an erschuf. Daher kann 
der Himmel nicht ruhig bleiben. Wir be-
treten das Zeitalter großer Umwandlung 
oder Veränderung in der ganzen Welt. 
(248-188, 30.09.1993)

Im Alten Testament Zeitalter wur-
den Dinge geopfert, im Neuen Testa-
ment Zeitalter Söhne und Töchter, im 
Erfüllten Testament Zeitalter Paare. Nun 
könnt ihr Gott dienen. Als Resultat des 
Falls haben wir Menschen darin versagt, 
Gott auf der Erde zu dienen, und haben 
stattdessen Satan gedient und wurden 
von Gott getrennt. Wir sollten jetzt Gott 
dienen und wieder alles mit Ihm verbin-
den. Daher sind die Dinge, die sich in 
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eurem Eigentum befinden, in Wirklich-
keit nicht eure eigenen. Sie entsprechen 
dem Alten Testament Zeitalter, und Söh-
ne und Töchter entsprechen dem Neuen-
Testament-Zeitalter. Im Alten Testament 
Zeitalter wurden Dinge geopfert, um den 
Weg für die Kinder zu ebnen, und im 
Neuen-Testament-Zeitalter wurden Söh-
ne und Töchter für die Ankunft der El-
tern geopfert. Der Herr der Wiederkunft, 
als Wahre Eltern, kommt und leidet auf 
dieser Erde, um schließlich Gott auf die-
ser Erde zu dienen. Jetzt sind wir in der 
Hölle, weil wir Satan auf der Erde zu 
Diensten waren. Daher sollten wir Gott 
durch die Anwendung der wahren Liebe 
dienen. (211-352, 01.01.1991)

Um diese eine Straße zu schaffen, 
ging die Vorsehung durch 6000 Jah-
re biblischer Geschichte bis heute. Jesus 
versuchte, das Neue-Testament-Zeital-
ter mit dem Erfüllten-Testament-Zeital-
ter zu verbinden und Himmel und Erde 
in Einheit zu bringen. Dies gelang je-
doch nicht und Gottes Vorsehung wurde 
für weitere 2000 Jahre verlängert. Jesus 
brachte das Neue-Testament-Zeitalter 
und setzte sich dafür ein, seinen Bereich 
auf die Welt auszudehnen. Die Ausdeh-
nungsbewegung brachte viele Märtyrer 
hervor. Besonders während der 400 Jah-
re der römischen Verfolgung vergossen 
viele seiner Nachfolger ihr Blut. Durch 
diese Wiedergutmachungsbedingung 
wurde jedoch die Bewegung bis auf die 
globale Ebene ausgedehnt. Durch diese 
Verlängerung dehnte Gott Seine Vorse-
hung der Erlösung auf die Welt aus und 
Er hoffte, dass das Versagen zur Zeit Jesu 
auf der Weltebene wiedergutgemacht 
werden würde.

Wie konnte Gottes Vorsehung dann 
über das Neue-Testament-Zeitalter hin-

ausgehen und das Erfüllte-Testament-
Zeitalter betreten? Das Erfüllte-Tes-
tament-Zeitalter bezieht sich auf den 
Bereich der Einheit zwischen Gott und 
den Menschen. Es bezieht sich darauf, 
durch wahre Liebe den Bereich der Ein-
heit zu errichten und auf der gleichen Ba-
sis zu stehen, indem sie miteinander ver-
bunden sind. Gott ist nicht immer vertikal 
und die Menschen sind nicht immer ho-
rizontal. Das Vertikale und das Horizon-
tale müssen eins werden. (211-352, 01.01.1991)

Da durch den Fall die falschen El-
tern entstanden, ist es eine historische 
Tatsache, dass die Wahren Eltern kom-
men müssen. So lange der Fall bekannt 
ist, kann dies in keiner Weise geleug-
net werden. Wegen des Falls konnte das 
Versprechen Gottes nicht erfüllt werden. 
Das Alte Testament ist das Versprechen, 
das in der Vergangenheit gegeben wurde, 
und das Neue Testament ist das erneuer-
te Versprechen; das Erfüllte-Testament-
Zeitalter fährt fort, das Versprechen zu 
erfüllen. Dies ist logisch.

Was für eine Art von Zeitalter ist das 
Erfüllte-Testament-Zeitalter? In diesem 
Zeitalter leben wir nicht mit Satan, son-
dern mit Gott. Daher muss der gefallene 
Bereich ausgelöscht werden. Die Auslö-
schung der satanischen Welt ist möglich, 
weil jetzt die Zeit ist, in der alle Natio-
nen und die Welt zu Gott zurückkehren 
können.

Indem wir genau die Details des 
Himmelreiches kennen, können wir die 
falsche Welt auslöschen, die sich gegen 
die Prinzipien Gottes stellt. Es ist un-
möglich, Medizin zu verschreiben oder 
der gefallenen Welt eine Alternative zu 
präsentieren, wenn wir nicht klar den 
richtigen Weg für die Einzelperson, die 
Familie, den Stamm, das Volk, die Nati-
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on, die Welt und sogar den Weg für das 
Himmelreich kennen. (249-159, 10.10.1993)

Der Grund, warum wir jetzt spezi-
ell über die „Rechtfertigung durch Nach-
folge“ sprechen, ist, weil es sich auf das 
Zeitalter bezieht, in dem man sein Le-
ben so lebt, als ob man im Himmelreich 
wäre. Daher sprechen wir über Rechfer-
tigung durch Nachfolge.Die Geschich-
te der Wiederherstellung bedeutet, Got-
tes Schöpfungsideal wieder einzusetzen. 
Aus diesem Grund muss Gottes Ideal in 
der Welt des Himmels und in der Welt 
der Erde entfaltet werden, ausgerichtet auf 
Ihn. Diese Welten sind jedoch auf Grund 
des Falls hinter dem ursprünglichen Stan-
dard zurückgeblieben. Daher ist das Werk 
Gottes die Vorsehung der Erlösung; es ist 
Sein Streben, aus einer Umgebung, die un-
ter der Kontrolle Satans ist, Himmel und 
Erde zum ursprünglichen Schöpfungsi-
deal, zur neuen Welt der Schöpfung, wie-
derherzustellen. (161-218, 15.02.1987)

Wenn ihr die menschliche Geschich-
te betrachtet, dann könnt ihr drei Zeit-
alter erkennen: das Alte Testament Zeit-
alter, das Neue-Testament-Zeitalter und 
das Erfüllte-Testament-Zeitalter. Wor-
auf bezieht sich das Alte Testament Zeit-
alter? Es bezieht sich auf das Zeitalter, 
als Opfergaben dargebracht wurden, um 
die Kinder zur retten. Es war eine Vor-
bereitung auf das Kommen des Sohnes 
Gottes. Das Neue-Testament-Zeitalter 
ist das Zeitalter, in dem Jesus selbst das 
Opfer war, um die Eltern zu empfangen. 
Daher wurden im Zeitalter der Wieder-
kunft der Bräutigam und die Braut etab-
liert, um die Eltern zu empfangen. Im Er-
füllten-Testament-Zeitalter hat Reverend 
Moon, der den Titel der Wahren Eltern 
trägt, 40 Jahre lang gelitten, damit Gott 

auf der Erde empfangen werden konnte. 
Dadurch wird die Einheit von Gott und 
Mensch erreicht. (227-94, 10.02.1992)

Wenn wir über die Wahren Eltern 
und das Erfüllte-Testament-Zeitalter 
sprechen, beziehen wir uns auf die Tat-
sache, dass Adam und Eva Vollkommen-
heit erreichen und an den Ort zurückkeh-
ren müssen, an dem es keinen Fall gibt. 
Die Frauen auf der ganzen Welt werden 
als Teil des Körpers der Wahren Mut-
ter betrachtet. Adam ist eine Person und 
Eva ist auch eine Person. Dies ist wichtig. 
Adam sollte eine vollkommene Person 
sein, genauso wie Eva. (266-64, 11.12.1994)

Was repräsentiert das Erfüllte-Tes-
tament-Zeitalter? Das Erfüllte-Testa-
ment-Zeitalter repräsentiert die Erfül-
lung von Gottes Bund; das heißt, Gott 
gibt den Menschen die Segnung. Im Al-
ten Testament Zeitalter fand die Segnung 
nicht statt; im Neuen-Testament-Zeital-
ter wurde die Segnung herbeigesehnt; 
und im Erfüllten-Testament-Zeitalter 
wird die Segnung erreicht. Ist es nicht 
Gottes Schöpfungsideal, dass Adam und 
Eva, ausgerichtet auf Gott, heiraten und 
sich dadurch die Lebenskraft, ausgerich-
tet auf Seine Liebe, mit dem Leben von 
Adam und Eva verbindet und Seine Er-
blinie errichtet wird? Wenn dies ge-
schehen wäre, wären sie die Wahren El-
tern geworden. Wahre Liebe ist wirklich 
großartig. (291-178, 11.03.1998)

Es kann nur einmal Wahre Eltern 
geben. Sie sind die einzigen Eltern der 
Menschheit. Das Erfüllte-Testament-
Zeitalter ist das Zeitalter, in dem die 
Wahren Eltern zum ersten Mal in der 
menschlichen Geschichte erscheinen. 
(248-226, 01.10.1993)
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8.1.2. Das erfüllte-testament-zeitalter 
wird durch den Sieg der Wahren eltern 
verkündet

Im Jahr 1992 verkündete ich der Welt 
das Kommen des Messias und der Wah-
ren Eltern. Danach trieb ich das provi-
dentielle Glück voran, und in diesem 
Jahr, seit dem 13. Mai 1993, verkün-
de ich in Amerika „Die Wahren El-
tern und das Erfüllte-Testament-Zeital-
ter.“ Ich habe die Umgebung geschaffen, 
in der all dies erfüllt werden kann. Wie 
ihr wisst, ist Amerika die Nation, die die 
ganze Welt repräsentiert. Es ist die Nati-
on, die als letzte Heimat für den christli-
chen Kulturbereich dient. Mit den Wah-
ren Eltern im Zentrum betreten wir jetzt 
ein neues Zeitalter; das heißt, wir betre-
ten das Erfüllte-Testament-Zeitalter. Di-
ese Deklaration wurde zum ersten Mal 
auf der Erde gemacht. Wie begierig muss 
Gott auf dieses Zeitalter gewartet haben! 
In welch einer leiderfüllten Position be-
fand sich Gott durch alle Zeitalter der 
Geschichte hindurch! Jetzt ist das Zeit-
alter der Hoffnung gekommen; wir ha-
ben das Zeitalter betreten, in dem wir 
die Wahren Eltern verkünden können. 
Dies ist ein historisches Ereignis, das die 
ganze Bedeutung der universellen Ge-
schichte in sich trägt. Niemals zuvor in 
der ganzen menschlichen Geschichte hat 
es ein solches Ereignis gegeben. (248-175, 
03.08.1993)

Die 20 Jahre von 1972 bis 1992 wa-
ren die Periode, in der wir über die Missi-
on des Christentums hinausgingen, aus-
gerichtet auf Korea. Auf der nationalen 
Ebene habe ich die Wiedergutmachungs-
bedingungen erfüllt, die dem Alten Tes-
tament Zeitalter entsprechen. Die heilige 
Hochzeit der Wahren Eltern im Jahr 1960 

und unsere Aktivitäten in Amerika auf 
der globalen Ebene entsprechen der Be-
ziehung zwischen dem Alten Testament 
Zeitalter und dem Neuen-Testament-
Zeitalter. Sie haben denselben Inhalt. Da-
durch wurde in dieser Periode die welt-
weite Niederlassung der Wahren Eltern 
abgeschlossen. Daher habe ich das Er-
füllte-Testament-Zeitalter verkündet, das 
die Zeit ist, in der wir mit Gott leben kön-
nen. Wir Mitglieder der Vereinigungskir-
che haben jetzt das Zeitalter des Lebens 
mit Gott erreicht. (248-175, 03.08.1993)

Was ist das Erfüllte-Testament-Zeit-
alter? Es bezieht sich auf die Zeit, wenn 
die Familie der zentralen Wahren Eltern 
einen vollständigen Sieg errungen hat 
und über den gefallenen Bereich der Welt 
hinausgegangen ist. Die Feinde, die ver-
sucht haben, Reverend Moons Familie zu 
zerstören, verschwinden aus dem Um-
feld. Sie verschwinden, weil sie im Kampf 
besiegt wurden. Wenn ihr eine Meister-
schaft im Schießen gewonnen habt, aber 
in den Olympischen Spielen besiegt wer-
det, könnt ihr dann immer noch bean-
spruchen, der Beste zu sein? Ihr würdet 
eure Medaille als Champion aufgeben 
müssen. (234-295, 27.08.1992)

Die Worte „das Erfüllte-Testament-
Zeitalter und das Zeitalter der Wahren 
Eltern“ haben nichts mit Satan zu tun. 
Sobald die Worte „das Erfüllte-Testa-
ment-Zeitalter und die Wahren Eltern“ 
erscheinen, wird sich Satan zurückzie-
hen müssen. Dies ist eine privilegier-
te Zeit. Daher sollte jeder in der Zeit 
der Wiederkunft Vollkommenheit errei-
chen. (14.11.1993)

Derzeit denke ich über Adams Zeit-
alter, Jesu Zeitalter und das Zeitalter der 
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Wahren Eltern nach. Warum drei Stu-
fen? Adams Zeitalter repräsentiert die 
Gestaltungsstufe, Jesu Zeitalter die Ent-
wicklungsstufe und das Zeitalter der 
Wahren Eltern die Vollendungsstufe. 
Durch diese drei Stufen oder Generati-
onen entfaltet sich die Wiederherstellung 
von Eden im Alten Testament Zeitalter, 
die Wiederherstellung von Eden im Neu-
en-Testament-Zeitalter und die Wieder-
herstellung von Eden im Erfüllten-Testa-
ment-Zeitalter. Jetzt bin ich der Einzige, 
der im Erfüllten-Testament-Zeitalter üb-
rig bleibt. (229-69, 09.04.1992)

Das Erfüllte-Testament-Zeitalter ist 
eine Zeit, um zur Familie zurückzukeh-
ren. Die Vereinigung beginnt mit der 
Einzelperson. Ihr könnt das Himmel-
reich selbst für Zehntausende von Jahren 
nicht betreten, wenn ihr nicht diesen Hü-
gel überquert habt. Ihr könnt das Recht 
des ältesten Sohnes nicht wiederherstel-
len, das erlangt werden kann, wenn man 
Satan zur freiwilligen Aufgabe bringt. 
Es ist nicht eine erzwungene Unterwer-
fung, sondern sie geschieht durch Über-
zeugung. Habt ihr selbst durch Zwang 
oder freiwillig aufgegeben? Da ihr über-
zeugt wurdet, habt ihr freiwillig aufgege-
ben, nicht wahr? Hierdurch werden die 
himmlischen Familien auf der Erde und 
im Himmel sowie die siegreiche Herr-
schaft über Tausende von Jahren auf ein-
mal erlangt, ausgerichtet auf die Fami-
lie, während alle Nationen in der Welt in 
einer gleichberechtigten Position stehen. 
Dies ist ein Plan, von dem eine Form von 
den Wahren Eltern als Modell angefer-
tigt werden wird. Dies sollte verteilt wer-
den. Dann können mit dieser Form die 
Kopien überall sofort angefertigt wer-
den. Ebenso werden die Familien der 
fünf Milliarden zählenden Menschheit 

als eine globale Familie angepfropft und 
kehren zur Nation – dem Himmelreich 
der Befreiung, das verloren war – zurück. 
Das ist das Erfüllte-Testament-Zeitalter, 
das Zeitalter, in dem das Versprechen 
Gottes erfüllt wird. (245-157, 28.03.1993)

Was im Alten Testament Zeitalter 
verloren ging, muss wiedererlangt wer-
den. Im Alten Testament Zeitalter wur-
den alle Dinge geopfert; im Neuen-Testa-
ment-Zeitalter wurde der Sohn geopfert; 
und im Erfüllten-Testament-Zeitalter 
wurden die Eltern geopfert. Im Hin-
blick darauf sollten wir alles verleugnen 
– einschließlich der Eltern und der Kin-
der unserer eigenen Familie. Um alles 
zurückzubringen, was Satan vom Him-
mel weggenommen hat, sollten wir dem 
Himmel alles anbieten, was wir haben, 
alles verleugnen und noch größere Liebe 
hinzufügen als die Liebe der satanischen 
Welt. Wenn wir uns selbst in die Positi-
on begeben, alles zu verleugnen, wird auf 
diese Weise die Zeit kommen, in der wir 
vollkommen die Wiedergutmachung be-
zahlt haben, die erforderlich ist, um das 
Alte Testament Zeitalter, das Neue-Tes-
tament-Zeitalter und das Erfüllte-Testa-
ment-Zeitalter wiederherzustellen. Die 
Zeit der Eliminierung rückt näher. Ich 
sage diese Dinge, damit die gesegneten 
Familien davor bewahrt bleiben, von Sa-
tan gefangen zu werden, und befreit wer-
den können, indem sie dem Prinzip der 
Auferstehung folgen. Indem im Alten 
Testament Zeitalter der Weg über Din-
ge, im Neuen-Testament-Zeitalter über 
den zweiten Adam und im Erfüllten-
Testament-Zeitalter über unser eigenes 
substantielles Selbst beschritten wurde, 
zeigt auf, dass die Richtung, ausgerich-
tet auf Gott, um 180 Grad geändert wer-
den muss. Alles, was euch gehörte, sollte 
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den Eltern zurückgegeben werden, die es 
zu Gott bringen. Die Liebe sollte aufer-
stehen. Wir als Einzelpersonen befinden 
uns auf der Gestaltungsstufe, unsere Fa-
milie ist auf der Entwicklungsstufe und 
unser Stamm ist auf der Vollendungsstu-
fe. Diese drei Stufen sollten eins werden. 
(216-204, 31.03.1991)

Was ist das Wichtigste im Verlauf der 
Geschichte? Es ist das Erscheinen des Be-
reichs des auserwählten Volkes. In die-
sem Zeitalter versuche ich, diesen Bereich 
auf der Weltebene mit der Grundlage der 
drei Stufen des Wachstums zu verbinden: 
die Gestaltungs-, Entwicklungs- und 
Vollendungsstufe. Die Israeliten entspre-
chen der Gestaltungsstufe, das Christen-
tum entspricht der Entwicklungsstufe 
und die Vereinigungskirche der Vollen-
dungsstufe. Wenn der Bereich Israels das 
Zentrum des Alten Testament Zeital-
ters war, dann war das Christentum das 
Zentrum des Neuen-Testament-Zeital-
ters, und die Vereinigungskirche ist das 
Zentrum des Erfüllten-Testament-Zeit-
alters. Das Erfüllte-Testament-Zeitalter 
ist das Zeitalter der Erfüllung. Was soll-
te erfüllt werden? Einzelpersonen, Fa-
milien, Stämme, Völker, Nationen und 
die Welt sollten vollendet werden. Aus-
gerichtet worauf? Ausgerichtet auf Got-
tes Liebe, Gottes Leben und Gottes Er-
blinie. Hierdurch sollte alles verbunden 
werden. Dies ist die Tradition einer ein-
zigen Erblinie, einer einzigen Liebe und 
eines einzigen Lebens. Wenn dies ge-
schieht, wird Satan weggehen müssen. 
Durch dieses Anpfropfen verschwindet 
Satans Verbindung zur Erblinie. (236-275, 
09.02.1992)

Wenn Stammesmessiasse ausge-
sandt werden, kommt das Erfüllte-Tes-

tament-Zeitalter. Wenn alle Familien 
an die Stammesmessiasse, die ausge-
sandt werden, angepfropft werden, wer-
den alle Mauern der Welt auf der Erde 
und der Welt im Himmel zusammenbre-
chen, ohne das diese Familien durch ei-
nen Kurs der Wiedergutmachung gehen 
müssen. In anderen Worten, wir kön-
nen in die Position des Volkes des Him-
melreiches zurückkehren. Das bedeutet, 
dass wir den Bereich der königlichen Fa-
milie des Himmelreiches betreten kön-
nen. Wenn daher die Stammesmessiasse 
einmal ihre eigenen leiblichen Väter und 
Mütter in der Position von wahren Eltern 
errichtet haben, werden ihre Heimatstäd-
te direkt mit dem Himmelreich verbun-
den werden. Dann können ihre leiblichen 
Väter und Mütter in der Position stehen, 
in die Erblinie der Eltern, die Vollkom-
menheit erlangt haben, wiederhergestellt 
zu werden, ohne gefallen zu sein. Hier-
durch können wundersame Dinge ge-
schehen, wobei eure eigenen Heimatstäd-
te sich zum Himmelreich verwandeln.

Das Wichtigste ist, dass wir im Er-
füllten-Testament-Zeitalter mit Gott zu-
sammenleben. Daher sollten wir die drei 
Erfordernisse beschleunigen, nämlich 
den Wechsel der Erblinie, den Wechsel 
der Eigentümerschaft und die Herzens-
veränderung. Daher solltet ihr in euren 
Familien die vier großen Herzensbe-
reiche, die drei Königtümer und den Be-
reich der königlichen Familie praktizie-
ren. Wenn dies erfolgreich getan ist, ist 
alles vollendet. Dies ist die letzte Missi-
on, die von den gesegneten Familien er-
füllt werden muss. Dies ist eure letzte 
Mission, euer Schicksal. (226-275, 09.02.1992)

Das Erfüllte-Testament-Zeitalter, aus-
gerichtet auf die Wahren Eltern, bezieht 
sich auf die Zeit, in der die Menschen, 
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ausgerichtet auf Gott, die Segnung erhal-
ten. Durch die Vollendung eines solchen 
Ideals der Wiederkunft, das den Weg der 
Befreiung aller Völker und der Mensch-
heit zeigt und über diese hinausgeht, 
wird die Welt eine Welt des Friedens 
und der Vereinigung. Das Empfangen 
des Erfüllten-Testament-Zeitalters, aus-
gerichtet auf die Wahren Eltern, schließt 
die Segnung mit ein, die auf der ganzen 
Welt gegeben wird. (287-14, 10.08.1997)

Im Erfüllten-Testament-Zeital-
ter wurde die Segnung auf der Vollen-
dungsstufe gegeben. Daher können alle 
Menschen auf derselben Stufe stehen 
und ihre Nachkommen können die Seg-
nung erhalten. Fünf Milliarden Men-
schen, die Nachkommen der drei groß-
en Vorfahren, leben jetzt auf der Erde. 
Indem ihnen zusammen mit denen aus 
dem Befreiungsbereich der drei großen 
Vorfahren die Segnung gegeben wird, 
können alle in gleichem Maße die glei-
che Gnade erhalten. Dies ist so, weil sie 
jetzt mit der Eltern-Kind-Beziehung ver-
bunden sind. Eine solche Zeit ist gekom-
men. Eine dringende Zeit ist gekommen. 
(252-139, 14.11.1993)

Jetzt sollte die Eigentümerschaft 
wiederhergestellt werden. Um Gott zu 
dienen, wurden im Alten Testament 
Zeitalter Dinge geopfert, im Neuen-Tes-
tament-Zeitalter wurde der Sohn geop-
fert und im Erfüllten-Testament-Zeitalter 
wurden die Eltern geopfert. Was sollten 
wir jetzt tun? Ihr solltet an ihrer Stelle 
in der Position des Vaters und der Mut-
ter stehen. Söhne und Töchter repräsen-
tieren das Neue-Testament-Zeitalter und 
alle Dinge repräsentieren das Alte Tes-
tament Zeitalter. Da das Alte Testament 
Zeitalter, das Neue-Testament-Zeital-

ter und das Erfüllte-Testament-Zeitalter 
in den Bereich der wahren Liebe Gottes 
kommen, solltet ihr dafür Wiedergut-
machung leisten, dass ihr von Gottes Lie-
be abgewichen seid, und ihr solltet zum 
ursprünglichen Eigentümer zurückkeh-
ren und ihm alles zurückgeben, was Sa-
tan kontrolliert hat. (208-345, 21.11.1990)

8.2. Durch absoluten Glauben, absolute 
liebe und absoluten Gehorsam

8.2.1. Gottes Schöpfungsprinzip und 
absoluter Glaube und absoluter Gehorsam

Nachdem Gott Adam und Eva im 
Garten Eden erschaffen hatte, gab Er ih-
nen das einzige Gebot und sagte ihnen, sie 
dürften nicht von der Frucht des Baumes 
der Erkenntnis von Gut und Böse essen. 
Er beauftragte sie, dieses Gebot zu befol-
gen, indem sie absoluten Glauben, abso-
lute Liebe und absoluten Gehorsam hat-
ten, aber sie versagten, dies zu tun. Als 
Gott ihnen dieses Gebot gab, stand Er 
selbst in der Position des absoluten Glau-
bens, der absoluten Liebe und des abso-
luten Gehorsams. Daher mussten sei-
ne Gegenüber das Gleiche tun, um mit 
Ihm Einheit zu erreichen. Sie versagten 
jedoch darin, dies zu tun.

Damit die gefallenen Menschen in 
den letzten Tagen zur ursprünglichen 
Welt zurückkehren und das Himmel-
reich betreten können, sollten sie durch 
das Tor der Wahren Eltern gehen. Um 
das zu tun, müssen sie Handlungen des 
absoluten Glaubens, der absoluten Lie-
be und des absoluten Gehorsams leisten, 
die im Garten Eden nicht durchgeführt 
wurden. Sonst können sie nicht in diese 
neue Welt gehen. Sie müssen sich fest am 
Rockzipfel der Wahren Eltern festhal-
ten und ihnen folgen, ohne sie jemals zu 
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verlieren, mit einer inneren Haltung des 
absoluten Glaubens, der absoluten Lie-
be und des absoluten Gehorsams. Gott 
ist der Subjektpartner. Gott verlor Seine 
Partner der Liebe, weil Er die Früchte des 
absoluten Glaubens, der absoluten Liebe 
und des absoluten Gehorsams verlor. Das 
heißt, Er verlor die Familie von Adam 
und Eva mit ihren Söhnen und Töchtern. 
Keine Kraft kann euch davon abhalten, 
Reverend Moons Gürtel so festzuhalten. 
Für solche Sieger der Vereinigung sagt 
die ganze Schöpfung „Amen“, während 
sie Mansei ruft. (282-41, 16.02.1997)

Als Gott das Universum erschuf, tat 
Er dies auf der Grundlage des absoluten 
Glaubens. Daher wird alles, was Gott 
sagte, absolut erfüllt werden. Es gibt 
nichts, was nicht erfüllt werden kann. 
Ferner ist es der Zweck der Schöpfung, 
Objektpartner der Liebe, der absolu-
ten Liebe, zu haben. Es gibt keinen Platz 
für Zweifel; keine nochmalige Überle-
gung. Danach kommt absoluter Gehor-
sam. Absoluter Gehorsam bedeutet, kein 
Bewusstsein des eigenen „Selbst“ zu ha-
ben. Auch Gott ist hierin keine Ausnah-
me. (274-201, 03.11.1995)

Gott begann, alle Dinge auf der 
Grundlage des absoluten Glaubens zu er-
schaffen. Er begann zu erschaffen, damit 
Er Objektpartner der absoluten Liebe ha-
ben könnte. Absoluter Gehorsam bedeu-
tet, sich des eigenen „Selbst“ nicht gewahr 
zu sein. Es ist ein Zustand des vollstän-
digen Nullpunkts – ein vollständiges 
Nichtsein. Sobald Gott zum Nichtsein 
zurückkehrt, beginnt automatisch eine 
kreisförmige Bewegung. Da alles ausge-
geben wird und es nichts mehr zu geben 
gibt, kehrt Gott auf den Boden zurück. 
Dies wurde der Ursprung der Bewegung 

des Universums. Daher gehen die Dinge, 
nachdem alles investiert wurde, hinun-
ter und bereiten sich darauf vor, wieder 
aufzusteigen. (282-68, 10.03.1992)

Zur Zeit der Schöpfung erschuf Gott 
auf der Grundlage von absolutem Glau-
ben, absoluter Liebe und absolutem Ge-
horsam. Dieses vollkommene Geben hin-
terließ ein vollständiges Vakuum, was in 
einer Entleerung resultierte, wobei nicht 
das kleinste Teilchen an den beiden Sei-
ten zurückbleiben konnte. Diese Seiten 
verbanden sich dann miteinander und 
wurden eins. So wird Einheit, vollkom-
mene Einheit erreicht. Wenn Einheit ge-
schaffen und Fülle produziert wird – wie 
eine Art Hochdruckgebiet –, dann wird 
eine kreisförmige Bewegung erzeugt. 
Wenn ihr euch daher vollkommen aus 
einer Position des Nichtseins heraus in-
vestiert habt, wird eine dynamische Be-
wegung entstehen.

Wenn ich ein solches Prinzip anwen-
de und mich auf der Grundlage von ab-
solutem Glauben, absoluter Liebe und ab-
solutem Gehorsam vollkommen für das 
Universum einsetze, wird eine Zeit kom-
men, in der die Welt sich auf natürliche 
Weise vereinigt und das Hochdruckge-
biet vollkommen gefüllt wird. Hier ist es 
logisch, dass die Vereinigung der Welt 
auf natürliche Weise, ohne Konflikt, ge-
schehen wird. (273-297, 29.10.1995)

Gott zog Adam und Eva auf und woll-
te, dass sie absolut treu sind. Gott wollte, 
dass die Familie von Adam und Eva auf 
der Grundlage von absolutem Glauben, 
absoluter Liebe und absolutem Gehor-
sam stehen sollte, weil der Ort der Lie-
be für die ideale Welt, die Er mit abso-
lutem Glauben erschaffen hatte, ein Ort 
mit einem solchen Standard sein sollte. 
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Aber Adam und Eva fielen. Sie zerstör-
ten den Standard des absoluten Glau-
bens, verletzten den Standard der abso-
luten Liebe und verließen den Standard 
des absoluten Gehorsams. Wohin kön-
nen solche Menschen gehen? Sie sind 
dazu bestimmt, in die Hölle zu gehen.

Das Gebot, das Gott Adam und Eva 
gab, hatte mit Liebe zu tun, die durch die 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse symbolisiert wird. Sie hät-
ten in der Liebe Gottes eins werden sol-
len, der absoluten Glauben, absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam praktiziert 
hatte. Sie verloren jedoch jene Position 
und Reverend Moon ist heute gekom-
men und spricht hierüber, um dies wie-
derherzustellen. Es ist erstaunlich, dass 
ein System der Wahrheit etabliert wur-
de, das die Menschen auf einer theore-
tischen Grundlage als vernünftig ak-
zeptieren können und das ihr Leben 
umformen kann. Ihr solltet verstehen, 
dass ihr in der Position von Königinnen 
und Königen und reichen Männern und 
Frauen steht, die kostbarer ist als die von 
Milliardären und Präsidenten von Nati-
onen. (273-299, 29.10.1999)

Gott erschuf mit absolutem Glauben, 
absoluter Liebe und absolutem Gehor-
sam und strebte nach der idealen, ver-
einigten Welt der absoluten Liebe. Gott 
selbst praktizierte all das: absoluten 
Glauben, absolute Liebe, und absoluten 
Gehorsam. Daher sollten auch wir dies 
zwangsläufig praktizieren, um das Recht 
zu verdienen, Gottes Partner zu sein. 
Selbst wenn wir an einen Ort des Todes 
gehen oder sogar unser Leben verlieren 
mögen, sollten wir immer noch auf dem 
Standard des absoluten Glaubens, der ab-
soluten Liebe und des absoluten Gehor-
sams stehen. Nur dann können wir als 

Seine Söhne und Töchter dem Bild des 
Vaters gleichen, der die Geschichte hin-
durchging, indem er investierte und in-
vestierte und vergaß, dass er investierte, 
um absolute Liebe zu finden. Daher kam 
Jesus auf diese Erde und sagte als Motto, 
um in das Himmelreich zu gehen: „Denn 
wer sein Leben retten will, wird es verlie-
ren; wer aber sein Leben um meinetwil-
len verliert, wird es gewinnen.“ (273-299, 
29.10.1995)

Wir versuchen, das wiederzuge-
winnen, was in Adams Familie verlo-
ren ging: absoluten Glauben, absolute 
Liebe... Was ist absolute Liebe? Gottes 
Zweck der Schöpfung ist es, Partner der 
Liebe zu finden. Um die absoluten Part-
ner der Liebe zu finden, hat Gott selbst 
absolute Liebe als Standard investiert. 
Daher bedeutet absoluter Gehorsam, 
dass selbst eure eigene Denkweise nicht 
existieren sollte. Ihr investiert euer gan-
zes Selbst und vergesst, was ihr investiert 
habt. Gott denkt nicht an Seinen eigenen 
Wert als der Schöpfer des Himmels und 
der Erde. Er setzt sich selber herab. Da 
Gott sich vollkommen investiert und da-
bei hinunter auf den Boden geht, wäh-
rend Sein Partner sogar noch höher als 
zur Position Gottes aufsteigt, dann wer-
den beide automatisch wiederbelebt. 
(282-323, 07.04.1997)

Wir sollten Gott lieben. Wir sollten 
absoluten Glauben an Gott haben. Mit 
absolutem Glauben sollten wir Gott ab-
solut lieben und Ihm absolut folgen. 
Warum? Um Gottes Liebe zu erhalten 
und das Recht auf Eigentümerschaft zu 
erben! Gott erschuf Himmel und Erde 
mit absolutem Glauben und absoluter 
Liebe und in der Position von absolutem 
Gehorsam. Gottes Schöpfungsideal soll-
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te den Standard von absolutem Glauben, 
absoluter Liebe und absolutem Gehor-
sams besitzen. Adam und Eva waren die 
zentralen Wesen, Gottes Objektpartner 
der Liebe. Da die Schöpfung mit absolu-
tem Glauben, absoluter Liebe und abso-
lutem Gehorsam geschaffen wurde, wer-
den diese zum Standard der Existenz.

Das Christentum lehrt auch Glauben, 
Hoffnung und Liebe. Was ist das Größ-
te unter all diesen? Es ist Liebe. Es ist ge-
nau das Gleiche. Gott erschuf alle Din-
ge mit absolutem Glauben und absoluter 
Liebe. Absoluter Glaube verlangt, dass 
man sich des eigenen Selbst nicht be-
wusst ist; es verlangt, dass man sich an-
derer bewusst ist. Hoffnung bezieht sich 
nicht auf die gegenwärtige Zeit; stattdes-
sen bezieht sie sich auf die zukünftigen 
Erwartungen, die mit dem Objektpart-
ner verbunden sind. Für beide bedeutet 
Hoffnung das Gleiche. (274-135, 16.04.1997)

Es ist absoluter Glaube, absolute Lie-
be und absoluter Gehorsam. Alles wird 
innerhalb dieses Bereichs verwirklicht. 
Gott selbst erschuf Seine Partner der Lie-
be mit absolutem Glauben. Er erschuf sie, 
nachdem Er verkündet hatte: „Ich habe 
diesen Glauben!“ Er investierte sich voll-
kommen mit absolutem Glauben, abso-
luter Liebe und absolutem Gehorsam.

Absoluter Glaube steht auf der 
Grundlage von absoluter Liebe, und ab-
soluter Gehorsam steht auf der Grund-
lage von absoluter Liebe. Dies ist der 
Hauptgedanke der Geistigen Welt. Es ist 
der Hauptgedanke der ewigen Geistigen 
Welt. Es ist auch der Hauptgedanke der 
Erde. Es ist der Hauptgedanke in beiden 
Welten: dem Himmelreich auf der Erde 
und dem Himmelreich im Himmel. Da-
her solltet ihr ein solches Konzept haben. 
Solange ihr dieses Konzept habt, könnt 

ihr überall hingehen. Ihr könnt überall 
hindurchgehen. (292-271, 27.04.1998)

So wie Gott alle Dinge mit voller Au-
torität erschuf, indem er absoluten Glau-
ben, absolute Liebe und absoluten Ge-
horsam investierte, solltet auch ihr in 
derselben Position stehen. Ihr solltet 
nicht darin versagen, in dem idealen Be-
reich Objektpartner gegenüber dem Sub-
jektpartner zu werden, der von Gott er-
schaffen wurde, und ihr solltet euch mit 
Ihm vereinigen. Was ihr wissen solltet, 
ist, dass ich, Reverend Moon, absolut an 
den Inhalt des ganzen Prinzips glaube. 
Dies solltet ihr verstehen. Das müsst ihr 
verstehen! Dies ist etwas, was ihr abso-
lut lieben müsst. Es gibt nichts anderes. 
Selbst wenn ich meine Welt, meine Fa-
milie, meine Frau und meine Kinder ver-
lassen muss, liebe ich das Prinzip abso-
lut, mehr als ich sie liebe. Ich gehorche 
ihm absolut. Ich investiere mein gegen-
wärtiges Leben sowie die gesamte Zeit 
meines Lebens für dieses Prinzip. Ich in-
vestiere alles und vergesse es dann. Bis 
jetzt mögt ihr absoluten Glauben, abso-
lute Liebe und absoluten Gehorsam als 
Begriff verstanden haben, aber es ist kein 
Konzept. Es ist etwas, das ihr tatsächlich 
praktizieren müsst. (293-92, 24.05.1998)

Ihr solltet wissen, dass Gott durch 
die Befreiung der Menschheit befreit 
wird. Durch die Befreiung eurer Fami-
lien tröste ich, Reverend Moon, Gott in 
Seinem Leid, dass Er Seine Familie ver-
lor. Indem ich meinen Stamm befreie, 
sollte ich Gott von Seinem Leid befreien, 
dass Er Seinen Stamm verlor, und indem 
ich die Nation errichte, muss ich Gott 
von Seinem Leid befreien, dass Er Seine 
Nation verlor. Was ich in meinem Leben 
versuche zu tun, ist, den verlorenen Kos-



Buch 16 ♦ Wahre Familien und das Familiengelöbnis2612

mos wiederzuerlangen, um Gott in Sei-
nem Leid zu trösten. Ich habe keine ei-
genen Wünsche und auch keine eigenen 
Gedanken. Ich praktiziere nur absoluten 
Glauben, absolute Liebe und absoluten 
Gehorsam. Wenn mir gesagt wird, dass 
ich sterben soll, zögere ich nicht zu ster-
ben. Ich versuche nicht, etwas zu vermei-
den, auch wenn ich dabei sterben könnte. 
(300-72, 21.02.1999)

In der Tasche der Harmonie der Lie-
be gibt es eine Welt des Friedens und der 
Einheit. Ihr Mitglieder der Vereinigungs-
kirche könnt dies nicht verleugnen. Denn 
selbst wenn ihr dies für zehntausend Jah-
re studiert, werdet ihr es nicht mehr als 
ich studiert haben. Wenn ihr klar zu die-
ser Schlussfolgerung gelangt und sie mit 
absolutem Glauben, absoluter Liebe und 
absolutem Gehorsam praktiziert, ist al-
les vollendet.

Wenn ihr heiratet, fragt ihr euren 
Ehepartner: „Du vertraust mir absolut, 
nicht wahr?“ Wenn eure Braut in der 
ersten Hochzeitsnacht fragt: „Wie sehr 
liebst du mich?“, würdet ihr antwor-
ten: „Ich liebe dich absolut mit meinem 
vereinten Gemüt und Körper; ich liebe 
dich mit der Einheit meines Gemüts und 
Körpers; ich vertraue dir absolut“, nicht 
wahr? (296-94, 03.11.1998)

Die Philosophie der Wahren Eltern 
ist einfach. Sie ist auf absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam 
ausgerichtet. Es ist absoluter Glaube, ge-
gründet auf Liebe. Der absolute Glaube 
ist jedoch ein Konzept, wohingegen Lie-
be das Zentrum von allem ist. Liebe ist 
unsichtbar, auch wenn ihr sie erfahrt.

Gehorsam bedeutet, sie zu praktizie-
ren. Wenn wir Liebe verwirklichen wer-
den, müssen wir gehorchen, gegründet 

auf Liebe. Der Zweck des Gehorsams 
ist es, etwas Größeres zu erschaffen; um 
dies daher zu erreichen, sollten wir uns 
investieren. Wenn dies ausgerichtet auf 
uns selbst wächst, kann es nicht voll-
kommen wachsen. Gottes Tradition der 
unendlichen Liebe dehnt sich kontinu-
ierlich überall aus. Das Problem ist die 
Beziehung zwischen Ehemann und Ehe-
frau. Daher war meine erste Verkündung 
in Jardim absoluter Glaube, absolute Lie-
be und absoluter Gehorsam. Dadurch 
kehren wir zur ursprünglichen Positi-
on Gottes zum Zeitpunkt der Schöpfung 
zurück. (296-94, 03.11.1998)

Der Bereich der Herrschaft, der sich auf 
prinzipiengemäße Handlungen gründet, 
sowie der Bereich der direkten Herrschaft 
- oder der Bereich der direkten Herrschaft 
durch die Erfüllung des menschlichen 
Teils der Verantwortung – all diese be-
ziehen sich auf die Erfüllung unserer Ver-
antwortung, indem wir die Segnung aus-
gerichtet auf auf Liebe erhalten; dies ist 
die Sichtweise des Prinzips, nicht wahr? 
Wenn ihr diese Sichtweise habt, solltet ihr 
Gott vollkommen in eurem Gemüt und 
eurem Körper gleichen. Gott erschuf alle 
Dinge auf der Grundlage von absolutem 
Glauben, absoluter Liebe und absolutem 
Gehorsam. Wenn daher die Menschen, 
Adam und Eva, nicht durch absoluten 
Glauben, absolute Liebe und absoluten 
Gehorsam eins werden und in der Positi-
on des Objektpartners durch absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam Ihm gegenü-
ber stehen, wird es niemals einen Weg für 
sie geben, eins mit Ihm zu werden. An die-
sem einen Treffpunkt sollten sie den Stan-
dard der Einheit erreichen; von diesem 
Punkt darf nicht im Geringsten abgewi-
chen werden. Dies ist logisch; dies ist eine 
ernste Angelegenheit. (285-72, 21.04.1997)
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Der Fall bedeutet das Versagen, abso-
luten Glauben zu haben. Dies solltet ihr 
wissen. Es ist absoluter Glaube, absolute 
Liebe und absoluter Gehorsam! Gott be-
tonte das. Warum? Es war, um euch das 
ganze Ideal der Liebe vererben zu kön-
nen. Um das zu erreichen, müsst ihr Ihm 
gleichen. (283-297, 07.04.1997)

Absolutheit setzt voraus, dass es 
nur eine einzige gibt. Dies ist die Stra-
ße, die zum Einen führt, nicht zu Zwei. 
Wie verbinden wir uns mit diesem ein-
zigen Weg? Wir können uns verbinden, 
indem wir für das Wohl anderer leben. 
Auch Gott erschuf mit einem solchen 
Konzept. Es ist absoluter Glaube, absolu-
te Liebe und absoluter Gehorsam. Selbst 
Gott hat kein anderes Konzept. Das be-
deutet nichts, eine Null. (281-217, 13.02.1997)

Als Gott Adam und Eva erschuf, hat-
te Er absoluten Glauben, absolute Liebe 
und absoluten Gehorsam. Weil Gott auf 
diese Weise erschuf, müssen Seine Part-
ner in der Position des absoluten Glau-
bens und des absoluten Gehorsams ste-
hen. Sonst können sie den Bereich von 
Gottes Liebe nicht betreten. Dies ist es, 
wo das Himmelreich und die Hölle ge-
trennt werden. Dies ist der Inhalt des Ge-
bots. (278-128, 01.05.1996)

Amerikaner, die Individualisten sind, 
sagen, „Ich bin der Beste und wer ist dieser 
Reverend Moon? Er ist nur der Gründer 
der Vereinigungskirche, na und? Er hat 
nichts mit mir zu tun.“ Wenn Reverend 
Moon über absoluten Glauben, absolute 
Liebe und absoluten Gehorsam spricht, 
sagen sie: „Was für eine Art von Worte 
sind das? Sind es Worte eines Diktators 
oder eines Königs?“ Der Diktator oder Kö-
nig ist Gott. Er ist jedoch der wahre Dikta-

tor oder König. Der falsche Diktator oder 
König ist Satan. Dies solltet ihr wissen. 
Wenn ihr Gott sagt, nicht als Eigentümer 
zu handeln, würde Er dann aufhören, als 
Eigentümer zu handeln? Die Antwort ist 
ewiglich nein. (293-297, 07.06.1998)

8.2.2. Das praktizieren von absolutem 
Glauben, absoluter liebe und absolutem 
Gehorsam sendet euch direkt ins 
himmelreich

Wir sollten uns niederlassen, indem 
wir den Bereich des vierten Adam be-
freien. Die Wahren Eltern sollten euch 
all dies lehren, bevor sie in die Geistige 
Welt gehen. Reverend Moon praktiziert 
absoluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam, gegründet auf die 
absolute Familie. Daher dient Gott die-
ser Familie. Der ewige Pfad der Liebe ist 
hiermit verbunden. Wenn ihr darin ver-
sagt, absoluten Glauben zu praktizieren, 
wird absolute Liebe keine Wurzeln fas-
sen können. Wenn die Knospe heraus-
kommt, muss sie Nahrung erhalten, um 
zu wachsen. Damit sie wachsen kann, 
solltet ihr all euer Fleisch und Blut inves-
tieren und euch opfern. (295-163, 19.08.1998)

Wir brauchen nicht länger Wieder-
gutmachung. Auch brauchen wir keine 
Erlösung. Darum sollten wir dem Ge-
setz des Himmels und der Erde folgen, 
ausgerichtet auf das Prinzip, und abso-
luten Glauben, absolute Liebe und ab-
soluten Gehorsam lehren. Jetzt kommt 
das Gesetz zum Vorschein. Die Verfas-
sung kommt zum Vorschein. Wenn wir 
absoluten Glauben, absolute Liebe und 
absoluten Gehorsam auf der Erde prak-
tizieren, wird das ewige Himmelreich 
verwirklicht. Ihr solltet auf der Erde auf 
natürliche Weise fähig sein, die Welt des 
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Himmels zu sehen, zu fühlen und zu 
kennen. (293-274, 02.06.1998)

Gott erschuf auf der Grundlage von 
absolutem Glauben und mit dem Her-
zen der absoluten Liebe und des abso-
luten Gehorsams. Aus diesem Grund 
steht die Vereinigungskirche in der Po-
sition, absoluten Glauben, absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam an dem Ort 
zu praktizieren, an dem wir den himm-
lischen Eltern und den irdischen Eltern 
mit dem Titel ‚Wahre Eltern’ dienen. Da-
her könnte alles auf der Grundlage der 
Familie der Liebe, die auf dem Schöp-
fungsideal basiert, vereinigt werden, und 
die siegreiche Vorherrschaft könnte er-
richtet werden, auf deren Grundlage die 
souveräne Nation der Liebe beginnen 
könnte. Wir leben jetzt in einer solchen 
Zeit. (303-155, 17.08.1999)

Die gesegneten Familien sind die 
Menschen, die Gottes Erblinie des wah-
ren Lebens geerbt haben, und mit denen 
Gott verbunden sein kann - sowohl in der 
Geistigen Welt als auch in der Physischen 
Welt. So kann Gott über sie herrschen, wie 
es Ihm gefällt. Daher treibt Gott von nun 
an die Geschichte der Wiederherstellung 
ohne Wiedergutmachungsbedingungen 
gemäß Seinem Willen und mit voller Au-
torität voran. 

Die Frage ist, ob ihr dem entsprecht 
oder nicht; ob ihr mit Gott in einer wech-
selseitigen Beziehung stehen könnt oder 
nicht. Wenn ihr einmal den Beschluss ge-
fasst habt und mit dem Standard von ab-
solutem Glauben, absoluter Liebe und 
absolutem Gehorsam eins seid, wird al-
les in Lichtgeschwindigkeit verwirklicht 
werden und den gleichen Standard errei-
chen. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter 
werdet, die in der Position der Einheit mit 

Gott und Seiner absoluten Liebe und Er-
blinie stehen, dann wird an euch, als Sei-
nen Söhnen und Töchtern, das gesamte 
Universum vererbt werden. Dann gehört 
alles euch. Wenn ihr eins in Liebe werdet, 
dann wird alles euer Eigentum. (300-303, 
11.04.1999)

Die gesegneten Familien haben den 
gleichen Wert wie die Welt und der Kos-
mos. Sie sind wie die Söhne und Töchter 
von Reverend Moons direkter Erblinie, 
die an seiner statt handeln können. Als 
ich ihnen die Segnung gab, tat ich dies, 
damit sie besser werden als ich, indem sie 
mir folgen. Sobald ihr daher das Herz des 
absoluten Glaubens, der absoluten Lie-
be und des absoluten Gehorsams habt, 
könnt ihr die Dinge tun, die ich getan 
habe. Als Gott erschuf, begann Er mit 
einem solchen Herzen. Gott, der Sub-
jektpartner, sagte: „Wenn ich spreche, 
erscheinen meine Objektpartner der Lie-
be substantiell.“ Dies ist absoluter Glau-
be. Daraufhin trifft Er den Partner der 
absoluten Liebe. 

Um ein Eigentümer der Liebe zu 
sein, ist ein Partner unabdingbar. Das 
ist der Grund, warum sogar Gott selbst 
der Liebe absolut gehorcht. Eine kreis-
förmige Bewegung entsteht, wenn wir in 
absoluter Weise darauf erwidern. (301-74, 
16.04.1999)

Im Garten Eden erschuf Gott mit ab-
solutem Glauben, absoluter Liebe und 
absolutem Gehorsam. Der Bereich der 
Einheit von Gott und den Menschen in 
Liebe wird durch absoluten Glauben, ab-
solute Liebe und absoluten Gehorsam 
geschaffen. Das Himmelreich im Him-
mel und das Himmelreich auf der Erde 
müssen ein Bereich der Einheit von Gott 
und Menschen in Liebe sein, so dass Sei-
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ne Söhne und Töchter, die wie der abso-
lute Gott sind, in Freiheit ihre volle Au-
torität ausüben können; und sie müssen 
die Welten sein, in denen sie frei umher-
reisen können, wohin sie auch gehen. 
Wir können schließlich Gott nur befrei-
en, wenn wir fähige Menschen werden, 
die solche Aktivitäten ausüben können. 
(301-85, 16.04.1999)

Auf Grund von mangelndem Glau-
ben wurde alles zerstört. Dies geschah, 
weil die ersten Vorfahren darin ver-
sagten, Gott absolut zu lieben. Sie fielen 
wegen ihrer Unfähigkeit, Gott absolut 
zu lieben und zu gehorchen. Aus diesem 
Grund haben die Wahren Eltern dies 
wiedergutgemacht und die Schnellstra-
ße geschaffen, der wir alle folgen kön-
nen. Wenn ihr daher absoluten Glauben, 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam 
gegenüber den Wahren Eltern prakti-
ziert, werden Himmel und Erde antwor-
ten und euch gehorchen, selbst wenn ihr 
sie am Tag oder in der Nacht anruft und 
sie zehnmal aufweckt.

Daher solltet ihr euch nicht beschwe-
ren, selbst wenn ihr hundertmal in der 
Nacht aufgeweckt werdet. Dies ist Ge-
horsam. Einvernehmlicher Gehorsam 
hat in sich einen Teil des „Selbst“, aber in 
völligem Gehorsam gibt es das nicht. Ihr 
solltet gehorsam sein, selbst wenn dies 
bedeutet, dass ihr tausendmal am Tag 
folgen müsst. (300-238, 23.03.1999)

Die Welt auf der Erde und die Welt im 
Himmel werden eins mit Gott als Zen-
trum. Indem sie ein Schild für Vereini-
gung mit den Wahren Eltern im Zen-
trum hochhalten, vereinigen sie sich. 
Gott erschuf mit absolutem Glauben, ab-
soluter Liebe und absolutem Gehorsam, 
und aus diesem Grund sollten wir auch 

auf der Grundlage der All-Transzen-
denz, der All-Immanenz, der höchsten 
Autorität und Allmacht stehen. Weil wir 
jetzt zum ursprünglichen Zustand der 
Schöpfung zurückgekehrt sind, müssen 
wir, um hier die Objektpartner der Lie-
be zu finden, mit einem Herzen des ab-
soluten Glaubens, der absoluten Liebe 
und des absoluten Gehorsams investie-
ren und dies vergessen. Indem wir das 
kopieren, was Gott getan hat, sollten wir 
selber anstelle von Gott gegenüber die-
ser Welt auch absoluten Glauben, absolu-
te Liebe und absoluten Gehorsam prakti-
zieren. (303-153, 17.08.1998)

Eure Familien repräsentieren die Ge-
schichte und Himmel und Erde. Indem 
ihr Gott mit absolutem Glauben, absolu-
ter Liebe und absoluten Gehorsam dient 
und absolute, einzigartige, unveränder-
liche und ewige Familien werdet und 
eure Familien zu ewigen Stämmen und 
ewigen Völkern werden und so das Him-
melreich schaffen, wird das Zeitalter des 
Himmelreiches auf der Erde direkt mit 
dem Himmelreich im Himmel verbun-
den und eine vereinigte Welt geschaffen. 
(295-25, 08.09.1998)

8.2.3. Der Standard der einheit ist 
absoluter Glaube und absolute liebe

Ihr solltet bedenken, dass der Weg 
zu Gottes Befreiung und Vollendung der 
Weg der Wiederherstellung ist, den die 
Wahren Eltern errichtet haben. Genau-
so wie die Wahren Eltern den Weg des 
absoluten Glaubens, der absoluten Liebe 
und des absoluten Gehorsams vor Gott 
gegangen sind, müsst auch ihr den glei-
chen Weg des absoluten Glaubens, der 
absoluten Liebe und des absoluten Ge-
horsams vor den Wahren Eltern gehen. 
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Nur dann werde ich, Reverend Moon, 
euch folgen und auf derselben Stufe wie 
ihr sein. (280-33, 13.10.1996)

Es ist absoluter Glaube, absolute Liebe 
und absoluter Gehorsam. Gott verlangte 
von Adam und Eva im Garten Eden, dies 
durch das Gebot, das Er ihnen gegeben 
hatte, zu praktizieren. Gott sagte: „Mit 
einem absoluten Standard habe Ich alle 
Dinge erschaffen, um die Partner der 
Liebe zu finden. Ihr solltet diese Stufe er-
reichen.“ Daher wird von euch verlangt, 
dass ihr absoluten Glauben, absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam praktiziert. 
Gehorsam bedeutet, das eigene Selbst 
zurückzustellen. (284-183, 17.04.1997)

Wie zerklüftet ist der Weg der Wie-
derherstellung! Ich, Reverend Moon, 
sollte nicht die Anstrengungen anderer 
missachten, die soweit gekommen sind. 
Wenn ich das täte, wäre ich nicht qua-
lifiziert, die Wahren Eltern zu sein, ich 
wäre nicht qualifiziert, der Bräutigam zu 
sein, ich wäre nicht qualifiziert, der äl-
tere Bruder zu sein, und ich wäre nicht 
qualifiziert, der Bruder zu sein. Wegen 
eines solchen Herzens halte ich absolu-
ten Glauben aufrecht. Ich sollte absolu-
ten Glauben praktizieren. Es ist absolu-
ter Glaube, absolute Liebe und absoluter 
Gehorsam. Daher investiere ich und ver-
gesse es und ziehe euch vorwärts, wann 
immer ich Zeit habe, und erziehe die 
Menschen mit meiner Philosophie der 
wahren Liebe und gebe sie dann euch, da-
mit ihr sie mehr als irgendjemand sonst 
lieben könnt. Ihr seid die Nachkommen 
des gefallenen Erzengels. Könnt ihr in ei-
ner solchen Position einen Heiratspart-
ner haben? Ihr könnt das nicht. Indem 
ich daher einen Teil von Adams Körper 
nehme und ihn an euch anpfropfe, stelle 

ich euch in die Position von jüngeren Ge-
schwistern und binde euch zusammen.

Kain, der in der Position Satans war, 
erschlug seinen jüngeren Bruder, nicht 
wahr? Was sollen wir diesmal tun? Sol-
len wir auch unseren jüngeren Bruder er-
schlagen? Der ältere Bruder ist derjenige, 
der sie alle errettet. Daher sage ich euch, 
dass ihr absoluten Glauben, absolute Lie-
be und absoluten Gehorsam praktizieren 
müsst. (290-321, 04.03.1998)

Es gibt noch Pfade der Wiedergut-
machung, aber ich habe eine breite Stra-
ße entlang all dieser Pfade geschaffen. 
Eure Familien müssen auf diesen Pfa-
den gehen, aber als der Repräsentant 
habe ich für alle in der satanischen Welt 
eine Schnellstraße erbaut. Wenn ihr da-
her durch den Bereich des Herzens hin-
durchgeht, indem ihr eins mit mir, den 
Wahren Eltern, seid, an die ihr absolut 
glaubt, die ihr absolut liebt und denen ihr 
absolut gehorcht, könnt ihr an mich an-
gepfropft werden und frei die Wege ge-
hen, die ich gebahnt habe. Daher leh-
re ich euch absoluten Glauben, absolute 
Liebe und absoluten Gehorsam. Indem 
ihr euch auf den Standard des Ideals der 
wahren Liebe ausrichtet, den Gott in 
Adams Familie geschaffen hat, und als 
der Objektpartner, der diesen Standard 
besitzt und mit dem Wahren Vater eins 
geworden ist, solltet ihr über die indivi-
duelle Umgebung hinausgehen und eu-
ren Stamm und eure Verwandten verbin-
den. Nachdem ihr durch die Zeitperiode 
der Familie hindurchgegangen seid, sind 
wir jetzt in der Zeitperiode der Blutsver-
wandten angekommen. (284-161, 16.04.1997)

Ihr müsst wissen, das diese Person 
die Wahren Eltern geworden ist, die über 
den Eltern von guten Einzelpersonen 
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steht, und die neue Nation repräsen-
tiert, die über den Nationen steht, und 
die neue Welt, die über der bösen Welt 
steht, die Einzelperson, die über den ge-
fallenen Menschen steht und den Kö-
nig, der über den Königen steht. Indem 
ihr ihn absolut liebt, werdet ihr siegreich 
über Satans Welt und alle abscheulichen 
Umgebungen der gefallenen Welt gehen 
können. Daher solltet ihr vor seinem 
Willen, der als absoluter Subjektpartner 
exixtiert, entschlossen sein, in absolutem 
Glauben, absoluter Liebe und absolutem 
Gehorsam eins zu werden und vorwärts-
zugehen. Dies sollte die Überzeugung 
der Mitglieder der Vereinigungskirche 
sein, die danach streben, die gefallene 
Welt zu erretten und wiederherzustel-
len. (277-80, 31.03.1996)

Es ist einzig die wahre Liebe, die Ge-
müt und Körper, die durch gefallene Lie-
be getrennt wurden, vereinigen kann. 
Daher solltet ihr wahre Liebe praktizie-
ren. Ihr solltet den Geboten der Wahren 
Eltern absolut gehorchen. Es ist nur auf 
dieser Grundlage möglich; es ist unter-
halb eines Standards des absoluten Glau-
bens, der absoluten Liebe und des abso-
luten Gehorsams unmöglich. (274-199, 
03.11.1995)

Ihr dürft absolut nicht von Reve-
rend Moon getrennt werden. Ihr dürft 
nicht versagen, absoluten Glauben, ab-
solute Liebe und absoluten Gehorsam 
zu praktizieren. Wenn ihr versagt, wer-
den sich die Gräben in euch vertiefen. Es 
sollte keine Gräben geben. Bin ich daher 
vertrauenswert? Habe ich so gelebt oder 
nicht? (290-129, 15.02.1998)

Im Erfüllten-Testament-Zeitalter 
sollten sich die Familien niederlassen. 

Dies erfordert absoluten Glauben, ab-
solute Liebe und absoluten Gehorsam. 
Lasst uns daher das Ideal der Einheit von 
Geist und Körper erfüllen und den Be-
reich der Befreiung des Himmelreiches 
auf der Erde und im Himmel verwirk-
lichen. Dies ist das Letzte, was zu tun 
bleibt. Ich spreche über die Niederlas-
sung der Familien. Wir sollten den Be-
reich der Befreiung verwirklichen, in-
dem wir das Himmelreich auf der Erde 
und im Himmel schaffen. Wir sollten 
den Himmel und alles sonst reinigen. 
(292-320, 27.04.1998)

Die Zeit wird kommen, wenn wir uns 
trennen müssen. Ihr müsst zu den Men-
schen gehen und mein Weg wird mich 
hinauf an einen höheren Ort führen. 
Wenn ich auf den vertikalen Ort zuge-
he, kann dieser vertikale Ort in den ho-
rizontalen Ort übergehen? Der horizon-
tale Ort sollte dem Vertikalen folgen und 
aufsteigen, richtig? Sie sollten denselben 
Winkel haben. Wenn sich ihre Win-
kel unterscheiden, würden sie auseinan-
derfallen. Daher solltet ihr absolut eins 
werden, ausgerichtet auf den vertikalen 
Standard des absoluten Glaubens, der 
absoluten Liebe und des absoluten Ge-
horsams. Es ist absoluter Glaube, absolu-
te Liebe und absoluter Gehorsam. (300-163, 
03.03.1993)

Ganz gleich, was passiert, ihr müsst 
Menschen werden, die die gesamte Eigen-
tümerschaft, über die ich spreche, erhal-
ten können, die durch Gottes Segen auf 
der Familienebene zu euch kommt. Um 
dies zu tun, solltet ihr auf der Grundlage 
des absoluten Glaubens lieben. Ihr solltet 
absolute Liebe und absoluten Gehorsam 
praktizieren. Selbst wenn ihr eure eige-
ne Familie und Nation aufgeben müsst, 
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müsst ihr auf dieser Grundlage stehen 
und eine Familie werden, die das Bedau-
ern der ersten Vorfahren hinauswirft, 
dass entstanden ist, weil sie das Gebot, 
das ihnen gegeben worden war, nicht 
halten konnten. Wenn ihr das tut, könnt 
ihr als siegreiche Familie der Befreiung 
direkt ins Himmelreich gehen. Dies ist 
eine spezielle Gnade, die euch von Re-
verend Moon gewährt wird. Dies ist in 
der Tat eine besondere Gnade. Wenn ihr 
sterbt, um herauszufinden, ob das eine 
Lüge ist oder nicht, dann werdet ihr es 
sehen. Ihr werdet es sofort herausfinden. 
So ernst ist das. (274-181, 29.10.1995)

8.3. Das Ideal der einheit der liebe 
zwischen Gott und Mensch erfüllen

8.3.1. Das Ideal der einheit der liebe 
zwischen Gott und Mensch ist Gottes 
Schöpfungszweck

Gott, der Subjektpartner der wahren 
Liebe, hat die Menschen als Seine Part-
ner der wahren Liebe etabliert. Gottes 
Ideal der Liebe wird nur durch die Men-
schen erfüllt. Gottes Schöpfungszweck 
ist es, die Welt des absoluten Ideals Got-
tes und der Menschen, vereinigt in Liebe, 
hervorzubringen. Die Menschen wurden 
daher als die Objektpartner der höchsten 
und tiefsten Liebe Gottes erschaffen. Da-
her sind sie in der ganzen Schöpfung die 
einzigen Objektpartner, die den substan-
tiellen Körper Gottes tragen. Sie werden 
als sichtbarer Körper für den unsicht-
baren Gott geboren. Wenn die Menschen 
Vollkommenheit erreichen, werden sie 
zum Tempel Gottes. Sie sind die sicht-
baren substantiellen Wesen, die Gott 
immer betreten und in denen Er in Frie-
den und Freiheit wohnen kann. Gottes 
umfassendes Ideal der absoluten wahren 

Liebe wird durch die Menschen in einer 
vertikalen Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern verwirklicht und vervoll-
kommnet. (277-198, 16.04.1996)

Bis jetzt hat niemand verstanden, 
wo die Liebe Gottes und die Liebe der 
Menschheit verschmelzen. Wenn ihr dies 
nicht wisst, könnt ihr Gott nicht Vater 
nennen. Dieses Wort hat für Gott keine 
Bedeutung. Adam und Eva sind Gottes 
Körper. Wenn daher Adam und Eva die 
Vollkommenheit erreichen, wird Gottes 
innere Natur im Gemüt des Mannes und 
Gottes äußere Natur im Gemüt der Frau 
manifestiert. Die physische Hochzeits-
zeremonie von Adam und Eva ist Got-
tes Hochzeitszeremonie. Wenn ihr in die 
Geistige Welt geht, werdet ihr dies mit 
Sicherheit erkennen. Ihr werdet sehen, 
dass all diese unfassbaren Theorien rich-
tig sind. Daher wird euer Ehrgeiz erst 
dann vollkommen gesättigt sein, wenn 
ihr Gottes Liebe besitzt, und ihr werdet 
sagen: „Jetzt bin ich zufrieden.“ (252-119, 
14.11.1993)

Wenn die Menschen vollkommen 
sind, erlangen sie eine göttliche Na-
tur und werden vollkommen, wie der 
Himmlische Vater vollkommen ist, und 
verwirklichen einen Wert, der mit dem 
Wert Gottes vergleichbar ist. Gott ist das 
absolute Wesen, aber er kann Sein Ide-
al der Liebe nicht allein verwirklichen. 
Dies ist so, weil das Ideal der Liebe not-
wendigerweise einen Partner erfordert. 
An diesem Punkt sollten wir verstehen, 
was die Beziehung zwischen dem An-
fang und der Vollendung der wahren 
Liebe Gottes und der wahren Liebe der 
Menschen ist. Was wäre gewesen, wenn 
Gott, ohne die Menschen als Seine ab-
soluten Objektpartner der wahren Liebe 
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zu etablieren, versucht hätte, den Anfang 
und die Vollendung Seiner wahren Lie-
be auf eine andere Weise zu erreichen? 
Die wahren Liebesideale Gottes und der 
Menschen hätten verschiedene Motivati-
onen, und die Richtung und der Zweck 
der zwei Formen der Liebe würden sich 
unterscheiden. (282-209, 13.03.1997)

Gott ist die Wurzel der Liebe, die 
Wurzel des Lebens, die Wurzel der Erbli-
nie und die Wurzel des Himmelreiches 
auf der Erde und des Himmelreiches im 
Himmel. Wenn Adam und Eva heira-
ten, betritt Gott die Herzen von Adam 
und Eva und verwirklicht die Einheit 
der Liebe. Gott ist vertikale Wahre El-
tern und Adam und Eva sind die hori-
zontalen Wahren Eltern. Weil wir mit 
dem Fleisch und Blut dieser zwei Eltern-
paare geboren wurden, wird unser Ge-
müt das vertikale Selbst und unser Kör-
per wird das horizontale Selbst. Da der 
Bereich der Einheit der Liebe zwischen 
Gott und Mensch hierdurch verwirkli-
cht wird, werden diejenigen, die die Ein-
heit der Liebe zwischen Gemüt und Kör-
per verwirklichen, Gottes Söhne und 
Töchter. Wenn sie Gottes Prinzen und 
Prinzessinnen werden, können sie eine 
Eltern-Kind Beziehung mit Gott haben 
und alles erben. Wenn solche Kinder 
Ehemänner und Ehefrauen werden und 
sich auf der Grundlage der wahren Lie-
be vollkommen vereinigen, werden sie 
die Familie, die mit Gott lebt, und die-
se Familie wird die Basis des Friedens 
und Ideals. Ein Mann und eine Frau, 
wobei jeder eine Hälfte ist, werden eins 
und vervollkommnen als Gottes Part-
ner die ideale Liebe. Mit anderen Wor-
ten, indem sich die Menschen als Wesen 
unendlichen Wertes durch wahre Liebe 
vervollkommnen, vervollkommnet Gott 

auch wahre Liebe und vollendet die Welt 
des Schöpfungsideals, wo die ewige idea-
le Liebe wohnt. (254-106, 01.02.1994)

Wenn wir die Einheit von Gemüt und 
Körper und die Einheit von Ehemann 
und Ehefrau verwirklichen, kehren wir 
auf natürliche Weise zu Gott zurück. Die 
Grundlage der wahren Liebe soll sich 
auf Gott ausgerichtet niederlassen. Dies 
ist der Bereich der Vollendung, Vereini-
gung und Einheit. Dies ist die Grundla-
ge der Vereinigung. In diesem Fall verei-
nigt sich auch Gott selbst. Es gibt nichts, 
was die Einheit der Liebe zwischen Gott 
und Mensch trennen kann. Es gibt keine 
Kraft, die sie auseinanderreißen kann. 
(249-144, 08.10.1993)

Gott, der durch die wahre Liebe Voll-
kommenheit und Vollendung zwischen 
dem Schöpfer und den Menschen er-
reichen möchte, brauchte eine Bedin-
gung der Einheit zwischen ihnen. Daher 
brauchte Gott ein Gebot, das er den ers-
ten menschlichen Vorfahren geben muss-
te. Da Er wusste, dass sie sich in einem 
Zustand der Unreife befanden, während 
sie durch die Wachstumsperiode gingen, 
stellte Gott eine Bedingung auf, um ih-
nen die kostbarste wahre Liebe zu verer-
ben; dies war das Gebot. (282-209, 13.03.1997)

8.3.2. Wie wird die einheit zwischen Gott 
und Mensch verwirklicht?

Wo auf der Erde ist der Standard der 
Vollkommenheit von Söhnen und Töch-
tern, der Standard der Vollkommenheit 
von Brüdern und Schwestern, der Stan-
dard der Vollkommenheit von Ehemän-
nern und Ehefrauen und der Standard 
der Vollkommenheit von Eltern errich-
tet worden? Wo auf der Erde befindet der 
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Bereich der Einheit zwischen Gott und 
den Menschen? Wenn die Menschen, die 
von Gott als Seine Söhne und Töchter ge-
schaffen wurden, reif sind und eins wer-
den, in welcher Position wird Gott dann 
stehen? Dies sind wichtige Angelegen-
heiten. Indem der fundamentale Kern 
des Universums erklärt wird, müssen di-
ese Angelegenheiten klar offenbart wer-
den. Wenn sie nicht gelöst werden, wer-
den wir in ernsthafte Schwierigkeiten 
geraten. (249-282, 11.10.1993)

Worüber habe ich, Reverend Moon, 
mir am meisten den Kopf zerbrochen? Es 
ist die Frage, wie die Einheit der Liebe zwi-
schen Gott und Mensch gebildet werden 
kann. Es ist die Frage, wie dies theoretisch 
erklärt werden kann. Wenn dies nicht er-
läutert wird, findet das theoretische Sys-
tem keinen Niederlassungspunkt. Alles 
wird entstellt werden, wenn die funda-
mentale Position der menschlichen Liebe 
nicht errichtet wird. (249-223, 10.10.1993)

Die Liebe Gottes und die Liebe der 
Menschheit; dies ist die Frage. Die Fra-
ge ist, ob die Liebe Gottes und die Lie-
be der Menschheit die gleiche oder eine 
verschiedene Farbe haben. Dies ist eine 
ernste Frage. Wo treffen sich die Liebe 
Gottes und die Liebe der Menschheit? 
Wenn sich diese zwei nicht treffen und 
keine Grundlage für die Einheit dieser 
Lieben bilden, können sich die Menschen 
und Gott nicht zusammen niederlassen. 
Selbst wenn Gott glücklich ist, die Men-
schen aber eine andere Grundlage ha-
ben, in Liebe glücklich zu sein, entsteht 
ein ernstes Problem. (257-58, 13.03.1993)

Wie erreichen wir die Einheit von 
Gott und der Menschheit? Gott ist der 
vertikale Vater der wahren Liebe. Er ist 

der Vater, der auf wahre Liebe ausgerich-
tet ist. Ist Gott dann nah oder fern? Ist 
er für eure Augen sichtbar oder nicht? 
Warum ist Er unsichtbar? Es ist, weil 
Er zu nahe ist. Wenn etwas zu nahe ist, 
könnt ihr es ewiglich nicht sehen. Selbst 
in der Geistigen Welt könnt ihr Ihn nicht 
sehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
Er nicht da ist. Er existiert. Es gibt nie-
manden, der Liebe gesehen hat, auch 
gibt es niemanden, der Luft gesehen hat. 
(249-31, 07.10.1993)

Als ich nach den Antworten auf die 
fundamentalen Fragen suchte, dachte 
ich immer darüber nach, wie man zwi-
schen Gott und Mensch Einheit errei-
chen kann. Dies ist eine wichtige Frage. 
Ohne sie zu lösen, würden der Anfangs-
punkt und der Endpunkt nicht überein-
stimmen. Während ich darüber nach-
dachte, was traf mich da wie ein Blitz? 
Es ist die Tatsache, dass die wahre Lie-
be die direkteste und kürzeste Entfer-
nung einschlägt. Was dies bedeutet, ist, 
dass es nur eine vertikale Linie gibt; an 
einem Punkt auf der horizontalen Linie 
gibt es nur eine Linie, die einen Winkel 
von 90 Grad formt. Dies ist die direktes-
te und kürzeste Entfernung. Es sind 90 
Grad. (250-153, 14.10.1993)

In der Welt der Atome drehen sich 
die Elektronen um die Protonen. In der 
Welt der Moleküle interagieren die Plus-
Ionen und die Minus-Ionen. Die In-
teraktion geschieht auf der Grundlage 
eines Zentrums. Mann und Frau inter-
agieren auch miteinander. Ausgerich-
tet worauf? Sie interagieren ausgerichtet 
auf Liebe. Gott und die Menschen in-
teragieren auch. Was bedeutet der Aus-
druck „Einheit von Gott und Mensch“? 
Wir benutzen auch den Ausdruck „Ver-
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einigung“. Ausgerichtet worauf wird die 
Vereinigung erreicht? Ausgerichtet wor-
auf reden wir über die Vereinigung zwi-
schen Eltern und Kindern und die Ver-
einigung von Ehemann und Ehefrau? Es 
ist ausgerichtet auf Liebe. Die Eltern und 
Kinder und der Ehemann und die Ehe-
frau sind als ein Körper vereinigt. Dies 
ist die Einheit von Gott und den Men-
schen. Ausgerichtet worauf? Ausgerich-
tet auf Geld, auf politische Macht oder 
auf Wissen? Es besteht kein Zweifel, dass 
es auf Liebe ausgerichtet ist. Was für eine 
Art von Liebe ist das? Es ist wahre Lie-
be und göttliche Liebe. Was für eine Art 
von Liebe ist göttliche Liebe? Es ist abso-
lute Liebe. Was ist absolute Liebe? Sie ist 
auf die Ewigkeit ausgerichtet. Es ist ewi-
ge Liebe. (251-120, 17.10.1993)

Die Einheit von Gott und jedem Men-
schen; dies ist der Bereich der Einheit 
von Gott und der Menschheit. Wenn der 
Standard des Ideals, über das sich Gott 
freut, und der Standard, den die Men-
schen sich wünschen, nicht miteinan-
der übereinstimmen, ist dies ein ernstes 
Problem. Sie sollten vollkommen zuein-
ander passen. Sie sollten horizontal und 
vertikal eins sein. Wenn sie sich in einem 
Winkel von 90 Grad kreuzen, vorne und 
hinten, links und rechts, dann treffen 
sich die zwölf Positionen, einschließlich 
der oberen und unteren Quadranten und 
der rechten und linken Quadranten, an 
jedem Punkt exakt in einem Winkel von 
90 Grad. (223-346, 20.11.1991)

Warum heiraten wir? Es ist, um Lie-
be zu vervollkommnen. Wenn wir sagen, 
dass auf der horizontalen Ebene rechts 
und links oder Ost und West ein Mann 
und eine Frau sind, ist es ihr wahres Ideal, 
sich durch die direkteste, kürzeste Ver-

bindung miteinander zu verbinden. Es 
gibt nur eine gerade horizontale, kürzeste 
Verbindung der Liebe für die gerade ver-
tikale Linie. Dies ist nichts anderes als in 
einem Winkel von 90 Grad. Wenn sich 
dies zu einer Seite bewegt, so wie hier, 
dann funktioniert es nicht, weil es ein 
Oval wird. Nicht alle sind gleich. Es ist 
nur in einem Winkel von 90 Grad, dass 
alle in einer gleichen Position und auf 
dem gleichen Standard stehen können. 
Es gibt keine andere Möglichkeit, als in 
einem Winkel von 90 Grad, dass die Lie-
be entsteht, die zur Einheit von Gott und 
der Menschheit führt. (224-167, 24.11.1991)

Gott erschuf Adam und Eva zuerst als 
Seinen Körper. Adam ist Gottes Sohn und 
zur gleichen Zeit Gott selbst, der auch ei-
nen Körper hat. Danach erschuf Gott Eva 
als Adams Partnerin, um die horizontale 
Liebe zu vervollkommnen, das heißt das 
Ideal der ehelichen Liebe. Eva ist Got-
tes Tochter und gleichzeitig Seine Braut, 
die physisch Gottes Ideal der horizonta-
len Liebe vervollkommnen soll. Der Ort, 
an dem Adam und Eva Vollkommenheit 
erreicht haben und nach der Hochzeit 
mit Gottes Segen ihre erste Liebe vollzie-
hen, ist auch der Ort, an dem Gott Sei-
ne physische Braut erhält. Gottes Ideal 
der absoluten Liebe kommt vertikal her-
ab und beteiligt sich dort, wo Adams und 
Evas Ideal der ehelichen Liebe horizon-
tal Früchte trägt. Die wahre Liebe Gottes 
und die wahre Liebe der Menschheit be-
ginnen an einem Punkt, ausgerichtet auf 
den Anfangspunkt der Vertikalen und 
Horizontalen, tragen Früchte und erlan-
gen Vollkommenheit. (277-198, 16.04.1996)

Wer in aller Welt sind Adam und 
Eva? Sie sind diejenigen, die sich, ausge-
richtet auf das Ideal der Liebe, horizon-
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tal vereinigen. Die horizontale Linie soll-
te die vertikale in einem Winkel von 90 
Grad treffen und einen Brennpunkt bil-
den. Dasselbe trifft auch auf die Position 
von vorne und hinten, links und rechts 
und oben und unten zu. Was bedeutet 
das? Da Gott der Subjektpartner der po-
laren Wesenszüge ist, betritt er das Ge-
müt von Adam und Eva, die auf diese Art 
von Liebe ausgerichtet sind. Daher wird 
die Hochzeitszeremonie der mensch-
lichen Vorfahren, die nicht gefallen sind, 
auch die Hochzeitszeremonie Gottes. 
(223-267, 12.11.1991)

Wo tritt Gott ein? Gott betritt das Ge-
müt von Adam und Eva, die Seine po-
laren Wesenszüge darstellen, nicht wahr? 
Diese zwei treten ein und verschmel-
zen zu einer Wurzel. Dann manifestie-
ren sie sich als Söhne und Töchter. Sie 
sind durch Liebe miteinander verbun-
den, ausgerichtet auf Gemüt, Körper und 
Geist, und haben dieselbe Wurzel. Wenn 
sie daher aus dieser Liebe heraus Söhne 
und Töchter haben, würden diese Kin-
der dann in die Hölle gehen? Sie können 
von niemandem berührt oder behindert 
werden. Der absolute Körper, das abso-
lute Gemüt, der absolute Geist, der abso-
lute Mann und die absolute Frau bringen 
Vereinigung durch Gottes absolute Lie-
be und durch das Sexualorgan, das der 
Ursprung des Lebens, der Ursprung der 
Liebe und der Ursprung der Erblinie ist. 
(194-343, 30.10.1989)

Adam und Eva kamen als die polaren 
Wesenszüge des unsichtbaren Gottes. Es 
ist so, als ob zwei unsichtbare Wesen in-
nerhalb eines Wesens zusammenleben. 
Sie sind in wahrer Liebe vereinigt und 
manifestieren sich als männliches We-
sen. Gott erscheint dann wieder durch 

Seinen Sohn und Seine Tochter, die die 
Position eines Objektpartners gegenüber 
diesem männlichen Wesen einnehmen. 
Wenn sie aufwachsen und Ehemann und 
Ehefrau in Liebe werden, kommt Gott 
von oben herab, wobei Er in der Posi-
tion der unsichtbaren Eltern steht, und 
sie werden in der Position der sichtbaren 
Eltern eins durch den Liebesakt. (222-317, 
06.11.1991)

Wo verschmelzen die Vertikale und 
die Horizontale? Wo entsteht die Ein-
heit von Himmel und Erde? Sie entsteht 
vor dem vertikalen Standard. Der Weg 
der Liebe nimmt die direkteste, kürzes-
te Entfernung.

Um diese Fragen zu beantworten, 
habe ich mir über die Frage den Kopf zer-
brochen, wo die Vertikale und die Ho-
rizontale, also Himmel und Erde, sich 
niederlassen. Durch mein Bemühen ge-
lang es mir zu verstehen, dass die verti-
kale und die horizontale Liebe im grund-
legenden Kern des Universums festgelegt 
sind. Woher weiß ich das? Es ist, weil wir 
uns nicht auf geradem Weg nach oben 
bewegen können. Wenn dies so wäre, 
würden wir am selben Ort feststecken. 
Wenn wir aber die Horizontale verlas-
sen und nur vertikal lieben, würden wir 
dort steckenbleiben. Die Frage ist dann, 
wohin dies geht und wie es sich dreht. Es 
kann sich nicht drehen. Die Fragen – wie 
sie sich verbinden und ob es eine Liebe 
des Himmels und der Erde gibt und wie 
sie sich vereinigen sollten – waren sehr 
ernst. Aber ich erkannte, dass die Liebe 
die geradeste, kürzeste Entfernung reist. 
(214-232, 02.02.1991)

Worüber zerbrach sich Reverend 
Moon am meisten den Kopf, als er im 
grundlegenden Kern des Universums 
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wühlte? Es war die Frage, wie Liebe reist 
und wie sie sich niederlässt. Die eine Sa-
che zu entdecken, dass die Liebe die direk-
teste und kürzeste Verbindung reist, löste 
alle Fragen. Wenn Liebe von oben herab-
kommt und der Himmel als oben und die 
Erde als unten angesehen wird, und wenn 
die Liebe vom Himmel herab auf die Erde 
kommt, welchen Weg würde sie nehmen? 
Es ist die geradeste und kürzeste Entfer-
nung. Welche ist dies also? Es ist der senk-
rechte Weg, nicht wahr? Es gibt nichts an-
deres als den senkrechten Weg. Es ist die 
geradeste, kürzeste Entfernung. Wenn die 
Liebe die schnellste, geradeste und kürzes-
te Verbindung zurücklegt, kann der Nie-
derlassungspunkt des Himmels und der 
Erde nur einer auf einer vollkommenen 
Ebene sein. Es sind nicht zwei, sondern es 
ist absolut einer. (211-77, 29.12.1990)

Wo, sagte ich, treffen sich die Liebe 
Gottes und die Liebe der Menschheit? 
Wo ist ihr Niederlassungspunkt? Dieser 
Punkt wird zum Niederlassungspunkt 
der Liebe, zum Niederlassungspunkt des 
Lebens und zum Niederlassungspunkt 
der Erblinie. Außer an diesem Ort wür-
de es keinen anderen Weg geben, um die 
Liebe, das Leben und die Erblinie mit-
einander zu verbinden. Wo in aller Welt 
ist dieser Ort? Es ist dort, wo das Le-
ben eines Mannes und das Leben einer 
Frau miteinander verbunden sind. Es ist 
dort, wo sich die Erblinie, das Blut eines 
Mannes und einer Frau kreuzen. Got-
tes Leben, Gottes Liebe und Gottes Er-
blinie, und das Leben eines Mannes und 
einer Frau, die Liebe eines Mannes und 
einer Frau und die Erblinie eines Man-
nes und einer Frau werden an diesem ei-
nen Punkt miteinander verbunden. Und 
ihre Nachkommen entstehen an diesem 
Punkt. (205-63, 07.07.1990)

Wenn Adam und Eva Kinder des Gu-
ten haben und die Wahren Eltern wer-
den, bedeutet das, dass Gott physisch 
Seine Position als ewige Eltern sichert 
und Sein Ideal und Seinen Wunsch ver-
wirklicht, eine endlose Anzahl von Bür-
gern des Himmelreiches im Himmel und 
auf der Erde durch ihre Vermehrung 
von Generation zu Generation zu haben. 
(277-198, 16.04.1996)

8.3.3. Wir müssen das Ideal der einheit 
der liebe zwischen Gott und Mensch 
wiederherstellen

Wenn Gott die Beziehung der wahren 
Liebe mit den Menschen, ausgerichtet auf 
eine großartige wahre Liebe, verwirkli-
cht hätte und so die Familie geschaffen 
hätte, die die Einheit der Liebe zwischen 
Gott und Mensch verkörpert, wie Gott sie 
sich als Sein Ideal zur Zeit der Schöpfung 
wünschte, würden wir heute alle direkt 
ins Himmelreich gehen, ohne uns darü-
ber Sorgen machen zu müssen, ob wir in 
den Himmel oder die Hölle gehen. Das 
Problem hierbei ist: Wenn Gott und die 
Menschen nicht in wahrer Liebe als Sub-
jekt- und Objektpartner eins werden und 
am gleichen Punkt beginnen, werden die 
wahre Liebe Gottes und die der Mensch-
heit verschiedene Richtungen und Zwe-
cke haben; ihre Liebe beginnt als zwei ver-
schiedene Formen der Liebe. Dann wäre 
es unmöglich, die absolute Welt des Ideals 
zu finden, die von Gott und den Men-
schen gewünscht wird. (275-54, 31.10.1995)

Was bedeutet Heirat? Es ist die Ver-
vollkommnung des Selbst. Es ist die Ver-
vollkommnung eines Manns und einer 
Frau und gleichzeitig die Vervollkomm-
nung alles Horizontalen. Hier gibt es 
Kinder und Geschwister, und deshalb 
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entsteht diese Linie. Da es Brüder und 
Schwestern, Ehemann und Ehefrau und 
Eltern gibt, werden im Himmelreich 
oben und unten, rechts und links, vorne 
und hinten eins und bilden einen idea-
len Bereich. Dann tritt Gott in den zen-
tralen Punkt der Ehe. Er kommt hinein, 
um in der Familie zu bleiben und Sein 
Haus aufzuschlagen.

Unter all den Kräften und allen Kräf-
ten der Sphäre, die diesen Bereich betre-
ten, gibt es keine, die diesen Standard 
nicht bestanden haben. Wenn wir dann 
fragen wo Gott ist, besonders wo Gott im 
Ehemann und in der Ehefrau ist, was ist 
dann die Antwort? Er ist im Mutterleib. 
Dort ist Er. Dort ist die Wurzel der Lie-
be. Antworten zu den seit Anbeginn der 
Geschichte bestehenden Fragen, wie die 
Geistige Welt strukturiert ist und wie sie 
aussieht, wurden schließlich durch Reve-
rend Moon offenbart. Niemand sonst hat 
das gewusst. (252-119, 14.11.1993)

Der Fall von Adam und Eva ist die 
unmoralische Sünde, durch die Gottes 
Ideal der wahren Liebe aufgegeben wur-
de. Adam und Eva vor dem Fall muss-
ten das Gebot einhalten, aber sie fielen 
auf der Stufe der Unreife während der 
Wachstumsperiode.

Da die Vereinigung der ersten Liebe 
der ersten Vorfahren auch gleichzeitig die 
Vervollkommnung von Gottes Liebe ist, 
wäre dies sicher eine Fortsetzung glückli-
cher Feste geworden, in denen Gott, Adam 
und Eva und alle Dinge auf natürliche 
Weise vor Freude und Segen berauscht 
gewesen wären. Es hätte eine glückliche 
Zeremonie sein sollen, in der Gottes Lie-
be, Leben und Erblinie einen Anfang ge-
bildet hätten und sich in den Menschen 
niedergelassen hätten. Stattdessen be-
deckten sie ihre unteren Körperteile, ver-

steckten sich hinter einem Baum und zit-
terten voller Angst. Dies war so, weil sie 
in Verletzung des himmlischen Weges 
eine unmoralische Beziehung eingingen, 
die der Ursprung der falschen Liebe, des 
falschen Lebens und der falschen Erblinie 
wurde. (28-126, 26.11.1997)

Satan trat dort ein, wo Gott hätte ein-
treten sollen. Adam und Eva und Satan 
heirateten, nicht wahr? Es ist auf die glei-
che Weise geschehen. Wenn Adam und 
Eva nicht gefallen wären, hätten sich die 
wahre Liebe Gottes und die Liebe der 
Menschheit an einem Punkt vereinigt. 
Sie hätte an einem Punkt beginnen sol-
len; wenn es zwei Punkte geben wür-
de, würde es zwei verschiedene Welten 
und zwei verschiedene Richtungen ge-
ben. Wenn sie aber die Einheit von Gott 
und der Menschheit erreicht hätten und 
in eine Richtung gegangen wären, hät-
ten die Einzelpersonen, die in der ei-
nen Richtung erscheinen, Vollkommen-
heit erreicht; die Familie, die in der einen 
Richtung erscheint, würde Vollkommen-
heit erreichen; und auch der Stamm, das 
Volk, die Nation und die Welt, die in ei-
ner Richtung erscheinen, würden Voll-
kommenheit erreichen. Sie würden eins 
in Liebe werden. Dies würde mit der The-
orie übereinstimmen. (265-80, 20.11.1994)

Was ist der Unterschied zwischen 
den etablierten Kirchen und der Verei-
nigungskirche? Ein Unterschied ist, dass 
die Vereinigungskirche die Einheit mit 
Gott und der Menschheit, ausgerichtet 
auf Liebe, wiederhergestellt hat. Etab-
lierte Theologien definieren Gott als hei-
lig und Menschen als profan und sündig. 
Wie kann dann die Liebe Gottes und die 
Liebe der Menschheit eins werden? Sie 
können diese Frage nicht beantworten. 
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Das Problem ist, dass sie glauben, dass 
der absolute Gott alles tun kann. Dies 
war der Hauptgrund, warum die Chris-
ten soviel Blut vergossen, wo sie auch hin-
gingen. Sie missbrauchten Gottes Gebot 
und fielen in Länder ein und eroberten 
sie. Sie brachten Diktatoren hervor. Die 
Welt funktioniert jedoch nicht auf diese 
Weise. Vom Standpunkt der ursprüng-
lichen Natur Gottes aus kann es so nicht 
sein. (249-145, 08.10.1993)

8.4. Der Bereich der Befreiung und 
völligen erlösung des reiches Gottes auf 
erden und im himmel

8.4.1. Das reich Gottes auf erden und im 
himmel durch wahre liebe errichten

Wenn Adam und Eva nicht gefal-
len wären, was hätte Gott ihnen geben 
wollen? Gott wollte sie segnen und ver-
heiraten, Er wollte, dass sie Söhne und 
Töchter gebären, an denen Er sich er-
freuen könnte und dass sie Gottes Fami-
lie schaffen würden, die Ihm Freude be-
reiten würde, und dass sie Seinen Stamm 
und Sein Volk bilden würden, indem sie 
sich vermehrten. Wenn sie sich weiter 
ausbreiten und eine Welt bilden würden, 
auf welche Philosophie würden sie aus-
gerichtet sein? Es wäre die Welt des Got-
tismus und die Adam-zentrierte Philo-
sophie. Wenn jene Welt eine Philosophie 
hat, dann wäre es die Philosophie, die 
auf Adam ausgerichtet ist. Wenn sie eine 
Sichtweise über das Universum hätte, 
dann wäre es Adams Sichtweise über das 
Universum, und wenn sie eine Lebens-
auffassung hätte, wäre es Adams Lebens-
auffassung, die auf die Adam-zentrierte 
Philosophie ausgerichtet ist. Und die ver-
schiedenen Hautfarben der fünf verschie-
denen Rassen würden nichts ausmachen. 

Hautfarben veränderten sich auf Grund 
der Umgebung, und wenn zahllose Men-
schen verschiedene Hautfarben haben, 
dann ist das in Ordnung. Warum un-
terscheiden sich dann die Sprachen der 
zahllosen Menschen? Gott trennte sie 
wegen des Falls der ersten Vorfahren. 
(156-202, 25.05.1966)

Was eine Nation betrifft, so braucht 
eine Nation Souveränität. Sie benötigt 
ein Volk. Sie benötigt Land. Wenn wir 
die Frage des Errichtens des Himmel-
reiches auf der Erde von diesem Stand-
punkt aus betrachten, wer ist dann der 
Eigentümer des Himmelreiches? Wer ist 
der Herrscher? Sicher ist Gott der Herr-
scher. Und wer ist das Volk? Es ist die 
Menschheit. Was ist dann das Gebiet? Es 
ist der Planet Erde. (96-15, 01.01.1978)

Ich bin entschlossen, innerhalb ei-
ner Generation meiner Lebenszeit, bis 
zum Alter von 80 Jahren, die Geisti-
ge Welt vollkommen zu befreien. Dann 
werden die Erde, der Himmel, der Ehe-
mann und die Ehefrau und die Familie 
ins Himmelreich gehen. Ehemann und 
Ehefrau müssen das Himmelreich zu-
sammen betreten; sie können dort nicht 
allein eintreten. Mit dem Tor der Hölle 
und dem Tor des Himmelreiches weit ge-
öffnet, werden sie in einer großen Spira-
le nach oben gehen. Ihre Vorfahren wer-
den sich aufreihen, um sie zu schützen 
und sie zu führen. In der Vergangenheit 
grub Satan Gruben, indem er ihre selbst-
süchtigen Verlangen einsetzte, und ver-
hinderte für Tausende und Zehntausen-
de von Jahren, dass sie dorthin gehen 
konnten. Er zwang sie, Botengänge für 
ihn zu machen. Jetzt wurde all dies ab-
geschafft. Es klingt wie eine Lüge, nicht 
wahr? Aber das wird geschehen. Wartet 
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ab und seht selber. Warum? Es ist so, weil 
ich sehr genau weiß, was in der Geisti-
gen Welt geschieht. Wenn dies nicht ge-
tan wird, wird es in den späteren Genera-
tionen Probleme geben. (300-74, 21.02.1999)

Wir sollten die Welt auf der Erde und 
die Welt im Himmel angleichen, sogar 
die Hölle. Indem wir diesem Weg folgen 
und die friedliche Basis des Himmel-
reiches erlangen, müssen wir in der Lage 
sein, das Tor der Hölle niederzureißen 
und das Tor des Himmels zu öffnen. Wir 
sollten dies herbeiführen, so dass Gott 
völlig frei ein- und ausgehen kann, ob in 
der irdischen Welt oder in der Geistigen 
Welt. Die leidvolle Schwelle, die Hölle ge-
nannt wird, ist für Gott unnötig. All dies 
muss entfernt werden. Wer weiß das? Was 
ist es dann, was ich, Reverend Moon, er-
reicht habe? Ich habe das Tor der Einzel-
personen und aller, die die Hölle auf der 
Erde und im Himmel blockiert haben, 
zerstört. Daher muss eine Schnellstraße 
gebaut werden. Gleichheit sollte geschaf-
fen werden, nicht nur auf der Erde, son-
dern auch in der Geistigen Welt. So sollte 
die Gleichheit auf den Stufen der Fami-
lie, des Stammes, des Volkes, der Nation, 
der Welt und des Kosmos verwirklicht 
werden. Was kann dies herbeiführen? Es 
muss durch die Familie, die durch einen 
Mann und Frau errichtet wird, erreicht 
werden. (302-226, 14.06.1999)

Die Wahren Eltern sind in der Phy-
sischen Welt und geben verschiedensten 
Menschen, über ihren Hintergrund hin-
aus, die Segnung. Durch diese Verbin-
dung werden die Bereiche der Befreiung 
der Einzelperson, der Familie, des Stam-
mes, des Volkes und der Nation auf der 
Erde verwirklicht. Diese Bereiche der 
Befreiung werden nicht in der Geistigen 

Welt verwirklicht. Auf diese Weise gibt 
es auf der Erde eine Grundlage, um die 
Nation der Liebe des Himmelreiches und 
die Nation der Liebe des Kosmos mitein-
ander zu verbinden.

Daher müssen die Geistige Welt und 
die Physische Welt, ausgerichtet auf die 
Wahren Eltern, eins werden und eine um-
fassende, allgemeine Reinigung durch-
führen. Auf diese Weise können sie die 
Vollkommenheit der Segnung erreichen, 
von den Einzelpersonen, den Familien, 
den Stämmen, den Völkern, den Natio-
nen und der Welt – bis hin zum Kosmos. 
Wenn sich auf diese Weise der Bereich 
der Einheit der gesegneten Familien in 
der Geistigen Welt und der Physischen 
Welt öffnet, wird die Grundlage des 
Ideals des Himmelreiches, ausgerichtet 
auf den ungefallenen Adam, in allen Fa-
milien der ganzen Geschichte errichtet; 
und in der Position des gleichen Wertes 
entstehen das Himmelreich auf der Erde 
und das Himmelreich im Himmel, in die 
Gott kommen und in denen Er wohnen 
kann. Gott ist vertikale Eltern und die 
Wahren Eltern sind die horizontalen El-
tern, die die Gleichheit auf die Erde brin-
gen können. Daher wurden am Chil Pal 
Jeol Tag (7.8. Tag) der Bereich des kos-
mischen Sabbat der Eltern des Himmels 
und der Erde verkündet und ein neues 
Zeitalter begonnen. Wir sollten jetzt al-
les durch den Gu Gu Jeol Tag (9.9. Tag) 
überwinden. (303-257, 09.09.1999)

Wenn die Flut zurückgeht, wird Ab-
fall mit hinausgeschwemmt. Umgekehrt 
werden, wenn die Flut zurückkehrt, die 
Dinge, die zuletzt hinausgingen, als erste 
zurückgespült. Dies ist wie die Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung. 
Wenn das Wasser und der Mond den 
Moment der Einheit erreichen, um eine 
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Flut zu erzeugen, kann ich im Zentrum 
stehen und erklären, dass sie bereit sind. 
Und wenn das Wasser einen Gleichstand 
erreicht hat, werde ich es als Plus und 
Minus segnen und dadurch Satan voll-
kommen hinaustreiben.

Auf diese Weise treiben wir die 
falschen Eltern hinaus und werden eins 
mit den Wahren Eltern. Weil dies getan 
wurde, können wir die Hölle niederrei-
ßen und unseren Vorfahren in der Geis-
tigen Welt auch die Segnung geben. Jetzt 
werden Hunderte von Millionen, zig Mil-
liarden, Hunderte von Milliarden verhei-
ratet. Es sind unsere Vorfahren, die die 
Geistige Welt auf das Himmelreich hin-
führen. Auf der Erde verbinden unsere 
Nachkommen auf der Basis der wahren 
Liebe die vertikalen Positionen des Vaters 
und des Sohnes. Der Anfangspunkt, um 
den Osten und den Westen zu verbinden, 
ist die Familiengrundlage, ausgerichtet 
auf wahre Liebe. (300-224, 14.03.1999)

Von nun an betreten wir das Zeit-
alter, in dem nationale und ethnische 
Gruppen ihre Kräfte vereinigen kön-
nen. So verbinden sich die irdischen 
Nationen, Stämme und Familien mit-
einander und gehen in den Bereich der 
Vereinigung über. Indem sie auf diese 
Weise hinübergehen, verändert sich die 
Welt rapide, und diejenigen, die dagegen 
sind, werden von Teufeln nicht in Ruhe 
gelassen. Bis jetzt hat Satan versucht, sie 
in die Hölle zu ziehen, aber jetzt bringt 
er sie ins Himmelreich. Auf diese Wei-
se können er und seine Gefolgschaft 
zusammenarbeiten; und sogar ihre ei-
genen Vorfahren werden sie ins Him-
melreich bringen wollen. Da niemand 
den Weg ins Himmelreich blockiert, 
wird der Bereich der Befreiung verwirk-
licht, und dadurch schreiten wir schnell 

ins Zeitalter der Globalisierung der Zu-
kunft voran. (298-221, 08.01.1998)

Die Geistige Welt – einschließlich der 
Muslime, der Nachfolger von Konfuzius 
und der Nachfolger von Buddha – wartet 
auf das Erscheinen der Ideologie, die auf 
die Wahren Eltern, auf Adam ausgerich-
tet ist. Da diese Welt in die Richtung der 
Vereinigung gehen sollte, wenn die Ar-
beit der Wahren Eltern die globale Ebene 
auf der Erde erreicht, werden alle religi-
ösen Grenzen auf der Erde verschwinden 
und die Ergebnisse der Vereinigungsbe-
wegung werden, als Resultat der Akti-
vitäten der Geistigen Welt, automatisch 
auf der Erde erscheinen. Was wird daher 
geschehen, wenn die Lehre der Vereini-
gungskirche eine globale Philosophie 
wird? Die Geistwesen in der Geistigen 
Welt bleiben nicht in der Geistigen Welt. 
Da es ihr Ziel ist, Vollkommenheit auf 
der Erde zu erlangen und dann die Geis-
tige Welt durch einen umgekehrten Pro-
zess wieder zu betreten, kehren sie alle 
auf die Erde zurück. Alle werden dann 
mit Aktivitäten beschäftigt sein. Der 
Wunsch von Hunderten von Milliarden 
von Menschen in der Geistigen Welt ist 
es, dass sich die Mitglieder der Vereini-
gungskirche überall in der Welt ausbrei-
ten und an der Spitze der Bewegung ste-
hen und die Geistigen Wesen ermutigen: 
„Los, bewegt euch, bewegt euch, bewegt 
euch!“ Wenn wir darauf eingestellt sind 
und Einheit in der Geistigen Welt erzielt 
wird, wird sich die Welt in eine Welt 
verwandeln, die von Gott regiert wird. 
Dann wird diese ewige Welt unter dem 
Titel der Wahren Eltern in alle Ewigkeit 
andauern. (161-222, 15.2.1987)

Jetzt haben wir den Bereich der Be-
freiung sogar in der Geistigen Welt er-
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reicht. Wir setzen uns in einer Bewegung 
ein, die sowohl für die Geistige Welt als 
auch für die Erde Gleichheit bringen 
wird. Der Frühling kommt näher. Die 
Zeit des Frühlings des Himmelreiches 
im Himmel und auf der Erde kommt 
näher. Bis jetzt befand sich die Erde im 
Sommer, obwohl schon der Frühling 
zum Himmelreich kommt. Da jetzt je-
doch der Sommer und der Winter auf 
der Erde schon vergangen sind, kommt 
der Frühling. Da der Frühling, der al-
les – alle Ideale und das ewige Glück des 
Himmelreiches – verdauen und neu-
es Leben erwecken kann, auf die Erde 
kommt, wird eine friedvolle Zeit auf der 
Erde beginnen. Was hat Reverend Moon 
von der Vereinigungskirche jetzt getan? 
Das Wort „Frieden“ ist in all seinen neu-
en Organisationen mit eingeschlossen, 
einschließlich der Familienföderation 
für Weltfrieden und Vereinigung. (301-288, 
05.05.1999)

Da wir jetzt das Zeitalter der Befrei-
ung betreten haben, ist das Universum 
glücklich, ausgerichtet auf diese Erde. 
Wie glücklich es doch ist! Daher sehe 
ich, dass seit Anfang dieses Jahres bis 
heute eine Atmosphäre des Feierns vor-
herrscht. Jetzt wird uns in allem, was wir 
tun, die Gunst des Himmels folgen und 
uns helfen. Die Menschen kämpfen hart 
darum, diese Gunst des Himmels zu er-
greifen, aber in unserem Fall folgt sie uns 
und hilft uns. Das bedeutet, dass jetzt die 
Zeit gekommen ist, in der Gott und die 
Geistige Welt und unsere zahllosen Vor-
fahren und die guten Menschen mobili-
siert werden, um dieser Welt zu helfen; 
und das Zeitalter, in dem der Bereich der 
Befreiung verwirklicht und alles trans-
formiert werden kann, ist angekommen. 
(298-226, 08.01.1999)

8.4.3. lasst uns geloben, den Bereich der 
Befreiung zu vollenden

Womit werden wir Gott befreien? Mit 
Macht? Mit Weisheit? Was ist die Befrei-
ung Gottes? Wenn die Menschen von 
Nordkorea nach Südkorea gehen und 
glücklich sind, und die Menschen aus 
Südkorea nach Nordkorea gehen, bedeu-
tet das dann, dass Nordkorea und Süd-
korea befreit sind? Was bedeutet das? 
Gott sitzt auf dem Thron des Himmels 
in der Geistigen Welt, aber sogar die, die 
auf dem tiefsten Grund der Hölle sind, 
mögen Ihn. Selbst arme Familien, wer sie 
auch sind, erfreuen sich und fühlen sich 
glücklich, wenn sie Gott dienen und Ihm 
als dem Höchsten nachfolgen.

Die Vereinigungskirche ist mit mir 
im Zentrum bis jetzt durch einen sol-
chen geschichtlichen Kurs gegangen, 
wobei ich während dieser Zeit darüber 
gesprochen habe, das bittere Leiden Got-
tes zu befreien. Worum geht es dann da-
bei? Es geht um das Bemühen, Befreiung 
zu bringen. Selbst wenn wir zum Boden 
eines Müllcontainers gehen, ist die Fra-
ge, ob wir auch dort Platz für Freude ha-
ben, zu der Gott kommen und mit uns 
bleiben kann. Wenn ihr euch frei füh-
len möchtet, solltet ihr in einer Position 
sein, in der ihr jede Situation akzeptieren 
könnt; nichts Unangenehmes sollte euch 
zurückhalten – selbst wenn es eine Situa-
tion wie in einem Müllcontainer ist. Nur 
dann werdet ihr befreit sein. Wenn euch 
das stört, werdet ihr nicht befreit sein. 
(181-191, 03.10.1988)

Ihr könnt über alles in dieser Welt, 
das von Gott geschaffen wurde, nur dann 
wieder verfügen, wenn ihr vollkommen 
die wahre Liebe besitzt. Was bedeutet 
das? Diejenigen, die die Vervollkomm-



Kapitel 2 ♦ Erklärung des Familiengelöbnisses 2629

nung der wahren Liebe erreicht haben, 
können ein Leben führen, in dem sie die 
Dinge gerade so tun, wie es ihnen gefällt, 
so wie Gott; sie können Dinge erschaffen, 
wenn sie dies wünschen, und Dinge ent-
fernen, wenn sie dies wünschen. Sie kön-
nen alles völlig frei und nach Belieben 
tun. Mit Intuition können sie die All-
macht erfahren. Wahre Liebe kann alles 
und jeden besiegen. Sie kann Gott und 
sogar Satan besiegen. Daher bin nicht ich 
es, Reverend Moon, der durch Gott be-
freit wird, sondern stattdessen Gott, der 
durch mich befreit wird. Wir strebten 
danach, alles Wertvolle von der Zeit des 
Falls an in der Geistigen Welt wiederzu-
erlangen, und jetzt versuchen wir, dies 
auf der Erde zu vollenden. Sobald dies er-
reicht ist, werden Himmel und Erde auf 
den Kopf gestellt werden. (292-277, 27.4.1998)

Gott sollte während der 80 Jahre 
meines Lebens befreit werden. Deshalb 
muss ich die Wahrheiten, die den Tod 
Jesu umgeben, für alle Wiederherstel-
lungen durch Wiedergutmachung und 
den Bereich der Befreiung der Geistigen 
Welt und der irdischen Welt offenbaren. 
Sonst würde es keinen Weg geben, dass 
die Geistwesen auf die Erde zurückkeh-
ren können. Um einen vereinigten Him-
mel und eine vereinigte Erde durch den 
christlichen Kulturbereich zu ermögli-
chen, gingen sie durch alle notwendigen 
Bedingungen; wenn aber der Messias 
auf einer Grundlage kommt, die nicht 
den vereinigten Himmel und die verei-
nigte Erde erreicht hat, und sie darin ver-
sagen, ihn zu akzeptieren und sich ihm 
stattdessen entgegenstellen, werden sie 
in Satans Falle gefangen werden. Deshalb 
wurde Reverend Moon ganz allein hin-
aus in die Wildnis getrieben – ganz al-
lein. Selbst meine physischen Eltern ver-

standen mich nicht. Daher landete ich 
von hier wieder an der Küste und ging 
für mehr als 40 Jahre den Wiedergut-
machungskurs der Geschichte. (211-198, 
30.12.1990)

Während meiner Lebenszeit muss al-
les befreit werden. Daher sind alle Din-
ge in der Position, befreit zu werden. Der 
Wert der Befreiung ist wahrlich unbe-
schreiblich. Der Bereich der Befreiung 
wurde errichtet, indem die ganze Ge-
schichte hindurch immer und immer 
wieder die Verdienste von Gottes Ein-
satz angehäuft wurden, um Gut und 
Böse von unseren Vorfahren zu trennen. 
Wir, die gesegneten Familien, repräsen-
tieren den Bereich der Befreiung; wir 
sind in der Position, befreit zu sein. Da-
her sind wir Opfergaben, die die gesamte 
Welt der Schöpfung repräsentieren, von 
schmutzigen Objekten hinauf zu ruhm-
reichen. Ihr solltet verstehen, dass ihr in 
der Position von Opfergaben seid. (280-292, 
13.02.1997)

Was für ein herrlicher Ort ist der Be-
reich des Herzens! Wir können ihn selbst 
für Berge von Gold nicht kaufen. Auch 
können wir ihn nicht mit einem Dia-
manten, der so groß wie die Erde ist, kau-
fen. So wertvoll ist er. Er ist so wertvoll, 
dass er selbst nicht für das Universum 
eingetauscht werden kann. Das Univer-
sum wird unser eigenes, wenn wir eine 
wechselseitige Beziehung mit dem Sub-
jektpartner im Bereich des Herzens 
eingehen. Selbst Gott gehört uns. Wie 
wunderbar ist es, das Privileg zu ha-
ben, Menschen zu sein, die ihren eige-
nen Wert kennen, die einen Bereich der 
Freiheit und Befreiung besitzen, in dem 
sie als Befreier durch den Kosmos hin-
durchschreiten, alles in Liebe umarmen 
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und die Richtung aufzeigen, in der alle 
Dinge des Himmels und der Erde har-
monisieren und auf diese Anordnungen 
reagieren können! Dies ist der Stolz der 
Vereinigungskirche. (210-320, 27.12.1997)

Unsere Vorfahren sind die Wahren 
Eltern. Wir folgen durch die Gnade der 
Wahren Eltern. Alles muss ausgelöscht 
werden, den ganzen Weg hinunter bis 
zu den Geistwesen, die sich ganz unten 
befinden. Wenn dies das zweite Mal ge-
schieht, können wir völlig über das Tor 
hinwegschreiten. Wenn wir über die 
drei Stufen hinausgegangen sind – Ge-
staltung, Entwicklung und Vollendung 
–, wird in diesem Jahr 2000 ein neues 
Gesetz des Himmels und der Erde ver-
kündigt werden, so dass alle Narben, die 
die Wahren Eltern von falschen Eltern 
auf dieser Erde erhalten haben, aufgeho-
ben werden können. Es ist das Gesetz der 
Befreiung von Himmel und Erde. Daher 
wurde der Vers acht des Familiengelöb-
nisses jetzt präsentiert, richtig? Er lau-
tet: „Wir, als Cheon Il Guk Juin Fami-
lie, gegründet auf wahre Liebe, geloben, 
das Ideal der Einheit der Liebe zwischen 
Gott und Mensch durch absoluten Glau-
ben, absolute Liebe und absoluten Ge-
horsam im Erfüllten-Testament-Zeit-

alter zu verwirklichen und den Bereich 
der Befreiung und völligen Erlösung des 
Reiches Gottes auf Erden und im Him-
mel zu vollenden.“ Es ist nicht die Befrei-
ung, aber der Bereich der Befreiung.. Ihr 
solltet vollkommen die Verantwortung 
für eure Nation und eure Welt über-
nehmen, während ihr auf der Erde seid. 
(293-252, 01.06.1998)

Wenn ihr den Bereich des Sieges der 
Wahren Eltern erben wollt, solltet ihr in 
absolutem Gehorsam, absoluter Folge-
bereitschaft und absolutem Glauben le-
ben. Nur wenn ihr in völliger Einheit 
des Herzens Blut und Schweiß vergießt 
und alles opfert und bereit seid, ein le-
bendiges Opfer für die Wahren Eltern zu 
werden, und ihr mehr Liebe als die Lie-
be der Wahren Eltern besitzen möchtet, 
können die Wahren Eltern befreit wer-
den. Gottes Bereich der Befreiung ent-
steht nur, wenn die Gesellschaft ein Ort 
wird, in dem die Menschen mehr lieben, 
als die Wahren Eltern die Menschheit 
lieben. Nur wenn die Wahren Eltern sol-
che Söhne und Töchter haben, wird der 
Bereich der Befreiung entstehen, in dem 
sie ihre Söhne und Töchter preisen und 
sich daran erfreuen können, sie zu lie-
ben. (266-288, 01.01.1995)


